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1. Entwicklung von Programmen mit Velocio Builder 

Velocio Builder ist bei weitem das fortschrittlichste, leistungsfähigste, intuitivste, benutzerfreundlichste und flexibelste grafische 
Programmierungspaket auf dem Automatisierungsmarkt. Es ist sehr einfach zu erlernen und zu bedienen und bietet dennoch die 
Möglichkeit, komplexe Programmabläufe einfach durchzuführen. Es erhöht die Effizienz des Programmierers, die Zuverlässigkeit des 
Programms, die Dokumentation und ermöglicht die Entwicklung wiederverwendbarer Programmkomponenten. Mit der Einführung des 
Velocio Builder (vBuilder) hat die SPS-Softwaretechnologie einen Generationswechsel vollzogen. 

Nachfolgend sind einige der wichtigsten Funktionen von vBuilder aufgeführt. 

• Flussdiagramm-Programmierung 

• Programmierung der Leiterlogik 

• Echte Unterprogramme 

• Objektorientierte grafische Programmierung 

• Wiederverwendbare Programmobjekte 

• Eingebettete Objekte 

• Multiprozessing 

• Verteilte Programmbedienung 

• Tag-Namen 

• Numerische Formate von Bits bis hin zu Fließkommazahlen 

• Mathematische Operationen im Mischformat 

• Debugvorgang 

• Haltepunkte, Einzelschritt in/einzelschritt out/einzelschritt over 

• Anzeige der Tag-Daten während des Debuggens 

• Erweiterte Funktionen (Rampe, Statistik, Trommel, PID, etc.) 

• Bewegungssteuerung 

Während die Liste oben einschüchternd erscheinen mag, ist vBuilder so konzipiert, dass es sehr einfach zu bedienen ist. Beginnen Sie 
mit den Grundlagen und Sie werden in kurzer Zeit zu Objekten und eingebetteten Objekten übergehen. 

Dieses Handbuch führt Sie durch die Funktionen, die Navigation und die Funktionsdetails von vBuilder. Das Material wird in einer 
Reihenfolge präsentiert, die mit Kurzanleitungen in vBuilder Flussdiagrammen und vBuilder Ladder beginnt. Es folgen detailliertere 
Erläuterungen zur Navigation der Software, zum Leiterfunktionsbaustein und zum Flussdiagramm-Funktionsbaustein. In den folgenden 
Kapiteln werden erweiterte Funktionen vorgestellt, darunter Debugging, Programmbereitstellung, Embedded Objects und andere 
Themen. 

 

Ein preiswertes und leistungsstarkes Werkzeug, das Ihre Lernerfahrung beschleunigt und eine Plattform bietet, um Ihre reale 

Anwendungsentwicklung zu beschleunigen, ist einer der verfügbaren Velocio Simulatoren. Das Sortiment der verfügbaren 

Simulatoren finden Sie unter Velocio.net. Auf Velocio.net gibt es auch eine Reihe von Trainingseinheiten, die Sie durcharbeiten 

können, um schnell zu lernen, die fortgeschrittenen Fähigkeiten der zukünftigen Steuerungsprogrammierung zu beherrschen. 

Drittens gibt es Trainingsvideos auf Velocio.net. verstehen, dass die Anzahl der verfügbaren Lektionen und Videos mit der Zeit 

wachsen wird. 
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Empfehlung: Alle Programmfunktionen sind verfügbar, entweder mit Flussdiagramm- oder Ladder-Logik-Programmierung. 

Wenn Sie Unterprogramme in einem Programm haben, können Sie sogar mischen (einige Routinen im Flussdiagramm und 

andere in der Leiter). Während Ladder Logic die traditionelle Sprache in der SPS-Industrie ist, empfehlen wir Ihnen dringend, 

die Programmierung von Flussdiagrammen zu erlernen. Es ist eine viel natürlichere und leistungsfähigere Programmiersprache. 

Die Implementierung der Zustandsmaschinenprogrammierung ist viel einfacher (siehe Kapitel 

Zustandsmaschinenprogrammierung). Es ist eine viel einfachere Sprache, um ein Programm zu debuggen. Fast jeder Kunde, 

der die Flussdiagramm-Programmierung ausprobiert hat, ist nicht auf die Leiter zurückgekehrt. 
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2. Grundlagen der Steuerung und Tutorials 

Auf den nächsten Seiten werden Sie durch das Eingeben, Debuggen und Ausführen 
einiger einfacher Programme geführt, um die Programmierung in vBuilder 
vorzustellen. Sie können sich auch ein Video dieser Beispiele ansehen, indem Sie es 
auf der Website von Velocio Networks, Velocio.net, auswählen. 

In diesen Tutorials werden wir einige sehr einfache Programme eingeben, debuggen 
und ausführen. Eigentlich werden wir es zweimal tun ~ einmal mit Flussdiagrammen 
und einmal mit Leiterlogik. Wenn Sie ein Velocio-Testset haben, sollten Sie in der Lage 
sein, die Beispielanwendungen zu implementieren und sehr einfach damit zu arbeiten. 

Das erste Tutorial-Beispiel ist eines, bei dem wir wirklich klein anfangen und in drei 
Phasen wachsen. Es führt grundlegende IO-Operationen ein, gefolgt von einer etwas 
komplexeren Basisoperation, und fügt dann einen kleinen Abschnitt mit analogen 
Funktionen hinzu, um den Umgang mit Analoga und Zahlen vorzustellen. 

Alles, was unser zweites Beispielprogramm tun wird, ist, einen Digitaleingang zu 
überprüfen. Wenn der Digitaleingang eingeschaltet (aktiv) ist, durchläuft er drei digitale 
Ausgänge, einen Schritt alle 2 Sekunden. Wenn der Digitaleingang ausgeschaltet ist, 
stoppt der Zyklus im aktuellen Zustand. 

Da wir Ihnen ein Gefühl für einige der erweiterten Funktionen des Velocio Builders geben wollen, verwenden wir im Beispiel ein 
Unterprogramm. 

Zuerst implementieren wir die Tutorial-Beispiele mit Flow-Chart Programmierung, dann mit Ladder Logic. Wir könnten die beiden 
Programmiermodi (ein Typ für das Hauptprogramm und der andere für das Unterprogramm) tatsächlich mischen, wenn wir wollten. 
Werden wir nicht, aber du könntest das selbst versuchen. 

Grundlagen des Steuerungssystems 

Wir stellen fest, dass viele Leute, die Velocio-SPSen verwenden wollen, keinen Hintergrund in Steuerungssystemen oder SPSen haben. 
Alles sieht mysteriös und kompliziert aus. In Wirklichkeit sind die Grundlagen wirklich ziemlich einfach. Darüber hinaus ermöglicht der 
vBuilder von Velocio die Entwicklung selbst kompliziertester Anwendungen in einem klaren und unkomplizierten Prozess. 

Für diejenigen, die keinen Hintergrund für Kontrollsysteme haben, werden die nächsten Seiten die Grundlagen der Kontrolle, Bits, Tag-
Namen und Terminologie entmystifizieren. Wenn Sie bereits SPS- oder Steuerungsexperte sind, können Sie diese Seiten überspringen 
und zum ersten Tutorial-Programm übergehen. 
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DeMystifizierende Kontrolle, beginnend mit Glühbirnen und Bits 

Du merkst es vielleicht nicht, aber du verstehst bereits die Grundlagen der Kontrolle! Beginnen wir 
mit einer Glühbirne. Die Abbildung rechts zeigt eine Glühbirne. Es hat zwei elektrische Anschlüsse. 
Wenn Sie die beiden Anschlüsse an eine elektrische Stromquelle anschließen, schaltet sich die 
Glühbirne ein. 

Die nächste Abbildung zeigt zwei Glühbirnen. Eine davon ist eine AC-Glühbirne, wie Sie sie zu 
Hause haben. Es funktioniert, wenn es an 120 VAC (Volt Wechselstrom) angeschlossen ist. Die 
andere ist eine DC-Glühbirne, die in den meisten Kontrollleuchten in Maschinen oder im Auto 
verwendet wird. Verschiedene DC-Glühlampen arbeiten mit unterschiedlichen Gleichspannungen. 
Es gibt Glühbirnen, die mit 5VDC (Volt Gleichstrom) betrieben werden. Es gibt Glühbirnen, die mit 
10VDC, 12VDC, 24VDC, etc. betrieben werden. Sie funktionieren alle auf die gleiche Weise. Wenn 
Sie die Glühbirne an die elektrische Energiequelle anschließen, für die sie bestimmt ist, leuchtet sie. 

Kurze Erläuterung der AC- und DC-Leistung 

Sie haben vielleicht Ihr ganzes Leben lang von AC- und DC-Leistung gehört, haben aber kein klares 
Verständnis dafür. Lassen Sie uns kurz erklären. 

In beiden Fällen haben Sie zwei Stromanschlüsse. Die Begriffe AC (Wechselstrom) und DC 
(Gleichstrom) sind allgemeine Begriffe, die den Stromfluss und damit vereinfacht das 
Spannungsverhältnis zwischen den beiden Verbindungen definieren. 

Gleichstrom: Gleichstrom ist eine Stromquelle, die eine konstante Spannung zwischen den beiden Klemmen aufweist. Eine Batterie ist 
eine Gleichstromversorgung. Ihr Batterieladegerät für Ihr Handy wandelt den Wechselstrom von einer Steckdose in Gleichstrom um, um 
den Handyakku aufzuladen. Die Gleichspannung aus der Autobatterie beträgt in der Regel etwa 12VDC. Handy-Akkus und die 
dazugehörigen Ladegeräte sind jede Spannung, für die Ihr Handy-Hersteller sie entwickelt hat. In der Praxis werden die meisten 
elektrischen Geräte mit einer 5VDC, 12VDC oder 24VDC Stromversorgung betrieben. 

Die nebenstehende Abbildung zeigt das Symbol, das häufig zur Kennzeichnung einer Gleichstromquelle verwendet 
wird. Es besteht aus einem Stapel von langen und kurzen parallelen Leitungen und der Kennzeichnung des 
Spannungspegels jeder der beiden Verbindungen (oder Klemmen).   

Normalerweise sehen Sie dieses Symbol wie abgebildet, mit zwei langen und zwei kürzeren Linien, gestapelt lang / kurz / lang / kurz von 
oben nach unten. Gelegentlich sehen Sie ein Symbol mit nur einer langen Linie über einer kurzen Linie. 

Der Schlüssel ist, dass es eine Gleichstromquelle anzeigt, unabhängig vom Spannungsniveau, auf dem sie gekennzeichnet 
ist.  

Andere DC-Symbole, die Sie vielleicht in einem Schaltplan sehen, finden Sie auf der rechten Seite. Die mit einer horizontalen 
Linie über einer vertikalen Linie und einem Spannungsetikett darüber (in diesem Fall 5V) ist ein Symbol, das anzeigt, dass das, 
was mit ihr verbunden ist, an die positive Spannungsseite der jeweiligen Spannungsversorgung (in diesem Fall 5V) 
angeschlossen ist. 

Das nächste Symbol ist ein Bodensymbol. Es wird häufig verwendet, um die Verbindung zur negativen Seite der Gleichstromquelle 
anzuzeigen, unabhängig davon, ob die Gleichstromseite der Stromquelle tatsächlich mit der physikalischen Masse verbunden ist oder 
nicht. 

Eine Gleichstromquelle kann also auf eine der beiden rechts dargestellten Arten symbolisiert werden. 

In der Praxis kommt die Gleichspannung entweder von einer Batterie oder von einem elektrischen Gerät, das als Stromversorgung 
bezeichnet wird. Ein Netzteil wandelt einfach Wechselstrom in Gleichstrom um. 
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Wechselstrom: Wechselstrom ist eine Stromquelle, die eine unterschiedliche (Wechsel-)Spannung zwischen den beiden Klemmen 
aufweist. Die Spannungsdifferenz zwischen den beiden Anschlüssen einer Wechselstromquelle variiert im Laufe der Zeit. Die 
gebräuchlichste Wechselstromversorgung ist die 60 Zyklen pro Sekunde (oder 60 Hertz (abgekürzt Hz)) Leistung, die aus einer Standard-
Steckdose verfügbar ist. 

Die folgende Abbildung zeigt den Spannungsunterschied zwischen den beiden Klemmen im Zeitverlauf. Wie Sie sehen können, geht die 
Spannungsdifferenz von 0 auf einen positiven Spitzenwert (zum Zeitpunkt B), auf einen negativen Spitzenwert (zum Zeitpunkt D) und alle 
0,01666666667 Sekunden wieder auf 0 zurück. Der Grund dafür, dass es alle 0,01666666667 Sekunden ist, ist, dass es diese 60 Mal 
pro Sekunde macht (dividieren Sie 1 durch 60). Die Spannungsdifferenz wechselt zwischen der ersten Klemme mit einer höheren 
Spannung als der zweiten 
Klemme und der zweiten 
Klemme mit einer niedrigeren 
Spannung und 60 mal pro 
Sekunde wieder zurück. 

Wechselstrom wird verwendet, 
um Strom vom Kraftwerk zu 
Ihrem Haus oder Geschäft zu 
übertragen, weil es einfacher 
und billiger ist, ihn in sehr hohe 
Spannungen für die 
Übertragung und wieder in 
niedrigere Spannungen für den 
Gebrauch umzuwandeln. Eine 
höhere Spannungsübertragung 
führt zu weniger 
Leistungsverlust in den 
Übertragungsleitungen. 

Sehr wenige Geräte laufen 
direkt am Netz. Viele Motoren 
(einschließlich Kühlschrank, 
Waschmaschinen und Klimaanlagen) und die meisten Glühbirnen werden für die Raumbeleuchtung verwendet. Wenn das Gerät über 
eine Elektronik verfügt, gibt es ein Netzteil, das den Wechselstrom in Gleichstrom umwandelt. Die Elektronik arbeitet mit Gleichstrom, 
üblicherweise 5VDC oder weniger, obwohl für "Leistungs"-Anteile des Designs (laufende Gleichstrommotoren, Heizgeräte usw.) häufig 
höhere Spannungen verwendet werden. 

Das Symbol für die Wechselstromquelle ist rechts dargestellt. Es zeigt den sinusförmigen Wechsel der Spannungsdifferenz zwischen 
den beiden Klemmen. 

Ein- und Ausschalten von Geräten 

Zurück zu unserer Glühbirne. Die nebenstehende Abbildung zeigt den Anschluss, der zum 
Einschalten einer Glühbirne erforderlich ist. Der elektrische Strom leitet von der Klemme, also der 
höheren Spannung, zu der Klemme bei einer niedrigeren Spannung. In der DC-Darstellung fließt der 
Strom vom positiven Anschluss der Stromversorgung über die Glühbirne zum negativen Anschluss. 
Es ist dieser Stromfluss, der die Glühwendel erwärmt und die Glühbirne zum Leuchten bringt 
(Leuchtstoffröhren und andere Glühbirnentypen funktionieren im Wesentlichen gleich).  

Im AC-Beispiel fließt der Strom von der oberen Klemme durch die Glühbirne zur unteren, wenn die 
obere Klemme eine höhere Spannung als die untere aufweist. Wenn sich die Spannung umkehrt, 
fließt der Strom in die andere Richtung. Es spielt keine Rolle. So oder so, wie es fließt, erwärmt sich 
der Faden und spendet Licht. 

Sowohl in den AC- als auch in den DC-Darstellungen haben wir eine "Schaltung". Alles, was mit 
Schaltung gemeint ist, ist, dass der Strom einen Weg hat, um von einem Anschluss der Versorgung 
durch etwas zurück zum anderen Anschluss der Versorgung zu fließen ~ mit anderen Worten, in einem kreisförmigen Weg oder Kreislauf. 
Wenn es keinen vollständigen Pfad gibt, wird der Stromkreis als "offen" definiert. Die Glühbirne schaltet sich nicht ein. 
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Schauen Sie sich nun die nächste Abbildung auf der rechten Seite an. Wir haben in jedem unserer 
Schaltkreise einen Schalter eingebaut. Es ist genau so, wie du es in deinem Zuhause hast. Wenn Sie 
den Schalter "schließen", erstellen Sie einen vollständigen Pfad für den Stromfluss und das Licht 
schaltet sich ein. Wenn Sie den Schalter "öffnen", erzeugen Sie einen "offenen Stromkreis" und das 
Licht ist aus. 

 

 

Die nächsten Abbildungen zeigen den Schalter, der auf der anderen Seite der Glühbirne 

angeschlossen ist. Es spielt keine Rolle, wo sich der Schalter befindet. Wenn sie geschlossen ist, 

schaltet sich die Lampe ein. Wenn sie offen ist, ist die Lampe ausgeschaltet. 

 

 

Das gleiche Prinzip funktioniert mit Motoren, Heizungen und allen Geräten, die ein- oder ausgeschaltet 
werden können. Wenn Sie einen kompletten Schaltkreis für den Stromfluss erstellen, ist er 
eingeschaltet. Wenn Sie den Stromkreis öffnen, ist er ausgeschaltet. 

 

◊ Ein- und Ausschalten von Geräten mit einem Transistor 

Ein Transistor ist ein elektronischer Schalter für Gleichstromkreise. Die direkten digitalen Ausgänge 
der Velocio SPSen werden als "sinkende" Transistorausgänge bezeichnet. Alle Senken bedeutet, dass 
sie den Schalter auf der Erdungsseite der Schaltung bereitstellen (wie der letzte Satz von Abbildungen). 
Sie schalten oder sinken auf Masse. Die Abbildung rechts zeigt einen sinkenden Transistorausgang, 
der an eine Glühbirne angeschlossen ist. 

Der Ersatzschaltkreis mit einem Schalter ist darunter dargestellt. Die ganze Idee ist, dass, wenn der 
Transistor eingeschaltet wird, er einen Schalter auf der Erdungsseite des Stromkreises physikalisch 
schließt.  
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In einem typischen Velocio SPS-Ausgangsport befinden sich 6 sinkende Transistorausgänge. 
Das bedeutet, dass jeder Port 6 DC-Geräte einzeln ein- und ausschalten kann. Ein typischer 
Ausgangsport wird elektronisch symbolisiert, wie die Abbildung rechts. Es ist mit Anschlüssen 
an 6 Glühbirnen dargestellt. In Wirklichkeit können die 6 Ausgangsanschlüsse an beliebige 
DC-Geräte angeschlossen werden. Die Minus- oder Erdungsklemme der Stromversorgung 
wird an einen Klemmleistenstift am Port angeschlossen. Intern sind alle 6 Transistoren mit der 
Masse verbunden. Die andere Seite aller sechs Transistoren ist mit 6 weiteren 
Klemmenleistenpins verbunden. Sie können einzeln Schalter gegen Masse bereitstellen, um 
6 Geräte einzeln einzuschalten. Der letzte Klemmenanschluss erfolgt an den Pluspol der 
Stromversorgung. Dies ist nur für den Stromkreisschutz, der Elektronikkenntnisse erfordert, 
um zu erklären ~ also werden wir nicht hier sein.  

Außerhalb der SPS muss eine Seite jeder Vorrichtung (symbolisiert durch Glühbirnen) an den 
Pluspol der Stromversorgung angeschlossen werden. Die andere Seite ist mit dem SPS-
Anschluss verbunden (der wiederum mit einem Transistor verbunden ist). 

Die sinkenden Transistorausgänge der meisten Velocio-SPSen sind für bis zu 30 VDC und 
200 mA Strom ausgelegt. In vielen Fällen reicht das aus. 

 

Lesen Sie die Spezifikationen für die jeweilige SPS, die Sie verwenden, um die genauen Ausgangsspannungs- und -

stromgrenzen zu erfahren. 

 

Das wirft die Frage auf, was tun Sie, wenn Sie höhere Gleichspannungen, höheren Strom oder Wechselstrom schalten müssen? Das ist 
auch abgedeckt. 

◊ Relais- und Transistor-Klemmenmodule 

Wenn Sie Geräte einschalten müssen, die eine höhere Gleichspannung oder einen höheren Gleichstrom als die direkte Nennleistung der 
SPS benötigen, kann ein Transistorklemmenmodul an den Ausgangsport angeschlossen werden. Diese Art von Modul funktioniert genau 
wie dasjenige, das wir in der SPS besprochen haben, so dass wir es nicht noch einmal durchgehen werden. Es hat einfach höhere 
Bewertungen.  

 

Für noch höhere DC-Leistungen oder zum Einschalten von AC-gespeisten 
Geräten kann ein Relais-Klemmenblockmodul an den Ausgangsport 
angeschlossen werden. Typische Relaismodule haben 6 Relais. Die Abbildung 
rechts zeigt eine Ersatzschaltung für einen von ihnen. Ein Relais ist ein Schalter, 
der von einer elektrischen Schaltung gesteuert wird. Wenn der Ausgangstransistor 
eingeschaltet ist, erzeugt er eine Schaltung durch die Spule des Relais, die Spule 
erzeugt einen magnetischen Zug am Kontakt, um den Schalter zu schließen und 
das Wechselstromgerät (oder das Gerät mit höherer Leistung) einzuschalten.  
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Dies ist die Grundschaltung für einen digitalen Ausgangsport, der an ein Relais-Klemmenblockmodul angeschlossen ist. Das Relaismodul 
ist an vier Motoren und zwei Leuchten angeschlossen. Sowohl in der SPS als auch in den Relaismodulen steckt mehr in der eigentlichen 
Schaltung, aber dies ist eine genaue Darstellung der Grundlagen ihrer 
Funktionsweise.  
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Ausgangsbits 

Bevor wir uns speziell mit der Ausgabe von Bits befassen, lassen Sie uns besprechen, was ein Bit ist. Bits beziehen sich auf das 
Binärzahlensystem. In Binärform gibt es nur zwei Zahlen ~ 0 und 1. Bits können verwendet werden, um alles zu verfolgen, anzuzeigen 
oder zu steuern, was zwei verschiedene Zustände hat, wie z.B. on/off, true/false, enable/disable, open/close und so weiter. 

In einem SPS-Programm können Sie eine große Anzahl von so genannten Tag-Namen definieren. Tag-Namen sind nur aussagekräftige 
Namen, die Sie den Informationen geben. Einige davon sind Teile davon. Viele Bit-Tag-Namen sind nur Informationen, die Sie im Auge 
behalten. Sie sind nur Informationen und stehen nicht in direktem Zusammenhang mit etwas Physischem. Wir nennen das Register-Bits. 

Einige Bits sind direkt mit digitalen Ein- und Ausgängen verknüpft. Wir geben Ihnen einen Einblick in die Programmierung. 

Der Screenshot zeigt eine so genannte "Dialogbox". Dieses spezielle Dialogfeld ist dasjenige, in dem Sie die Namen aller tag named 
data in Ihrem Programm sehen, neue erstellen oder die Namen bestehender Daten ändern können. Auf der linken Seite sehen Sie, dass 
es eine Liste verschiedener Arten von Tag-Namen gibt. Wenn Sie auf die Auswahltaste für einen dieser Typen klicken, wird die von Ihnen 
ausgewählte Schaltfläche blau und die 
Liste aller Tag-Namen dieses Typs wird 
angezeigt. 

Wie Sie sehen können, sind die Tag-
Namenstypen in zwei Abschnitte unterteilt. 
Oben befindet sich eine Liste unter 
"Input/Output" Jeder Tag-Name in den 
Listen, die erscheinen, wenn eine dieser 
vier ausgewählten Kategorien direkt mit 
einem physikalischen "Input" oder "Output" 
verknüpft ist. Der untere Teil ist eine Liste 
der Tag-Namenstypen "Register". 

Tag-Namen in diesen Listen sind nur 
Informationen oder "Daten". Sie erfassen 
oder messen keine Eingänge oder 
Steuerausgänge direkt. 

Die ausgewählte Liste ist für Eingangsbits. 
Wenn Sie mit der Eingabe Ihres 
Programms beginnen, indem Sie zuerst 
das oder die SPS-Geräte auswählen, die 
Sie in  Ihr Programmdesign aufnehmen 
möchten, weiß vBuilder, wie viele von jeder 
Art von Ein- und Ausgang Sie haben. Es vergibt automatisch einen Standardnamen für jeden. Was in diesem Screenshot angezeigt wird, 
sind die Standardnamen für alle digitalen Eingangsbits. 

Du kannst jeden Eingang umbenennen oder ein Bit setzen, egal was du willst. Wenn Ihr Ausgang an ein Füllventil für einen 
Flüssigkeitstank angeschlossen ist, können Sie den Namen in fillValve ändern. 

Die Verwendung von aussagekräftigen Namen hilft, Ihr Programm verständlich zu machen. 

Das Besondere an den "Input/Output"-Tag-Namen ist, dass die Tag-Namen direkt mit einem bestimmten Ein- oder Ausgabegerät 
verknüpft sind. Die Ausgangsbits sind jeweils direkt mit einem der Ausgangstransistoren an den Ausgangsports verbunden. Wenn Ihr 
Programm eine 1 in ein Ausgangsbit schreibt, schaltet sich der zugehörige Ausgangstransistor ein, der das angeschlossene Gerät 
einschaltet. Immer wenn eine 0 auf einen Tag-Namen geschrieben wird, schaltet sich der Transistor aus, öffnet den angeschlossenen 
Stromkreis und schaltet das angeschlossene Gerät aus. 
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Erfassungsstatus 

Eine Menge von dem, was wir in jeder Steuerungsanwendung spüren, sind binäre Bedingungen. Wir müssen bestimmte Dinge für unsere 
Logik wissen, um zu entscheiden, was als nächstes zu tun ist. Einige Beispiele, die wir in realen Anwendungen sehen könnten, sind: 

• Ist die Tür offen oder geschlossen? 

• Hat die Bewegung die "Heimat"-Position erreicht? 

• Erkennt ein Näherungsschalter die Anwesenheit eines Objekts? 

• Liegt ein Füllstand an seinem oberen Grenzwert? 

• Ist das Gerät eingeschaltet? 

Es gibt hunderte von Möglichkeiten. 

Was alle diese Bedingungen gemeinsam haben, ist, dass sie binär sind ~ entweder sie sind wahr oder sie sind es nicht. Elektrisch lassen 
sie sich leicht durch den Zustand eines binären Sensors bestimmen. Oft sind diese Sensoren Schalter. Sie können ein Endschalter, ein 
menschlich bedienbarer Kippschalter, ein Näherungsschalter, ein optischer Sensor, ein Schwimmerschalter und so weiter sein. 

Velocio SPSen erfassen diese Art von Status mit digitalen Eingängen. Wir veranschaulichen, wie digitale Eingänge mit einem Schalter 
funktionieren. Alle anderen digitalen Eingänge funktionieren grundsätzlich auf die gleiche Weise ~ es ist nur eine kleine Variation eines 
Themas. 

Digitale Eingänge 

Digitale Eingänge in Velocio SPSen sind ziemlich einfach. Die direkten Anschlüsse an einen digitalen Eingang des 
SPS-Ports erfassen einfach, ob der Spannungspegel an diesem Portpin über- oder unterschritten wird. Die Abbildung 
rechts veranschaulicht dies. Der erste Eingang ist an 5V angeschlossen. 5V liegt über dem 
Schwellenspannungspegel, so dass der Bitwert des Eingangs 1 ist, der zweite Eingang ist mit Masse verbunden. 
Die Masse liegt unter dem Schwellenspannungspegel, so dass der Bitwert des zweiten Digitaleingangs 0 ist. 

Siehe die Spezifikationen der SPS für die Schwellenwerte der digitalen Eingänge. Typischerweise 

wird ein Maximalwert für den Eingangswert von 0 und ein Minimalwert für einen Eingangswert 

von 1 angegeben, wobei zwischen diesen Werten ein kleiner Abstand besteht, um sicherzustellen, 

dass die Eingaben die gewünschten Zustände deutlich widerspiegeln. So kann beispielsweise 

der Maximalwert für eine 0, 0,8V und der Minimalwert für eine 1, 2,5V betragen. Wenn Sie Ihr 

System so gestalten, dass die Signale in Einklang stehen, ist der Betrieb zuverlässig. 

Die nächste Abbildung zeigt einen Digitaleingang, der an einen Schalter angeschlossen ist. Wird der Schalter in die 
angezeigte Richtung gedreht, ist der Eingangswert eine 1, wird er in die entgegengesetzte Richtung gedreht, ist er eine 0.  

Ein weiteres Beispiel für eine digitale Eingangsschaltung ist nachstehend dargestellt. In diesem Beispiel ist der Eingang 
durch einen Widerstand an 24V gebunden. Im Allgemeinen verwendet eine solche Schaltung einen Widerstand im Bereich 
von 10.000 ~ 22.000 Ohm. Was dies bewirkt, ist, die Eingangsspannung auf 24V zu ziehen, wenn der Schalter offen ist. 

Wenn der Schalter geschlossen ist, zieht die direkte Verbindung zur Masse die Eingangsspannung gegen Masse. Die 
Tatsache, dass eine Verbindung zu 24V über einen Widerstand besteht, bedeutet einfach, dass ein sehr kleiner 
(Milliampere Pegel) Strom durch den Widerstand fließt. Die Eingangsspannung wird geerdet. 

Direkte digitale Eingangssignale an eine Velocio-SPS können beliebige Gleichspannungspegel bis zu 30V sein. Damit 
sind fast alle Gleichstromsignale abgedeckt, die in den meisten Maschinen verwendet werden. Aber die natürliche nächste 
Frage ist: "Was ist mit dem Erfassen von Wechselstrom oder Hochspannungsgleichstrom". Das ist abgedeckt. Für diesen 
Zweck stehen Optokoppler-Klemmenmodule zur Verfügung. 
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◊ Erfassen von digitalen AC-Eingängen 

Wechselstromsignale werden erfasst, indem sie mit einem Optokoppler in Niederpegel-
Gleichstromsignale umgewandelt werden. Die Abbildung rechts zeigt eine vereinfachte 
Darstellung eines optogekoppelten Digitaleingangs. Ein Optokoppler ist eine kleine integrierte 
Schaltung, die zwei Abschnitte aufweist, die nicht elektrisch verbunden sind. Wenn der 
Eingangsbereich mit Strom versorgt wird, emittiert er Licht (ähnlich wie die Glühbirnen auf 
den vorherigen Seiten, aber viel kleiner und im Inneren des Chips). Der Ausgangsbereich 
erfasst Licht. Wenn es erkennt, dass das Licht leuchtet, gibt es eine Spannung aus, die im 
Bereich des Digitaleingangs "1" liegt. Wenn es erkennt, dass kein Licht an ist, gibt es eine 
Masse aus. 

 

Durch den Einsatz von Optokoppler-Klemmenmodulen, die an digitale Eingangsports angeschlossen sind, können Wechselstromsignale 
oder Hochspannungs-Gleichstromsignale erfasst werden. Verwenden Sie einfach ein optogekoppeltes Klemmenblockmodul, das auf den 
Spannungspegel ausgelegt ist, den Sie erfassen möchten. 120VAC, 240VAC und 24VAC sind gängige Pegel. 

 

 

Die nächste Abbildung zeigt einen digitalen Eingangsport, der an ein 
optogekoppeltes Klemmenblockmodul angeschlossen ist. Es zeigt eine 
Anzahl von 120VAC-Eingängen an, die angeschlossen sind. 
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Analoge Messungen 

In vielen Steuerungssystemanwendungen ist es notwendig, Teile der Steuerlogik auf der Grundlage des Wertes eines Messwertes 
auszuführen. Zu den üblichen Messparametern gehören die folgenden. 

• Temperatur, Druck, Gewicht, Füllstand, Durchfluss, Spannung ,pH-Wert chemische Werte (Kohlenmonoxid in der Atmosphäre, 
Sauerstoffgehalt, Stickstoffgehalt, etc.) 

Es gibt noch viele andere spezialisierte Messungen. 

Es gibt Geräte, sogenannte Wandler, die bestimmte Parameter messen und ein analoges elektrisches Signal proportional zu dem 
gemessenen Parameter ausgeben. So kann beispielsweise ein bestimmter Druckaufnehmer einen Druck von 0 ~ 1000 psi in 0 bis 5V 
umwandeln. In diesem Beispiel würde ein Druck von 200 psi als 1V ausgegeben, 250 psi wäre 1,25V, 750 psi wäre 3,75V, etc. 

Analoge Messungen sind typischerweise stufenlose elektrische Signale eines Standardbereichs. Die in der Industrie am häufigsten 
verwendeten Bereiche sind 0-5V, 0-10V und 4-20mA. Die SPS von Velocio misst Signale in diesen Bereichen. Das von Ihnen verwendete 
SPS-Modul muss für den jeweiligen Ausgangsbereich der angeschlossenen Aufnehmer konfiguriert sein. 

Betrachten Sie als Beispiel eine Ace PLC. Es ist die Teilenummer A100-IOAR, wo: 

I = Anzahl der digitalen Eingangsports (1 oder 2) 

O = Anzahl der digitalen Ausgangsports (1 oder 2) A = Anzahl der analogen Eingangsports 
(0, 1 oder 2) 

R = analoger Bereich, wobei A = 0-5V, B = 0-10V und C = 0-20mA (entweder für 0-20mA 
oder 4-20mA Wandler verwendet) 

Typische Aufnehmer haben zwei Anschlüsse, den Ausgangsanschluss und die Masse. Der 
typische Anschluss an einen analogen Eingangsport ist rechts dargestellt.  

Innerhalb der SPS wird der Analogwert in ein digitales Äquivalent umgewandelt. Die 
analogen Eingänge der SPS haben eine Auflösung von 12 Bit. Das heißt, das Signal, ob 0-
5V, 0-10V oder 0-20mA, wird in einen Wert zwischen 0 und 4095 umgewandelt. 

Die Umwandlung ist linear. 

Verwenden wir einen 0-3000psi-Wandler, der ein 0-5V-Signal an die SPS ausgibt. Wenn der 
Druck auf dem Aufnehmer einen Druck von derzeit 540 psi misst, wird er ausgegeben: 

540/3000 x 5 = .900V : Der Analog-Digital-Wandler der SPS wandelt das .9V-Signal in 0,9 / 5 x 4095 = 737 um. 

Jetzt bedeutet dir die Nummer 737 wahrscheinlich nichts mehr. Keine Sorge, es gibt eine Funktion, die sich darum kümmert. Einer der 
Standardprogrammbausteine ist eine Skalierungsfunktion. Sie können die Skala auf die Skalierung 0 bis 4095 bis 0  bis 3000 einstellen. 
(Die Funktion Waage wird in diesem Handbuch näher beschrieben.). Wenn das passiert, ist der umgerechnete Wert 539,92 ~ der 
gemessene Druck mit einer kleinen Abweichung aufgrund der Einschränkungen der Auflösung. 

Die mit Thermoelementen oder RTDs gemessene Temperatur ist ein Sonderfall, der entweder ein speziell für diesen Zweck entwickeltes 

Modul oder die Verwendung eines Sendemoduls (im Wesentlichen ein Wandler) zur Umwandlung in einen Standardeingangsbereich 

erfordert. Das wird in anderen Velocio-Dokumentationen behandelt und diskutiert. 
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Tutorial Beispiel 1: Implementierung des Flussdiagramms 

Wenn Sie Velocio Builder (hier vBuilder genannt) auf Ihrem Computer installiert haben und alle Standardeinstellungen eingehalten haben, 
sollten Sie ein Logo, wie das rechts stehende, auf Ihrem Desktop haben. Wenn Sie es abgelehnt haben, ein Symbol auf Ihrem Desktop 
abzulegen, suchen Sie es über das Startmenü Ihres Computers. 

Wenn Sie Hilfe bei der Installation von vBuilder benötigen, lesen Sie bitte Anhang A. 

Doppelklicken Sie auf das Velocio Builder-Symbol, um das Programm zu starten. 

Wenn Sie eine Windows-Meldung erhalten, 
in der Sie gefragt werden, ob Sie vBuilder 
erlauben möchten, Änderungen an Ihrem 
Computer vorzunehmen, klicken Sie auf Ja. 
Die Änderungen, die vBuilder an Ihrem 
Computer vornimmt, speichern Ihre 
Programmdateien. 

Sie sollten einen Eröffnungsbildschirm 
erhalten, der dem unten gezeigten ähnelt. An 
dieser Stelle sind Sie bereit, mit der Eingabe 
eines Programms zu beginnen. 

Beginnen Sie Ihren Programmeintrag, indem 
Sie das Datei-Menü und dann "Neu" wählen. 
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Ein Dialogfeld, wie das rechts dargestellte, wird eingeblendet. 

Das Dialogfeld wird geöffnet, wobei die Standardinformationen 
ausgewählt sind. Sie werden wahrscheinlich nicht nur 
Standardauswahlen akzeptieren wollen, es sei denn, Sie testen nur 
Dinge, also werden wir einige Änderungen vornehmen. 

Oben im Dialogfeld sehen Sie, dass wir dieses Programm entweder 
mit Flussdiagramm- oder Ladder-Logik-Programmierung schreiben 
können. Wir werden dies mit der Flussdiagramm-Programmierung 
machen, also lassen Sie das Flussdiagramm ausgewählt. 

Im Feld Name können Sie Ihr Programm benennen. Dieses erste 
Beispiel wird das einfachste Programm sein, das Sie je schreiben werden. Wählen wir einen passenden Namen, wie "RealSimple". 
Geben Sie einfach RealSimple in das Feld mit der Bezeichnung Name 
ein. 

Das Feld unter "Pfad" ermöglicht es Ihnen, den Ordner auf Ihrem 
Computer auszuwählen, in dem Sie Ihr Programm platzieren möchten. 
Der angezeigte ist der Standardstandort. Sie können diesen Ort 
verwenden oder einen anderen auswählen. Erstellen Sie zur 
Veranschaulichung einen Ordner mit dem Namen "myPrograms" auf dem 
Laufwerk C: Ihres Computers, navigieren Sie zu ihm und wählen Sie ihn 
aus. Das Dialogfeld Neues Projekt sollte nun so aussehen, wie es rechts 
dargestellt ist. 

Beachten Sie, dass sich ein Programmierfenster mit der Bezeichnung 
"RealSimple.viof" öffnet. Außerdem erscheint im Setup-Bereich ein 
großer grüner Kreis mit der Aufschrift "Start Here". Das ist dein 
Ausgangspunkt. Das erste, was Sie tun müssen, ist, die Hardware 
einzurichten. 

Wählen Sie den großen grünen Knopf mit der Aufschrift "Start Here". 

Es öffnet sich ein Fenster, das Ihre Hardware-Konfigurationsoptionen erklärt. Wie im Popup-Fenster angegeben, haben Sie die Wahl 
zwischen der Verbindung Ihres Zielsystems und der Möglichkeit, vBuilder lesen und automatisch konfigurieren zu lassen, oder Sie können 
die Zielanwendungshardware manuell definieren. 

In diesem Tutorial werden wir beide Optionen durchgehen. Um 
die SPS tatsächlich zu programmieren, zu debuggen und 
auszuführen, benötigen Sie jedoch entweder ein Ace oder eine 
Branch-Einheit. 
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Verwenden der automatischen Einstellung 

Damit vBuilder Ihre Hardwarekonfiguration automatisch einrichten kann, müssen Sie die Velocio-
SPS so anschließen, wie Sie es wünschen, das System einrichten, einschalten und mit dem PC 
verbinden. 

• Schließen Sie Ihr Velocio SPS-System an (in diesem Fall einfach entweder ein Ace oder ein 
Branch-Modul (keine Erweiterungsmodule sind notwendig ~ ein Velocio-Simulator ist 
ideal))). 

• Schließen Sie ein USB-Kabel von Ihrer SPS an das Ace oder Branch Gerät an. 

• Schalten Sie alles ein. 

• Sie sollten ein USB-Symbol, das rechts in der unteren rechten Ecke von vBuilder angezeigt wird, sehen. Dies ist ein Hinweis darauf, 
dass eine Velocio-SPS mit dem PC verbunden (und eingeschaltet) ist. 

• Wenn alles, was oben aufgelistet ist, in Ordnung ist, 
wählen Sie "Auto Setup" im Fenster "Setup Hardware". 

Das Fenster "Setup Hardware" sollte sich ändern, um so etwas 
wie das rechts dargestellte anzuzeigen. In diesem Fall zeigt es, 
dass es für ein ACE-Modul konfiguriert ist, das 12 digitale 
Eingänge (2 Ports), 12 digitale Ausgänge (2 Ports) und 3 
analoge Eingänge (1 Port) aufweist. Es hat auch zwei 
Erweiterungsports ~ mit nichts angeschlossen. 

 

Dieses Tutorial kann auf jedem Branch oder Ace implementiert werden, der über mindestens 6 digitale Eingänge und 6 digitale 

Ausgänge verfügt. 

 

Manuelles Setup verwenden 

Wenn Sie nicht über die SPS-Hardware verfügen, können Sie das System manuell 
einrichten. Wählen Sie zunächst im Fenster "Setup Hardware" die Option "Manual 
Setup". Das Fenster für die Setup-Hardware ändert sich in etwa wie das rechts 
dargestellte Bild. 

Der erste Schritt besteht darin, die SPS-Haupt CPU auszuwählen. Dies ist entweder 
ein Ass oder e ine  Zweigstelle. Die Auswahl besteht aus den beschrifteten, grauen 
Feldern unterhalb der Symbole Ass & Zweig. Diese Auswahl identifiziert sowohl den 
Typ (Ace oder Branch) als auch die zugehörige IO-Konfiguration. Wählen Sie 
diejenige aus, die für die Anwendung gilt. In diesem Tutorial-Beispiel funktioniert jede 
dieser Einheiten. Die von Ihnen gewählte Konfiguration wird, wie abgebildet, blau. 

Nach der Auswahl der SPS-Hardware fü r  die HauptsPS müssen Sie dann "Weiter" 
wählen, um mit der Konfiguration der Erweiterungsmodule fortzufahren, falls vorhanden. Nachdem alle SPS-Module ausgewählt wurden, 
gibt es zusätzliche Bildschirme, mit denen Sie definieren können, ob eingebettete Unterprogramme in Erweiterungen (wenn Sie 
Erweiterungen konfigurieren) und für Schrittmotor- und Hochgeschwindigkeitszählersignale platziert werden sollen. Wir werden nichts 
davon tun ~ klicke einfach auf die Schaltfläche Weiter & endlich fertig. 
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Wenn das Hardware-Setup definiert ist, sollte Ihr Bildschirm wie das rechts 
dargestellte Bild aussehen. Das Setup wird auf der linken Seite neben der 
linken oberen Ecke des Programmeingabebildschirms angezeigt. Es zeigt, 
dass wir für ein Ass mit 12 DI, 12 DO und 12 AI konfiguriert sind (das -222 
bedeutet 2 digitale Eingangsports, 2 digitale Ausgangsports und 2 analoge 
Eingangsports. Jeder Port hat 6 IO-Punkte). Der Bereich direkt unter dem 
Hardware-Setup ist die Liste der Projektdateien. Die Hauptdatei wird 
automatisch mit dem Namen erstellt, den wir bei der Erstellung des 
neuen Projekts festgelegt haben. In diesem Fall wird es "RealSimple" 
genannt. 

Wählen Sie das Tag-Symbol auf der oberen Werkzeugleiste.  

In einem SPS-Programm können Sie eine große Anzahl von so genannten 

Tag-Namen definieren. Tag-Namen sind nur aussagekräftige Namen, die 

Sie den Informationen geben, um sie eindeutig zu identifizieren. Es gibt 

Tag-Namen für Bits, Ganzzahlen und Gleitkommainformationen. Jedem 

SPS-Ein- oder Ausgang wird vom vBuilder automatisch ein Tag-Name 

zugewiesen. Sie können und sollten diese IO-Punkte generell 

umbenennen, indem Sie Namen verwenden, die in Ihrer Anwendung 

sinnvoll sind. 

Andere Tag-Namen sind nur Informationen, die Sie im Auge behalten möchten. Sie können diese Tag-Namen erstellen, um die 

von Ihrem Programm verwendeten Informationen zu verfolgen. Wir nennen diese Register-Tag-Namen. 

Das Dialogfeld Tag-Name wird geöffnet. Wählen Sie die verschiedenen Optionen auf der linken Seite unter Input/Output und Register. 
Sie werden sehen, dass, wenn Sie eine der Optionen unter Registrieren auswählen, Sie eine leere Tabelle erhalten. Das liegt daran, dass 
wir noch keine Tag-Namen erstellt haben. Register-Tag-Namen sind nur allgemeine Datenbezeichnungen, die etwas bedeuten und 
Informationen für Ihr Programm enthalten. Sie sind nicht direkt an Ein- oder Ausgänge gebunden. 

Beachten Sie, dass es Listen mit Tag-Namen für Input-Bit, Input i16 und 
Output-Bit gibt. Diese wurden automatisch erstellt, wenn Sie die SPS-
Hardware für Ihr Projekt einrichten. vBuilder weiß, dass ein A100-222 über 
12 digitale Eingänge verfügt. Es erstellt automatisch Tag-Namen für jeden 
der digitalen Eingänge. Dies sind Standardnamen, die Sie bei Bedarf in 
sinnvollere Namen ändern können. Die Standardnamen sind ziemlich 
einfach. So wird beispielsweise InBitB1 dem Digitaleingang zugeordnet, 
der mit dem Signal B1 verbunden ist. 

Ebenso werden automatisch Tag-Namen für die 12 digitalen Ausgänge in 
der Output-Bitliste und die 12 analogen Eingänge in der Input i16-Liste 
erstellt. Die rohen analogen Eingangswerte sind vorzeichenbehaftete 16-
Bit-Zahlen. 
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Für unser Beispiel können wir aussagekräftige Namen definieren. Ändern Sie in der 
Liste der Eingangsbits den Namen des ersten Eingangsbits (das mit B1 verbunden ist) 
in "Türklingel", wie rechts dargestellt. 

Benennen Sie in der Ausgabebitliste den D1-Ausgang "Lock Release" und den D2-
Ausgang "Heating" um. 

 Ändern Sie anschließend den Tag-Namen des ersten Analogeingangs (Eingang i16) 
in "rawTemperature", wie dargestellt. 

 



vBuilder Logikprogrammierung 25 
 

Programmeingabe 

Dieses Beispielprogramm wird eines sein, das sehr einfach ist und Ihnen dennoch die grundlegenden Konzepte liefert, auf denen Sie 
aufbauen können. Wir werden es in drei Phasen umsetzen. 

• Phase 1: Wenn die "Türklingel" aktiv ist, schalten wir die "Entriegelung" ein. Das ist wahrscheinlich keine gute Idee 
in der realen Welt, aber es ist ein leicht verständliches Testprogramm. 

• Phase 2: Wir werden einen Timer hinzufügen. Wenn die Türklingel aktiviert ist, wird der "Lock Release" für 5 
Sekunden eingeschaltet. 

• Phase 3: Wir fügen eine grobe Temperaturregelung hinzu. Wenn die Temperatur unter 68 Grad liegt, schalten wir 
die Heizung ein, wenn sie über 72 Grad steigt, schalten wir sie aus. 

 Auf der rechten Seite von vBuilder befindet sich die Toolbox. Die Toolbox enthält alle Programmwerkzeuge, die zum 
Erstellen eines Programms erforderlich sind. Es gibt zwei grundlegende Arten von Werkzeugen: 

• Entscheidungsblöcke: Entscheidungsblöcke treffen eine Entscheidung, ob etwas wahr ist oder nicht. Wenn es 
wahr ist, folgt der Programmablauf einem Zweig. Wenn es falsch ist, folgt es einem anderen. Es gibt 
Entscheidungsblöcke, ob ein Bit ein- oder ausgeschaltet ist, numerische Vergleichsentscheidungsblöcke und 
zeitgesteuerte Entscheidungen. Die Entscheidungsblöcke befinden sich alle oben in der Toolbox, unterhalb des 
WireRouters und oberhalb des Ein-/Ausschalters. 

• Prozessblöcke: Prozessblöcke tun etwas. Dass etwas sein kann, um etwas ein- oder auszuschalten, eine 
Berechnung durchzuführen, zu zählen, zu filtern, einen Schrittmotor zu steuern, PID, usw. Die Prozessblöcke 
beginnen mit dem Ein-/Ausschalten und enden mit dem Timer. 

Starten wir unser Testprogramm, indem wir den Entscheidungsblock mit der Bezeichnung "ON?" auswählen. Klicken 
Sie einfach mit der Maus darauf, bewegen Sie sich über, direkt unter dem Startblock und klicken Sie erneut mit der 
Maus, um sie fallen zu lassen. Dein Bildschirm sollte wie der Screenshot auf der rechten Seite aussehen. 

Wenn Sie den Block platzieren, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die Entscheidung definieren können. Wenn 
Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite des Adressfeldes klicken, werden alle Bits angezeigt. Wählen Sie "Türklingel" 
und klicken Sie dann auf OK. Ihr Programm wird wie unten gezeigt angezeigt. 
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Wählen Sie anschließend das Tool Ein-/Ausschalten aus und 
klicken Sie darauf, um es rechts neben dem Entscheidungsblock 
zu platzieren. Wählen Sie "lockRelease", lassen Sie die 
Schaltfläche "On" markiert und klicken Sie auf OK. 

Wählen Sie das Werkzeug Ein-/Ausschalten erneut aus und 
platzieren Sie einen weiteren Block unter dem 
Entscheidungsblock. Wählen Sie die "lockRelease" erneut aus. 
Wählen Sie diesmal die Option Aus. Klicken Sie auf OK. 

Ihr Programm sollte nun wie unten gezeigt erscheinen. 

 

Wir müssen nun den Programmablauf verkabeln. Wenn Sie den 
Mauszeiger über den unteren Teil des Startblocks bewegen, erscheint 
eine Blase und wird blau. Diese Blase ist ein Verbindungspunkt. Wenn 
sie blau wird, sind Sie in der Lage, eine Fließlinie zu platzieren, die an 
dieser Stelle beginnt. Klicken Sie auf die blaue Blase, halten Sie die linke 
Maustaste gedrückt und bewegen Sie sich an die Spitze des 
Entscheidungsblocks. 

Wenn eine blaue Blase oben auf dem Entscheidungsblock erscheint, 
lassen Sie die linke Maustaste los. Sie haben eine Ablauflinie vom Startblock zum Entscheidungsblock platziert. 

Platzieren Sie eine weitere Linie von der rechten Seite des Entscheidungsblocks 
bis zum Abbiegeblock rechts davon. Nach der Freigabe erscheint ein Fragefeld, 
wie rechts dargestellt. Ein Entscheidungsblock hat zwei Ausgänge. Es gibt eine 
Möglichkeit, wenn die Antwort auf die Entscheidung "Ja" lautet. Es wird einen 
anderen Weg verlassen, wenn die Antwort "Nein" lautet. Dieser Frageblock fragt, 
ob dies der Ausgang "Ja" oder "Nein" ist. Klicken Sie auf "Ja". 

Platzieren Sie eine weitere Linie von der Unterseite des Entscheidungsblocks bis 
zur Oberseite des Ausschaltblocks. 
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An dieser Stelle könnten Sie die SPS tatsächlich programmieren und das 
Programm würde laufen. Im Betrieb, wenn das Flussdiagramm den 
letzten Satz seines Flusses erreicht, beginnt der Programmablauf erneut 
beim Startsatz ~, so dass es eine kontinuierliche Schleife gibt, 
unabhängig davon, ob Sie die Schleife explizit abschließen oder nicht. 

Lassen Sie uns explizit den Programmablauf eingeben, um alles sehr 
deutlich zu machen. Platzieren Sie einen Drahtfräserblock rechts neben 
dem Einschaltblock. Ein Drahtfräserblock macht nichts anderes, was 
einen Befestigungspunkt bietet, so dass Sie ein "sauberes" 
Flussdiagramm zeichnen können ~ eines, in dem die Flusslinien keine 
Programmsätze überkreuzen. 

Verbinden Sie die restlichen Blöcke wie abgebildet. Der vollständige 
Programmablauf für Phase 1 dieses Beispiels ist nun abgeschlossen. Wir 
sind bereit, es zu versuchen. 

 

 

STARKE EMPFEHLUNG!  Das beste Werkzeug zum Erlernen der Velocio SPS-Programmierung und zur Programmentwicklung 

ist ein Velocio Simulator. Sie sind preiswert und sehr praktisch. Ein Velocio Simulator ermöglicht es Ihnen, eine Anwendung 

direkt am Schreibtisch zu simulieren, mit Schaltern, Potentiometern und LED-Anzeigen, um die tatsächliche IO zu simulieren. 

Sie können Ihre Anwendungsprogramme vollständig entwickeln, debuggen und bereitstellen, ohne auf die Verbindung zur 

endgültigen Hardware zu warten. Sie können den Betrieb ohne Auswirkungen auf einen Fehler in Ihrem Programm simulieren ~ 

so können Sie solche Fehler beseitigen, bevor Sie "live" gehen. 

Die Download- und Debugging-Teile aller Beispiele in diesem Handbuch 
gehen davon aus, dass Sie entweder über einen Velocio-Simulator 
verfügen oder dass 

Sie haben die entsprechenden Ein- und Ausgänge verdrahtet, um den 
Programmbetrieb zu simulieren. 
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Programm-Download und Debugging 

Beachten Sie das Symbol in der oberen Symbolleiste, also das Velocio-Logo. 

Dieses Symbol ist das Programmsymbol. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird das 
Programm kompiliert und in die SPS übertragen. 

Bevor wir eine SPS programmieren können, müssen wir sicherstellen, dass wir mit der SPS 
verbunden sind und die SPS eingeschaltet ist. Die erforderliche Verbindung erfolgt über ein 
USB-Kabel vom PC zum Mini-USB-Anschluss an der HauptsPS (Ace oder Branch Unit). Wenn 
diese Verbindung hergestellt und die SPS eingeschaltet ist, sollten Sie eine USB-
Präsenzanzeige sehen, wie rechts unten rechts in vBuilder gezeigt. 

Beachten Sie auch die linke untere Ecke von vBuilder. Wenn Sie das Programmsymbol zum 
Kompilieren und Herunterladen drücken, erscheint eine Meldung "Programmierung" und ein 
Fortschrittsbalken. Bei einem so kleinen Programm kann dies nur sofort erscheinen, also 
beobachten Sie, wie Sie auf das Programmsymbol klicken. Nach Abschluss der 
Programmierung erscheint in der Statusmeldung in der linken unteren Ecke die Meldung "Stopped". 

Klicken Sie auf das Programmsymbol und schauen Sie sich den Download an. Die obere Symbolleiste sollte nun wie unten gezeigt 
erscheinen. 

 

Um den Programmablauf zu veranschaulichen, führen wir zunächst einen 
Programmsatz nach dem anderen aus. Dazu können wir die SPS in den Debug-Modus versetzen. Sehen Sie das Symbol in der oberen 
Symbolleiste, das wie ein Marienkäfer aussieht. Er ist derzeit ausgegraut und sagt "AUS". Das ist das Symbol, das steuert, ob wir uns im 
Debug-Modus befinden. Klicken Sie auf das Symbol. Die Symbolleiste und das Programmfenster sollten sich wie rechts gezeigt ändern. 

Das Marienkäfer-Debug-Symbol ist nun farbig und sagt EIN. Das bedeutet, dass wir uns nun im Debug-Modus befinden. Beachten Sie, 
dass die sechs Symbole rechts neben dem Debug-Symbol aufleuchten und aktiv werden. Das erste Symbol ist "Haltepunkt". Die nächsten 
drei sind "Step in", "Step over" und "Step Out". Der fünfte ist der Schalter "Name/Wert". Wir werden diese Symbole benutzen. 

Beachten Sie auch, dass oben im Programmfenster ein roter Balken erscheint. Dies bedeutet, dass 

das Programm ist derzeit gestoppt. Sie wechselt im Debug-Modus auf grün, wenn das Programm läuft. 

Beachten Sie abschließend, dass der erste Logikblock in 
Ihrem Programm mit einem grünen Hintergrund und 
einem gelben Pfeil, der auf ihn zeigt, markiert ist. Dies 
zeigt Ihnen, dass Ihr Programm derzeit so eingestellt ist, 
dass es diesen Programmblock als nächstes ausführt. 
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Wenn der Digitaleingang ausgeschaltet ist, klicken Sie auf das Symbol Single Step In, wie hier gezeigt.  

Wenn Sie beim ersten Mal einen Einzelschritt machen, erscheint das Programmfenster 

sollte so aussehen. 

Der gerade ausgeführte Programmsatz prüfte, ob die "Türklingel" 
(Eingang B1) eingeschaltet war. Da es das nicht war, nahm es den No-
Zweig und ging zum Turn LockRelease Off Block. 

Wieder ein einzelner Schritt. Sie werden sehen, dass die 
Programmschritte 

zurück zum Entscheidungsblock. Wenn er den Ausschaltsatz 
ausgeführt hat, hat er den Ausgang ausgeschaltet. Da es bereits 
ausgeschaltet war, würde man keine Veränderung sehen. 

Schalten Sie nun den B1-Eingang (Türklingel) ein. Zweimal in einem 
Schritt. Sie sollten sehen, dass das Programm zum Einschaltblock und 
zurück zur Entscheidung geht. Wenn es den Einschaltblock ausführt, 
schaltet sich der Ausgang lockRelease (D1) ein. 

Fahren Sie mit dem Schritt fort und spielen Sie eine Weile 
damit. 

Klicken Sie nun auf das hier gezeigte Symbol "Ausführen".  

Der Farbbalken oben im Programmfenster wird grün. Dies zeigt an, dass das Programm ausgeführt wird. 

Der Entscheidungsblock wird entweder rot oder 
grün. Die Farbe zeigt den Zustand der 
Entscheidung an. Wenn Sie den Klingeleingang 
umschalten, sollten Sie sehen, wie sich die Farbe 
des Entscheidungsblocks entsprechend dem 
aktuellen Zustand hin und her ändert. Ein grüner 
Entscheidungsblock zeigt an, dass er den Zweig 
"Ja" nimmt. Ein roter zeigt an, dass er den Zweig 
"No" nimmt. Gleichzeitig sollten Sie sehen, wie 
der Ausgang lockRelease umschaltet, um den 
Klingelzustand der Tür zu reflektieren. 
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Klicken Sie auf das Symbol Name/Wert, um die Debug-Anzeige in den Value-Modus zu versetzen, wie dargestellt.  

Die Anzeige des Programmfensters zeigt nun den Wert der tag named Variablen an. Da es sich in diesem Programm nur um 
Bits handelt, sind die Werte entweder 0 oder 1. 

Schalten Sie den Klingeleingang hin und her. Sie sollten sehen, wie das Programmfenster zwischen den beiden Screenshots auf der 
rechten Seite wechselt, um die Zustände wiederzugeben. Sie sehen die Werte von 
Türklingel und Schlossfreigabe, die dem aktuellen Zustand entsprechen. 

Wechseln Sie den Namen/Wert hin und her und beobachten Sie, was passiert. 

Lassen Sie die Türklingel im eingeschalteten Zustand. 

Bewegen Sie den Mauszeiger über den Abbruchblock. Sie sollten einen kleinen 
Kreis in der oberen linken Ecke des Blocks sehen, wie dargestellt. Dies ist ein 
Hinweis darauf, dass, wenn Sie auf den Block klicken, dort ein Haltepunkt gesetzt 
wird. 

Klicken Sie auf den Block zum Ausschalten. 

In diesem Fall erscheint ein roter Kreis und ein blaues Rechteck in der oberen linken 
Ecke des Ausschaltblocks. Der rote Kreis zeigt an, dass dieser Block einen 
Haltepunkt hat. Das blaue Rechteck zeigt an, dass es f ü r  das Programm im blauen Modul gilt. Beachten Sie, dass das Fenster Setup 
oben links ein einziges blaues Rechteck enthält. Das bedeutet, dass es in dieser 
Anwendung nur ein SPS-Modul gibt, das durch ein blaues Rechteck gekennzeichnet 
ist. Wenn es mehrere Module in der Anwendung gäbe, gäbe es einen Baum von 
Rechtecken, die jeweils durch ein farbiges Rechteck und für alle anderen Module, 
die die Hauptbranchen-SPS sind, eine Nummer. 
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Schalten Sie den Klingeleingang auf AUS. Beachten Sie, dass 
sich das Programmfenster in das rechts dargestellte ändert. Ihr 
Programm hat den Haltepunkt "getroffen". 

Wenn Sie den Klingeleingang ausgeschaltet haben, hat die 
Programmlogik ihn erkannt und der Entscheidungsblock den 
Programmablauf auf den Ausschaltsatz ausgerichtet. Da sich 
an diesem Block ein Haltepunkt befindet, stoppt das 
Programm. Der Farbbalken am oberen Rand des Fensters 
wechselt zu rot, der Hintergrund des ausgeschalteten Blocks 
wird grün und ein gelber Pfeil erscheint im roten 
Haltepunktkreis im Block. All dies bedeutet, dass die 
Programmausführung in diesem Satz gestoppt wird. 

Beachten Sie, dass die Ausgabe von lockRelease noch 
eingeschaltet ist. Der Satz wurde nicht ausgeführt. Wenn Sie 
einmal einen Einzelschritt ausführen, wird die Ausgabe von 
lockRelease deaktiviert. 

Wenn Sie das Symbol Ausführen wählen, wird das Programm 
gestartet und stoppt dann am Block mit dem Haltepunkt. Wenn 
Sie den Klingelschalter auf Ein schalten, dann wählen Sie Ausführen, der Programmablauf nimmt den anderen Zweig und fährt fort, bis 
Sie die Klingel wieder auf Aus schalten. 

Um den Haltepunkt auszuschalten, klicken Sie auf den Programmsatz mit dem Haltepunkt. Der Haltepunkt verschwindet aus dem Block. 

Phase II Programmeinstieg 

In Phase 2 werden wir das Programm auf ein Programm ändern, das die LockRelease für 
5 Sekunden einschaltet, wenn die Türklingel gedrückt wird. 

Beginnen Sie, indem Sie zwei neue Tag-Namen erstellen: 

• releaseTime: Timer für das Timing der 5-Sekunden-Freigabezeit. Dies ist eine 
vorzeichenbehaftete 32-Bit-Ganzzahl, da alle Timer 32-Bit-Ganzzahlen sind. Um diesen 
Tagnamen zu ändern, wählen Sie i32 unter Registrieren, klicken Sie auf das Feld unter 
Name und geben Sie den Namen, releaseTime ein. 

• Türschwelle: Eine Variable, um den aktuellen Zustand in Bezug auf die 
Türklingel und die LockRelease zu verfolgen. Dies veranschaulicht ein sehr einfaches 
Programm "Zustandsmaschine". Wir werden dies als ui8 definieren (unsigned 8 bit integer 
number, die einen Wert zwischen 0 und 255 enthalten kann). Verwenden Sie den gleichen 
Prozess, um diesen Namen zu erstellen, indem Sie zunächst ui8 unter Register 
auswählen. 

Die Definitionen der Tag-Namen dieser beiden neuen Variablen sind in den Screenshots 
auf der rechten Seite dargestellt. 
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Schalten Sie den Debug-Modus aus, indem Sie auf das Ladybug-Symbol klicken, 

und stoppen Sie die Programmausführung, indem Sie das rote Programmstopp-

Symbol auswählen. 

 

Diese Phase des Programms wird viel mehr Logikblöcke haben, die viel anders verbunden 
sind als das Beispiel der Phase I. Da es große Änderungen geben wird, ist es am 
einfachsten, jeden der Programmblöcke auszuwählen und die Löschtaste auf Ihrer 
Tastatur zu drücken. Löschen Sie das gesamte Programm (außer dem Startsatz). Wir 
fangen noch mal von vorne an. 
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Wählen Sie einen Kopierblock aus der Toolbox aus 
und platzieren Sie ihn unter dem Startblock. Geben 
Sie im Dialogfeld eine 1 in das erste From ein und 
wählen Sie doorStep im ersten To, wie rechts 
gezeigt. Klicken Sie dann auf OK. 

Das Programm sollte nun so aussehen (nachdem 
Sie den Startblock nach rechts gezogen haben, um 
die Dinge in eine Reihe zu bringen. Um einen Block 
zu ziehen, klicken und halten Sie den Block, 
bewegen Sie den Cursor an die gewünschte Stelle 
und lassen Sie ihn dann los). 

Wählen Sie anschließend den Entscheidungsblock "=", etwa ein Viertel des Weges vom oberen Rand der Toolbox entfernt, und platzieren 
Sie ihn unter dem Kopierblock. Wählen Sie Türschritt als erste Nummer oder Adresse und geben Sie 1 in die zweite Nummer oder 
Adresse ein. Klicken Sie auf OK. 

Rechts neben dem Türschritt = 1 Entscheidungsblock 
platzieren Sie eine Überprüfung auf Türklingel Ein, einen 
Einschaltsperre für LockRelease, dann einen Timerblock 
(unten in der ToolBox). Wählen Sie im Timer-Block 
releaseTime als den Timer, den wir verwenden, und setzen 
Sie ihn zurück. Dieser Block setzt den Wert von releaseTime 
auf Null. Klicken Sie auf OK. 
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Platzieren Sie einen weiteren Timerblock als nächstes. Wählen Sie die Release-Zeit erneut, aber wählen Sie die Option Start/Fortsetzen. 
Rechts davon befindet sich eine 

Block kopieren, um den Wert 2 in den Türschritt zu kopieren. Die Zeile doorStep 1 sollte wie der untenstehende Screenshot aussehen. 

 

Bisher sieht es wahrscheinlich ein wenig verschwommen aus, wohin wir unterwegs sind. Das wird sich klären, wenn wir mehr Blöcke 
betreten und den Fluss 
verdrahten. 

Direkt unter dem Türschritt 
= 1 Entscheidungsblock 
platzieren Sie einen 
weiteren 
Entscheidungsblock, der 
prüft, ob Türschritt = 2. 
Gleich rechts neben dem 

 

diesen Block, platzieren Sie 
einen Timer-
Vergleichsblock. Das 
Symbol für den 
Entscheidungsblock 
Timervergleich ist das 
Symbol mit der Uhr. Wählen 
Sie ReleaseTime, wählen 
Sie die Größe größer oder 
gleich dem Vergleich und 
geben Sie 5 ein. Lassen Sie 
die ausgewählten Einheiten 
auf Sekunden eingestellt (die 
Einheiten sind in 
verschiedenen Bereichen 
wählbar. Klicken Sie auf den 
Pfeil nach unten, um die 
Optionen anzuzeigen). 

Beenden Sie die Platzierung 
der Programmsätze, wie 
unten gezeigt. 
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Zum Schluss legen Sie einen Drahtfräser auf der rechten Seite ein und verdrahten den Durchfluss wie unten gezeigt. 

 

Lassen Sie uns durchgehen, wie dieses Programm funktionieren soll. Dieses Programm ist im Stil von "State Machine" geschrieben. Es 
wird dringend empfohlen, dass Sie Ihre Programme auch als Zustandsmaschinen schreiben. Zustandsautomaten unterteilen Programme 
in Zustände oder Schritte. In jedem Schritt kennen wir unsere Programmbedingung und wissen, worauf es ankommt, um eine Operation 
auszulösen und zu einem anderen Schritt überzugehen. Es gibt ein Kapitel über die Programmierung von Zustandsmaschinen, später in 
diesem Handbuch. 

Das Programm: 

• Initialisiert zu Türschritt 1 

• In Türschritt 1: Wartet darauf, dass die Türklingel aktiviert wird. Wenn die Türklingel aktiviert ist, wird die LockRelease eingeschaltet, 
der Timer gestartet und der Türschritt geht zu Schritt 2 über. 

• In Türschritt 2: Warten auf die 5 Sekunden Verzögerung, dann Ausschalten der LockRelease und Übergang zu Türschritt 3. 

• In Türschritt 3: Wartet, bis die Türklingel ausgeschaltet ist, dann wechselt sie zu Türschritt 1. 

• In jedem anderen Türschritt: Das sollte niemals passieren. Wenn ja, wird der Türschritt auf 1 zurückgesetzt. (Dies ist nur eine 
Programmierübung, um sicherzustellen, dass das Unmögliche in den Griff kommt). 

Versuchen Sie, das Programm zu programmieren und auszuführen. Versuchen Sie, es in den Debug-Modus zu versetzen, Haltepunkte 
zu setzen, Einzelschritte durchzuführen und zu beobachten, was passiert. Eine Sache, die Sie bemerken werden, ist, dass die Release-
Zeit, sobald sie einmal gestartet ist, so lange dauert, bis sie mit der nächsten Klingelaktivierung zurückgesetzt wird. Das liegt daran, dass 
wir keine Timer-Pause in das Programm eingebaut haben. Sein nicht ein Problem, gerade etwas, zum zu beachten. 

Eine weitere Sache, die Sie vielleicht bemerken werden, ist, dass der Timerwert im Block Timervergleich zwei Ziffern weniger hat als in 
den Blöcken Timer Reset und Timer Start/Fortsetzung. Der Timer-Reset und Timer-Start/Weiterlauf zeigen die Zeit als Rohwert an. Die 
Timer werden einmal pro Millisekunde erhöht. Der Timer-Vergleich zeigt den Wert in den Einheiten (Sekunden) an, die für den Vergleich 
ausgewählt wurden. 

Wenn Sie fertig sind, alles zu sehen, was Sie sehen möchten, schalten Sie Debug aus und stoppen Sie die Programmausführung. 
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Phase III Programmeinstieg 

Phase III wird Ihr Programm ändern, um eine Temperaturregelung hinzuzufügen. An den Analogeingang A1 ist ein Temperaturaufnehmer 
angeschlossen. Sie haben den Tag-Namen bereits in rawTemperature geändert. Klicken Sie auf das Tags-Symbol in der oberen 
Symbolleiste und dann auf Input i16, um es zu sehen. 

Der Temperaturaufnehmer misst Temperaturen zwischen 0 und 100 Grad. 
Er gibt ein analoges Signal zwischen 0 und 5V an die SPS aus. Es besteht 
eine lineare Beziehung zwischen der Temperaturmessung und dem 
Spannungsausgang. 

Es wäre umständlich, die rawTemperature-Werte direkt zu verwenden. Sich 
daran zu erinnern, dass 2866 70 Grad ist, ist zu viel Gehirnunordnung. Wir 
werden den Rohwert in eine Temperatur in Grad umwandeln und diese 
verwenden. 

Klicken Sie auf das Symbol Tag und wählen Sie dann Float unter der Gruppe 
Register. Geben Sie als neuen Tag-Namen " Temperatur" ein. 

Während Sie das Dialogfeld Tags geöffnet haben, schauen Sie sich Ihre 
Ausgabebits an. Sie sollten sehen, dass Sie für den Ausgang D2 bereits den 
Tag-Namen'heater' angelegt haben. 

Klicken Sie auf OK. 

Da wir das bestehende Programm ändern werden, ist das erste, was zu tun ist, einen Teil der bestehenden Flussverdrahtung zu 
entfernen. Wir werden den Durchfluss neu verdrahten, nachdem wir einige 
Programmfunktionsblöcke hinzugefügt haben, um die Temperaturregelung durchzuführen. 

Klicken Sie auf das Debug-Symbol, um es in den AUS-Modus zu versetzen. 

Wenn Sie den Mauszeiger über den Anschlusspunkt für eine beliebige Fließlinie bewegen, sehen 
Sie, dass die Verbindung blau wird. Bewegen Sie sich über die Verbindung aus dem Kopierblock 
am unteren Rand Ihres Programms. Klicken Sie auf den blauen Kreis. Die Ablaufleitung aus dem 
Kopierblock wird gelöscht. 

Löschen Sie alle Flusslinien in und aus dem Kabelrouter. Nachdem Sie dies getan haben, sollte Ihr Programm wie der untenstehende 
Screenshot aussehen. 
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Wählen Sie das Symbol Skalierungsfunktion aus der Toolbox und platzieren Sie einen Skalierungsblock unter 
dem Kopierblock am unteren Rand Ihres Programms. Wählen Sie im Dialogfeld rawTemperature für den Eingang 
und temperature für den Ausgang. Geben Sie die Eingangs- und Ausgangswerte wie abgebildet ein. Die Grafik 
rechts neben dem Dialogfeld veranschaulicht, was der Skalenblock bewirken soll. Es wandelt den 0 ~ 4095 
rawTemperature Eingangswert linear in einen 0 ~ 100 Grad Temperaturwert um. Klicken Sie auf OK. 

Wir wollen die Heizung einschalten, wenn die Temperatur 68 Grad oder darunter liegt, und sie ausschalten, wenn sie 72 Grad oder 

darüber liegt. 

Wählen Sie das Symbol kleiner oder gleich dem Entscheidungssymbol aus der Toolbox und platzieren Sie den Entscheidungsblock unter 
Ihrem Skalenblock. Wählen Sie die Temperatur als erste Zahl oder Adresse.  Geben Sie 68 als zweite Nummer oder Adresse ein. Klicken 
Sie auf OK. 
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Platzieren Sie einen Einschaltblock, um das Heizgerät einzuschalten, rechts 
neben dem weniger als 68 Entscheidungsblock. Platzieren Sie einen 
Entscheidungsblock, der überprüft, ob die Temperatur über der Temperatur 
liegt. 

72 unter dem ersten Temperaturentscheidungsblock. Platzieren Sie einen 
Ausschaltblock, um das Heizgerät auszuschalten, rechts neben dem neuen 
Entscheidungsblock. Das Programm sollte wie rechts abgebildet erscheinen. 

 

Sie können die Anzeige des Programmfensters über die 

Zoom-Symbole in der oberen Symbolleiste ein- und 

auszoomen. 

Sie können auch die Pfeile zum Anzeigen/Verbergen in den drei Fenstern 
rechts, links und unten (das blaue V) verwenden. 

 

Fügen Sie nun die entsprechenden Kabelrouter hinzu und verdrahten Sie den Durchfluss wie unten gezeigt. 
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Wenn Ihre SPS über USB angeschlossen ist (stellen Sie sicher, dass sich das USB-Symbol in der unteren rechten Ecke befindet), 
drücken Sie das Velocio-Logo-Symbol, um die Programmierung durchzuführen. 

die SPS. Wählen Sie das grüne Run-Symbol, um den Programmbetrieb zu starten und setzen Sie es in den Debug-Modus. 

Der Türklingel-/Verriegelungsteil Ihres Programms sollte genauso funktionieren wie zuvor. Wenn nicht, überprüfen Sie Ihr Programm. 

. ~ insbesondere die Durchflussverdrahtung, da sich dieser Bereich verändert hat. Nehmen Sie Korrekturen vor und programmieren Sie 
neu, wenn Sie das Problem sehen. Wenn es nicht leicht ersichtlich ist, müssen Sie möglicherweise die Debugging-Fähigkeiten einsetzen, 
die Sie gerade gelernt haben. Einzelschritte und/oder Haltepunkte sollten Fehler aufdecken. 

Wenn die Türklingel/Schlossentriegelung wie bisher 
funktioniert, stellen Sie Ihren Fokus auf die neu 
hinzugefügte Temperierlogik. Wenn Sie das A1-
Potentiometer am Simulator einschalten, das wir als 
Temperatureingang des Programms definiert haben, 
sollten Sie sehen, wie der Heizausgang (D2) ein- und 
ausgeschaltet wird. Wenn die Temperatur unter 68°C fällt, 
schaltet sie sich ein. Wenn er über 72 steigt, schaltet er 
sich aus. Die Farben der Entscheidungsblockfenster 
ändern sich und zeigen Änderungen im Logikablauf an, 
wenn dies geschieht. 

Wenn Sie die Auswahl von Name/Wert (Symbol in der 
oberen Symbolleiste) auf Wert ändern, können Sie die 
Änderung der Werte beobachten. Sie können auch die 
Vorgänge des Skalenblocks beobachten. Der Screenshot 
rechts zeigt, dass der Scale-Block einen 
Rohtemperaturwert von 2746 bis 67,05739 Grad 
umwandelt. Der erste Entscheidungsblock ist grün, was 
bedeutet, dass 67 Grad kleiner als 68 Grad ist und der 
Zweig Ja wird übernommen. Der zweite 
Entscheidungsblock ist rot, was bedeutet, dass 67 nicht 
größer als 72 ist, was zu einem No-Zweig führt. 

Sie können Haltepunkte setzen und Einzelschritte durchführen, nur um zu erfahren, wie diese Tools funktionieren und sie für die zukünftige 
Verwendung zu beherrschen. Wenn Sie die Lernmöglichkeiten mit diesem Programm ausgeschöpft haben, sind Sie bereit für das nächste 
Tutorial. 



vBuilder Logikprogrammierung 40 
 

Tutorial Beispiel 2: Flussdiagramm 

Implementierung  

Starten Sie die Implementierung des Flussdiagramms in unserem 
Tutorial-Beispiel, indem Sie ein neues Projekt aus dem Menü Datei 
auswählen. Wenn das Fenster Neues Projekt erscheint, wählen Sie 
"Flussdiagramm", geben Sie ihm einen Namen und wählen Sie das 
Verzeichnis auf Ihrem Computer, in dem Sie es speichern möchten. 
Lassen Sie das Kontrollkästchen "Verzeichnis für Projekt erstellen" 
aktiviert, damit Velocio Builder eine Projektdatei unter dem 
definierten Pfad mit dem Namen Ihres Programms erstellt. Alle 
Programmdateien werden dort gespeichert. 

Nachdem Sie den Diagrammtyp (Flussdiagramm) ausgewählt, den 
Namen eingegeben und den Pfad für die Programmspeicherung festgelegt haben, wählen Sie "OK". Der Bildschirm ändert sich so, dass 
er wie der rechts dargestellte aussieht. 

Wählen Sie den großen grünen Knopf mit der Aufschrift "Start Here". 

Es öffnet sich ein Fenster, das Ihre Hardware-
Konfigurationsoptionen erklärt. Wie im Popup-Fenster 
angegeben, haben Sie die Wahl zwischen der Verbindung Ihres 
Zielsystems und der Möglichkeit, vBuilder lesen und automatisch 
konfigurieren zu lassen, oder Sie können die 
Zielanwendungshardware manuell definieren. 

In diesem Tutorial werden wir beide Optionen durchgehen. Um 
die SPS tatsächlich zu programmieren, zu debuggen und 
auszuführen, benötigen Sie jedoch entweder ein Ace oder eine 
Branch-Einheit. 



vBuilder Logikprogrammierung 41 
 

Verwenden der automatischen Einstellung  

Damit vBuilder Ihre Hardwarekonfiguration automatisch einrichten kann, müssen Sie die Velocio-SPS so anschließen, wie Sie es 
wünschen, das System einrichten, einschalten und mit dem PC verbinden. 

• Schließen Sie Ihr Velocio SPS-System an (in diesem Fall einfach entweder ein Ace oder ein Branch-Modul (keine 
Erweiterungsmodule sind notwendig ~ ein Velocio-Simulator ist ideal). 

• Schließen Sie ein USB-Kabel von Ihrer SPS an das Ace oder Branch Gerät an. 

• Schalten Sie alles ein. 

• Sie sollten ein USB-Symbol, das rechts in der unteren rechten Ecke von vBuilder angezeigt wird, sehen. 
Dies ist ein Hinweis darauf, dass eine Velocio-SPS mit dem PC verbunden (und eingeschaltet) ist. 

• Wenn alles, was oben aufgelistet ist, in Ordnung ist, wählen Sie "Auto Setup" im Fenster "Setup Hardware". 

Das Fenster "Setup Hardware" sollte sich ändern, um so etwas wie das rechts dargestellte anzuzeigen. In diesem Fall zeigt es, dass es 
für ein Branch-Modul konfiguriert ist, das 12 digitale Eingänge (2 Ports), 12 digitale Ausgänge (2 Ports) und 6 analoge Eingänge (1 Port) 
aufweist. Es hat auch zwei vLink-Erweiterungsports ~ mit nichts angeschlossen. 

Dieses Tutorial kann auf jedem Branch oder Ace implementiert werden, der über mindestens 6 digitale Eingänge und 6 digitale 

Ausgänge verfügt. 

Manuelles Setup verwenden 

Wenn Sie nicht über die SPS-Hardware verfügen, können Sie das System manuell 
einrichten. Wählen Sie zunächst im Fenster "Setup Hardware" die Option "Manual 
Setup". Das Fenster für die Setup-Hardware ändert sich in etwa wie das rechts 
dargestellte Bild. 

Der erste Schritt besteht darin, die SPS-Haupt CPU auszuwählen. Dies ist 
entweder ein Ass oder eine Zweigstelle. Die Auswahl besteht aus den 
beschrifteten, grauen Feldern unterhalb der Symbole Ass & Zweig. Diese Auswahl 
identifiziert sowohl den Typ (Ace oder Branch) als auch die zugehörige IO-
Konfiguration. Wählen Sie diejenige aus, die für die Anwendung gilt. In diesem 
Tutorial-Beispiel funktioniert jede dieser Einheiten. Die von Ihnen gewählte 
Konfiguration wird, wie abgebildet, blau. 

Nach der Auswahl der SPS-Hardware fü r  die HauptsPS müssen Sie dann 
"Weiter" wählen, um mit der Konfiguration der Erweiterungsmodule fortzufahren, 
falls vorhanden. 

Nachdem alle SPS-Module ausgewählt wurden, gibt es zusätzliche Bildschirme, mit denen Sie festlegen können, ob eingebettete 
Unterprogramme in Branch Expansions (wenn Sie Brank Expansions konfigurieren) und für Stepper Motion und High Speed Counter 
Signale platziert werden sollen. Wir werden nichts davon tun ~ klicke einfach auf die Schaltfläche Weiter & endlich fertig. 
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Tutorial 2 Flussdiagramm Programmeingabe 

Wenn das Hardware-Setup definiert ist, sollte Ihr Bildschirm wie das rechts dargestellte Bild aussehen. Das Setup wi rd  auf der linken 
Seite neben der linken oberen Ecke des Programmeingabebildschirms angezeigt. Es zeigt, dass wir für einen Branch mit 12 DI, 12 DO 
und 6 AI konfiguriert sind. Der Bereich direkt unter dem Hardware-Setup ist die Liste der Projektdateien. Die Hauptdatei wird automatisch 
mit dem Namen erstellt, den wir bei der Erstellung des neuen Projekts festgelegt haben. In diesem Fall heißt es "TutorialFlow". 

Da wir die Flussdiagrammprogrammierung für das Hauptprogramm ausgewählt haben, wird ein Flussdiagrammgitter mit einem "Start"-
Block erstellt. Die Buchstaben oben und die Zahlen auf der linken Seite kennzeichnen "Rasterblöcke" im Programm. 

Bewegen Sie den Mauszeiger auf verschiedene Punkte im Programmierraster und schauen Sie sich die Referenz in der unteren rechten 
Ecke an (was 13K auf dem Schnappschuss oben bedeutet). Beachten Sie, dass die Anzeige unten rechts, wo immer Sie den Cursor 
bewegen, die Position der Zeile (1 bis ....) und der Spalte (A bis ....) des Cursors anzeigt. 

Als nächstes werfen Sie einen Blick auf die Tags. Alle Daten in einem vBuilder-Programm werden durch aussagekräftige Tag-Namen 
referenziert. Tag-Namen sind von Ihnen gewählte Namen, die für Ihre Anwendung von Bedeutung sind. Sie können einen digitalen 
Ausgang benennen, der eine Rezirkulationspumpe, "recircPump1" oder einen Eingang steuert, der an einen Endschalter angeschlossen 
ist, der die Position "home", "home" anzeigt. Auf diese Weise ist in Ihrem Programm Ihre Logik sehr klar definiert. 

Klicken Sie auf das Symbol mit der Bezeichnung "Tag". 
Das Fenster mit dem Tag-Namen wird geöffnet, wie 
rechts gezeigt. Klicken Sie auf die Schaltflächen auf der 
linken Seite des Fensters, um Tags verschiedener Typen 
anzuzeigen. Die Typen sind Datentypen: 

• Bit 

• ui8 (unsigned 8 bit integer) 

• i16 (signed 16 bit integer) 

• ui16 (unsigned 16 bit integer) 

• i32 (signed 32 bit integer) 

• Float (Gleitkomma) 

Zur weiteren Verdeutlichung der Wertebereiche, die die 
Datentypen enthalten können: 

• gebissen: 0 oder 1 

• ui8: 0 bis 255 

• i16: -32.768 bis 32.767 

• ui16: 0 bis 65.535 

• i32: -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 

• float: jede Gleitkommazahl mit 32 Bit Genauigkeit. 

Es gibt auch einige spezielle Fallauswahlen für IO für einige dieser Typen, die zur Vereinfachung aufgelistet sind, wie z.B. Eingangsbits. 

Da es sich um ein neues Programm handelt, zeigen die meisten Tag-Typen eine leere Liste, d.h. keine Tags dieses Typs definiert. Wenn 
Sie Ihre Hardwaredefinition konfigurieren (was wir gerade getan haben), werden Standard-Tag-Namen für das IO erstellt. Die Abbildung 
zeigt die Standardnamen für die Eingangsbits. Wählen Sie den Namen für das erste Eingangsbit und ändern Sie den Namen wie 
abgebildet in "cycleSelect". Lassen Sie die Output-Bitnamen als Standardwerte, aber schauen Sie sie sich an. 
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Erstellen Sie eine unsignierte 16-Bit-Ganzzahlvariable mit dem Namen "cycleStep", wie 
rechts gezeigt. Geben Sie eine zweite vorzeichenlose 16-Bit-Ganzzahl mit dem Namen 
"outStates" ein und wählen Sie dann "OK".  Das Tag-Fenster wird geschlossen. Sie können 
es jederzeit auswählen, ansehen und bearbeiten.  

Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol "Kopieren" in der Toolbox auf der rechten 
Seite. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Kopiersymbol, halten Sie es gedrückt, 
bewegen Sie sich unter den Startblock und lassen Sie den Block dann los. Alternativ können 
Sie auch auf das Kopiersymbol klicken und es loslassen, dann den Cursor an die Stelle 
bewegen, an der Sie es ab legen  möchten, und erneut klicken und loslassen]. 

Beachten Sie, dass der Kopierprogrammblock dort platziert wird, wo Sie ihn freigegeben 
haben. Ein Dialogfenster zum Kopieren wird ebenfalls eingeblendet. Ein Dialogfenster bietet 
Ihnen die Möglichkeit, genau zu definieren, was der Block tun soll.  

Werfen Sie einen Blick auf das obere Ende der 
Dialogbox. Sie sehen drei 
Auswahlmöglichkeiten. Die Kopierauswahl wird 
hervorgehoben. Die Optionen Packen und 
Entpacken sind ausgegraut. Die einfache 
Kopierauswahl ermöglicht es Ihnen, Daten in bis 
zu 16 tagbenannte Variablen aus anderen 
Variablen oder konstanten Werten zu kopieren. 
Die Pack-Kopie führt eine Kopie von b is  zu  16 
einzelnen Bits in eine ganze Zahl aus. Die 
Auspackkopie verschiebt ausgewählte einzelne 
Bits von einer Ganzzahl in Bit-Tag-Namen.  
Wenn Sie auf Packen oder Entpacken klicken, 
sehen Sie, dass die ausgewählte Option 
hervorgehoben wird, die anderen Optionen 
ausgegraut sind und sich die Auswahl der 
Dialogboxen ändert. 

Geben Sie im ersten Feld "Von" '1' ein und wählen Sie "cycleStep" aus der Dropdown-Liste für das erste Feld "An", wie rechts dargestellt. 
Wählen Sie "OK" am unteren Rand des Dialogfensters.  

Das Programm wird wie die Abbildung rechts aussehen. 
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Das nächste, was wir tun müssen, 
ist, unser Unterprogramm zu 
erstellen. Wählen Sie zunächst in 
der Liste der Projektdateien auf der 
linken Seite Unterprogramm 
hinzufügen. 

Ein Fenster, wie das gezeigte, 
öffnet sich. Wählen Sie Neues 
Unterprogramm, geben Sie ihm den 
Namen "Zyklus3" und wählen Sie 
Flussdiagramm, dann wählen Sie 
Unterprogramm hinzufügen. 

Das Fenster des Unterprogramms 
erscheint wie in der Abbildung 
rechts. Beachten Sie, dass das 
Unterprogramm Cycle3 in der Liste 
der Projektdateien mit einer'1' daneben aufgeführt ist (mit Angabe einer Instanz). 

Klicken Sie in den Block "Subroutine Inputs and Outputs", um die Parameter einzugeben, die in und aus dem Subprogramm übergeben 
werden. 

Werfen Sie einen Blick auf das Dialogfenster Subroutine Inputs. Die Übergabe der Parameter wird oben erklärt. Es gibt zwei 
Übergabemöglichkeiten für die Übergabe an ein Unterprogrammobjekt. Die Übergabe nach Wert, angegeben durch einen einfachen Pfeil 
nach rechts oder in, übergibt einen numerischen Wert an die von Ihnen definierte Unterprogrammvariable. Die Übergabe durch Referenz, 
veranschaulicht durch die gegenüberliegenden Pfeile, 
die ein und aus zeigen, übergibt eine Referenz oder ein 
Handle an eine Variable in der aufrufenden Routine. 

In Wirklichkeit werden Daten und Referenzen an ein 
Objektunterprogramm übergeben, es werden keine 
Daten ausgegeben. Durch eine übergebene Referenz 
können Daten in der aufrufenden Routine 
angesprochen und geändert werden. Das Ändern von 
Daten, die per Referenz übergeben werden, ist 
gleichbedeutend mit dem Ausgeben von Daten. 
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Definieren Sie für dieses Tutorial-Beispiel zwei Variablen, die per Referenz 
und eine per Wert übergeben werden. Wählen Sie dazu unter Pass Type die 
Doppelpfeile aus und klicken Sie dann im Tag-Feld unter "Name in Cycle3". 
Geben Sie den Tag-Namen ein: cStep und cycleData. Nachdem Sie jeden 
Tag-Namen eingegeben haben, drücken Sie die Eingabetaste. Es erscheint 
ein Dialogfeld, in dem Sie den dem Eingabetag zugeordneten Datentyp 
auswählen können. Wählen Sie in den ersten beiden Fällen ui16 für 
unsigned 16 bit. Klicken Sie auf OK. Beachten Sie, dass nach dem OK des 
Datentyps das Dialogfeld Adresse definieren geschlossen wird und die 
Bezeichnung neben dem Namen in den gewählten Datentyp wechselt; in 
diesem Fall ui16. Die nebenstehende Abbildung zeigt diesen Prozess. Der 
dritte Eintrag, der nicht angezeigt wird, ist ein "Bit"-Typ mit dem Namen "run", 
der als Übergabewert ausgewählt wird. 

Klicken Sie im Dialogfeld Subroutine Inputs auf OK, wenn alle drei 
Eingabeparameter definiert sind. 

Der Block Subroutine Inputs and Outputs am oberen Rand des 
Unterprogrammfensters zeigt nun die drei von Ihnen definierten Elemente, 
einschließlich ihrer Datentypen und Durchlauftypen, wie rechts dargestellt. 

Nun müssen wir eine lokale Tag-Namensvariable für einen Timer definieren, 
die das Intervall zwischen Änderungen in den Ausgabezuständen anzeigt. Alle Timer sind 32-Bit Ganzzahlen. 

Beginnen Sie, indem Sie das Tag-
Symbol auswählen. Wenn die Tags 
für das Unterprogramm erscheinen, 
wählen Sie i32 und geben Sie den 
Tag-Namen "interval" ein. Klicken Sie 
unten auf OK. 
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Wählen Sie das Symbol Equal to aus der Toolbox und 
platzieren Sie seinen Block unter dem Startblock.  

Diese ganze Gruppe von Symbolen über dem "Ein-
/Ausschalten" sind Entscheidungsblöcke. Diese prüft, ob 
zwei Positionen gleich sind. Füllen Sie das Dialogfeld wie 
rechts dargestellt aus und wählen Sie OK. 

Wählen Sie anschließend das Timer-Symbol aus und 
lassen Sie einen Timerblock wie abgebildet fallen.  

Wählen Sie "Intervall" aus der Dropdown-Liste und 
wählen Sie Zurücksetzen. Dadurch wird der Intervalltimer 
auf 0 zurückgesetzt und auf OK geklickt. 

Wählen Sie das Timer-Symbol erneut aus und platzieren Sie einen weiteren Timerblock neben dem ersten. Wählen Sie diesmal 
Start/Weiter und dann OK. 
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Platzieren Sie einen Kopierblock neben dem Start Timer Block und 

kopieren Sie 2 in cStep. 

Ihr Unterprogramm sollte nun wie in der folgenden Abbildung aussehen. 

 

Lasst uns die Blöcke, die wir jetzt haben, verbinden. Beginnen Sie, indem 
Sie den Cursor an den unteren Rand des Startblocks setzen. Beachten 
Sie, dass ein blauer Verbindungskreis erscheint. Wenn Sie mit der linken 
Maustaste klicken, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie sie 
an den oberen Rand des Entscheidungsblocks, lassen Sie dann die 
Maustaste los, eine Verbindungslinie wird vom Start zum 
Entscheidungsblock gezogen, wie dargestellt. 

Stellen Sie nun eine Verbindung von der rechten Seite des Entscheidungsblocks zum Timer-Reset her. Es erscheint ein Dialogfenster, in 
dem Sie gefragt werden, ob dies die Verbindung "Ja" oder "Nein" ist. Entscheidungsblöcke haben zwei Ausgänge. Sie verlassen einen 
Weg, wenn die Frage, die sie beantwortet, zu einem "Ja" führt, und einen anderen, wenn sie zu einem "Nein" führt. Klicken Sie auf die 
Schaltfläche Ja. 
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Ihr Unterprogramm sollte nun so 
aussehen.  

Platzieren Sie einen Timer im 

Vergleich zu rechts, wie abgebildet. 

Das Symbol für den Timer-

Vergleich wird rechts angezeigt. 

Wenn Sie den Timer-Vergleich 

platzieren, wird ein Dialogfeld 

eingeblendet. Wählen Sie den von 

uns definierten Timer (Intervall) mit 

Hilfe der Dropdown-Auswahl aus und geben Sie eine 2 in das zweite Feld ein, wobei die Auswahl größer oder gleich und die Zeiteinheiten 

in Sekunden bleiben. Wenn der Timerwert 2 Sekunden erreicht, führt der Programmablauf die Logik aus, die mit dem Ausgang "yes" 

dieses Blocks verbunden ist. Bis dahin führt es die Logik "Nein" aus. Wählen Sie OK.  

Fahren Sie fort, indem Sie einen weiteren Equal-Entscheidungsblock unterhalb der Prüfung für cStep 1 platzieren, um 
zu überprüfen, ob cStep 2 ist, und einen ON?-Entscheidungsblock unmittelbar rechts, der prüft, ob der vom aufrufenden 
Programm übergebene Wert "run" auf "On" steht. Wenn Sie den Entscheidungsblock "EIN?" platzieren, erscheint ein 
Dialogfenster. Wählen Sie den Tag-Namen "run" und OK. 
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Wählen Sie einen "Shift/Rotate"-Block aus und platzieren Sie ihn neben dem 
Timer-Vergleich. Wählen Sie im Dialogfeld Umschalt und links, geben Sie 
eine 0 als Eingangsbit ein, wählen Sie cycleData for Output und geben Sie 
eine 1 als Anzahl der zu verschiebenden Bits ein, wie dargestellt. Dadurch 
wird ein Programmsatz erstellt, der die 1 im ZyklusDaten bei jeder Ausführung 
um eine Position nach links verschiebt und eine Null in die freie, ganz rechte 
Bitposition setzt. 

Platzieren Sie unter dem Block Shift/Rotate einen Vergleich Größer als 
Vergleich. Wenn wir das in einer ganzen Zahl verbleibende Bit verschieben, 
erhöht sich der ganzzahlige Wert von 1 auf 2 auf 4 auf 8, usw. 

 Da dieses Programm nur durch drei Ausgänge geht, wollen wir mit dem 
Wechsel von 4 auf 8 von vorne anfangen. Mit diesem Vergleich werden wir 
feststellen, wann das passiert. Wählen Sie cycleData für den 
Vergleichsparameter links und 4 für rechts. Verlassen Sie die Auswahl ">" wie 
abgebildet. 

Fügen Sie die folgenden Blöcke hinzu: 

• Ein Kopierblock, der den Wert 1 nach cycleData kopiert, rechts neben dem Entscheidungsblock Greater Than. 

• Ein Timer Reset des Intervalls unterhalb des Greater Than 
Blocks 

• Ein Timer Start/Fortsetzung direkt unter und links neben dem 
Timer-Reset 

• Eine Timer-Pause links neben dem Timer Start/Fortsetzen 

• Eine Kopie des Wertes 1 in cStep unterhalb des Blocks 
Gleiche Vergleiche 

Ihr Programm sollte so aussehen, wie es unten gezeigt wird. 
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Verdrahten Sie das Unterprogramm wie unten gezeigt. 

 

Sie können einen Sub Return 
Block hinzufügen und alles wie 
unten gezeigt verdrahten. Es ist 
jedoch nicht notwendig. Wenn das 
Programm am Ende einer Ausführungslinie in einem Unterprogramm s t e h t ,  kehrt es zurück. Das Einfügen eines expliziten 
Rückgabeblocks ist eine Frage der Präferenz. Es kann die Dokumentation übersichtlicher machen. Es ist deine Entscheidung. Hinweis: 
Der kleine Block auf der rechten Seite, der keine Bedienung anzeigt, ist ein Drahtrouter, der oben in der Symbolleiste verfügbar ist. Es 
kann verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Kabel so verlegt werden, wie Sie es wünschen. Es tut nichts. 

Wir haben nun unser Unterprogramm Cycle3 abgeschlossen. Werfen Sie einen Blick darauf, was es bewirkt. Es ist eine einfache 
Zustandsmaschine (siehe Kapitel über Zustandsmaschinen für eine ausführlichere Erläuterung). Im ersten Schritt werden die Timer- und 
Ausgangsdaten initialisiert. Im zweiten Schritt, wenn der Betriebsschalter eingeschaltet ist, werden die Daten alle 2 Sekunden um eine 
Schleife verschoben. Wenn der Lauf nicht eingeschaltet ist, bleiben die Ausgänge gleich. Sie sollten nie zu einem anderen Schritt 
gelangen, aber wenn Sie dies tun (es müsste ein Fehler irgendwo anders sein), wird dieses Unterprogramm Schritt 1 neu starten. 
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Klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke, das mehrschichtige Fenster anzeigt. Wenn Sie dies tun, 
erhalten Sie kleinere Fenster mit Ihrem Hauptprogramm und Ihrem Unterprogramm. 

Wählen Sie das Hauptprogramm aus. Auswählen und Platzieren eines Unterprogrammblocks. Beachten Sie, dass 
bei der Auswahl von Cycle3 im Dialogfeld die drei übergebenen Parameter automatisch auf der rechten Seite der 
Passliste angezeigt werden. Sie müssen die wichtigsten Programmparameter auswählen, die Sie übergeben möchten. Wählen Sie 
cycleStep, outStates und cycleSelect wie gezeigt und klicken Sie dann auf OK. 

 

Platzieren Sie unter dem 
Aufruf des Unterprogramms 
einen Block Copy Unpack. 
Wählen Sie Kopieren, 
platzieren Sie den Block und 
wählen Sie dann das Symbol 
Entpacken oben im 
Dialogfeld. Wählen Sie 
OutStates zum Entpacken 
von From und outBitD1, 
outBitD2 und outBitD3, um 
die drei niederwertigsten Bits 
To zu entpacken. Klicken Sie 
auf OK. 

, 
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Verkabeln Sie Ihr Hauptprogramm wie rechts abgebildet, und 
schon sind Sie im Geschäft! Wir haben ein komplettes Programm. 
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Tutorial Flussdiagramm herunterladen, debuggen und ausführen 

Jetzt sind wir bereit für etwas Spaß. Wenn Sie eine Branch- oder Ace-SPS haben (ein Velocio-Simulator ist ideal), schalten Sie sie ein 
und schließen Sie das USB-Kabel an. Sie sollten eine USB-Verbindungsanzeige in der 
rechten unteren Ecke von vBuilder sehen. Wenn Sie über diese USB-Verbindung 
verfügen, klicken Sie auf das Programmsymbol oben in vBuilder. Wenn Sie auf die 
Programmschaltfläche klicken, achten Sie auf die Statusanzeige in der linken unteren 
Ecke. Es wird auf "Programmierung" umgeschaltet und die Aktivität angezeigt. Dies ist ein kurzes 
Programm, so dass dies sehr schnell geschieht, und dann in den Status 
"Stop" wechseln. 

Sobald Sie das Programm heruntergeladen haben, können Sie es 
ausführen und/oder debuggen. Wenn du das Programm genau so 
aufgerufen hast, wie es dir befohlen wurde, sollte es ~ mit einem kleinen Fehler laufen. 

Werfen Sie einen Blick auf die obere Symbolleiste. Neben dem Programmsymbol sehen Sie den Run, 
dann die Stop-Taste. Als nächstes folgt Reset, was dazu führt, dass das Programm von vorne beginnt. Die nächste Reihe von 
Schaltflächensymbolen sind Debug-Funktionen, die wir beim Debuggen dieses Programms auf den folgenden Seiten verwenden werden. 

 

Versuchen Sie, das Programm auszuführen. Klicken Sie auf das Symbol Ausführen. Die Statusanzeige in der linken unteren Ecke sollte 
auf "Running" wechseln.  Wenn Sie das Programm wie beschrieben korrekt eingegeben haben und den Eingang, den wir für "cycleSelect" 
(Eingang B1) gewählt haben, einschalten, sollten Sie alle zwei Sekunden den Zyklus der Ausgangs-LEDs sehen. Wir haben jedoch 
absichtlich einen Fehler in das Programm eingefügt. Sie sollten sehen, dass zwei Ausgänge zyklisch schalten, anstatt der drei, die wir 
beabsichtigt haben. Das gibt uns die Möglichkeit, das Programm zu debuggen. 

Wählen Sie Stopp. Die Statusanzeige in der linken unteren Ecke lautet "Stopped". Wählen Sie das Symbol, das wie ein Marienkäfer 
aussieht. Es ist die Auswahl des Debug-Modus. Sie sollten sehen, wie es sich von der Anzeige, dass es AUS ist, zu der Anzeige, dass 
der Debugger EIN ist, ändert. Sie werden auch sehen, dass Ihre Haupt- und Unterprogrammfenster einen roten Balken oben haben. 
Dieser rote Balken ist ein Hinweis darauf, dass die Routine nicht gerade läuft. 

Wählen Sie Ausführen. Die 
farbige Statusleiste in jedem 
Programmfenster wechselt 
auf grün und zeigt damit an, 
dass das Programm 
ausgeführt wird. Sie werden 
auch sehen, dass einige 
Entscheidungsblöcke rot und 
andere grün werden. Dies ist 
ein hochrangiger Hinweis auf 
die vorherrschende 
Ausführung jeder 
Entscheidung. Um die Details 
zu sehen, müssen wir 
genauer hinsehen, aber 
gerade diese Schnellansicht 
sagt uns, dass wir den Schritt 
2 des Unterprogramms 
ausführen. Umschalten des 
Zyklus - Eingang auswählen 
und Sie sehen die 
Entscheidung "Ausführen" in 
Schritt 2 zwischen rot und 
grün wechseln. Die SPSen 
werden von vBuilder nur 
zweimal pro Sekunde 
abgefragt, so dass es auf dem 
Bildschirm zu einer Verzögerung kommt. 
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Während das Programm im Debug-Modus läuft, beachten Sie die Symbole in der oberen Symbolleiste mit der 
Bezeichnung Name/Value und  Dec/Hex. Schauen Sie sich Ihr Programm an und stellen Sie fest, dass Ihre 
Programmblöcke Tag-Namen enthalten. Klicken Sie auf das Symbol Name/Wert, so dass der Wertanteil 
hervorgehoben ist und beachten Sie, dass Ihre Blöcke nun numerische Werte haben. Diese Werte sind die aktuellen 
Werte der tag named Variablen. Schalte hin und her. Versuchen Sie das Dez/Hex-Symbol, wenn Sie als Wert 
ausgewählt sind. Die Werte wechseln zwischen dezimalem und hexadezimalem Format. 

Da es sich um so kleine Zahlen handelt, gibt 
es wirklich keinen Unterschied. Wenn Sie ein 
Programm mit größeren Zahlen haben, wird 
es deutlicher. 

Wir müssen herausfinden, warum das 
Programm nur zwischen dem zweiten und 
dritten Ausgang wechselt. Gehen Sie zum 
Flussdiagramm Cycle3 und klicken Sie auf 
den Verschiebungsblock. 

Beachten Sie, dass ein kleines blaues 
Kästchen in der linken oberen Ecke des 
Shift-Blocks platziert ist und das Programm 
innerhalb weniger Sekunden mit 
hervorgehobenem Shift-Block und einem Pfeil in der linken oberen Ecke stoppt. Sie haben gerade einen Haltepunkt an diesem Block 
gesetzt und die Programmausführung an diesem Haltepunkt gestoppt. 

Wir sind daran interessiert, was passiert, wenn cycleData verschoben wird und was anders ist, wenn wir vom dritten Bit zum ersten 
Bit wechseln sollten. Schalten Sie den Namen/Wert auf Wert um und sehen Sie, was Sie in den cycleData haben. 

Beachten Sie die Symbole in der oberen Symbolleiste, die wie folgt aussehen  

Dies sind Einzelschrittfunktionen. Wenn Sie mit der Maus über sie fahren, werden Sie sehen, dass der erste 
"Step In", der zweite "Step Over" und der dritte "Step Out" ist. Das erste kann verwendet werden, um durch 
die Ausführung Ihres Programms zu gehen, einen Satz nach dem anderen. Der zweite arbeitet genauso, 
außer wenn es sich bei dem Satz um einen Unterprogrammaufruf handelt. Anstatt in das Unterprogramm zu springen, wird das 
gesamte Unterprogramm ausgeführt. Der dritte Schritt führt durch die Ausführung, aber wenn Sie sich in einem Unterprogramm 
befinden, führt er alle Sätze aus, bis Sie zum aufrufenden Programm zurückkehren, d.h. "Step Out" des Unterprogramms. Probieren 
Sie diese Funktionen aus. 

Klicken Sie auf den Run und warten Sie, bis das Programm im Shift-Block abbricht, und gehen Sie dann durch die Ausführung der 
nächsten Sätze. Beobachten Sie dabei die cycleData. Beachten Sie, dass, wenn cycleData von dem Wert 4 auf 8 verschoben wird und 
dann überprüft wird, ob er größer als 4 ist, der nächste Satz, der ausgeführt wird, die cycleData auf eins zurücksetzt (erstes Bit ein). 
Das ist es, was wir wollen. Wenn du weiter schreitest, siehst du, dass es die erste Ausgabe einschaltet. Aber wenn wir es mit voller 
Geschwindigkeit und ohne Haltepunkte laufen lassen, sehen wir nicht die erste Ausgabe. Was ist hier los? 
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Werfen Sie einen Blick auf Ihr Programm, um zu sehen, was anders ist, wenn wir cycleData von 4 auf 1 rollen, dann die anderen beiden 
Bedingungen. Beachten Sie, dass das Programm den Timer zurücksetzt, wenn cycleData von 1 auf 2 und 2 auf 4 verschoben wird. Wenn 
wir von 4 auf 8 gehen und ihn auf 1 zurücksetzen, setzen wir den Timer nicht zurück. Einzelschritt durch und sehen Sie, dass der Wert 
des Intervalls immer noch größer als 2 Sekunden ist, also werden wir wieder verschieben. Es geschieht so schnell, dass wir nie sehen, 
dass die LED des ersten Ausgangs leuchtet. Wir müssen das Programm so ändern, dass es den Intervalltimer nach jeder Schicht 
zurücksetzt. 

Wählen Sie das Stop-Symbol in der oberen Symbolleiste. Klicken Sie auf das Debug-Symbol, um den Debug-Modus zu verlassen. 
Verlegen Sie den Ausgang des Kopierblocks wie abgebildet auf den Timer-Reset. Laden Sie dieses Programm herunter und führen Sie 
es aus. Es wird, wie von uns beabsichtigt, durch alle drei Ausgänge 
gehen. 

Sie haben nun ein Flussdiagrammprogramm mit einem Unterprogramm 
geschrieben und debuggt. Herzlichen Glückwunsch! 



Velocio Networks vBuilder 
Logikprogrammierung 

56 
 

Hinzufügen eines zweiten Objekts 

Ihr Tutorial-Programm funktioniert, aber wir können nicht widerstehen, eine der erweiterten Funktionen von 
vBuilder zu demonstrieren. Unterprogramme in vBuilder sind eigentlich Objekte. Ein Objekt ist ein 
eigenständiges Programm, das mit seinen eigenen Daten gekoppelt ist. In einem vBuilder-Programm 
können mehrere Objekte desselben Typs erstellt und verwendet werden. Objekte können auch in andere 
Programme kopiert werden, so dass Sie wiederverwendbare Programmkomponenten erhalten, die Sie 
bereits debuggt haben und deren Funktionsfähigkeit nachgewiesen ist. Wir werden ein zweites Objekt als 
Demonstration implementieren. 

Wählen Sie Ihr Hauptprogramm, wählen Sie das Tag-Symbol und fügen Sie die folgenden Variablen für den Tag-Namen hinzu: 

• Wählen Sie Eingangsbits aus und benennen Sie InBitB2 in'cycle2Select' um. 

• Wählen Sie ui16 und fügen Sie 'cycle2Step' und 'outStates2' hinzu. 

Werfen Sie einen Blick auf die 
Liste der Projektdateien auf der 
linken Seite von vBuilder. 
Neben Zyklus3 befindet sich 
eine Auf- und Ab-Taste und die 
Nummer 1. Wählen Sie bis, um 
die Zahl auf 2 zu ändern, und Sie 
haben gerade ein zweites 
Cycle3-Objekt erstellt. 

Jetzt lass uns sehen, was wir 
damit machen können. 
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Doppelklicken Sie zunächst auf den Aufruf des Unterprogramms Cycle3 in Ihrem Hauptprogramm, um das Dialogfenster zu öffnen. 

Beachten Sie, dass es einen Eintrag für Datensatz # gibt, mit dem wir nichts 

gemacht haben. Das war nicht nötig, da es nur einen gab. Legen Sie eine 

1 in das Feld, wie abgebildet. Sie haben gerade diesen Aufruf von Zyklus3 

mit Objekt 1 definiert. 

Fügen Sie nun einen zweiten Unterprogrammaufruf zu Zyklus3 hinzu und 
ein zweites Kopieren Entpacken wird angezeigt. Achten Sie darauf, dass 
Sie Datensatz 2 auswählen. Durchlauf von cycle2Step, outStates2 und 
cycle2Select in. Entpacken Sie für das Copy Unpack von outStates2 nach 
OutBitD4, OutDitD5 und OutBitD6. Ihr Programm sollte wie in der Abbildung 
rechts dargestellt aussehen. 

Programmieren Sie es und führen Sie es aus. Das werden Sie sehen, wenn 
Sie die B1 umdrehen. 

Schalter (dem Sie den Tag-Namen'cycleSelect' gegeben haben) 
eingeschaltet, werden die ersten drei Ausgänge mit einer Schrittfrequenz 
von 2 Sekunden geschaltet. Wenn Sie den B2-Schalter (dem Sie den Tag-
Namen'cycle2Select' gegeben haben) einschalten, werden die Ausgänge 4, 
5 und 6 zyklisch geschaltet. Versuchen Sie, die Eingänge ein- und 
auszuschalten. Beachten Sie, dass die Schrittzeit für die beiden Gruppen 
nicht synchronisiert ist. Das liegt daran, dass wir unseren Timer im Cycle3-
Objekt erstellt haben. Die beiden Objekte haben jeweils eigene 
unabhängige Timer. Wenn wir die Schrittzeiten synchronisieren wollten, gibt 
es einfache Möglichkeiten, dies zu tun. Der Zweck war zu demonstrieren, 
dass wir zwei völlig verschiedene Einheiten oder Objekte schaffen können, 
die unabhängig voneinander arbeiten, aber die gleiche Logik verwenden. 

Es gibt noch andere mächtige Aspekte von vBuilder, die Sie gerade 
entfesselt haben ~ aber wir werden diese in späteren Detailseiten 
besprechen. Kommen wir nun zur Programmierung der Ladder Logic. 
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Tutorial Beispiel 1: Implementierung der Leiterlogik 

Für diejenigen, die die Flow Chart Tutorials durchlaufen haben, werden Sie feststellen, dass wir alle Erklärungen im Ladder Logic Tutorial 
wiederholen. Wir tun dies zum Wohle von Menschen, die eine starke Vorliebe für Ladder Logic haben und die die Flow Chart Tutorials 
nicht durchlaufen haben. Wenn Sie durch Flussdiagramme gegangen sind, handelt es sich entweder um eine Überprüfung oder um 
Material, das Sie durchblättern können. 

Wenn Sie Velocio Builder (hier vBuilder genannt) auf Ihrem Computer installiert haben und alle Standardeinstellungen eingehalten haben, 
sollten Sie ein Logo, wie das rechts stehende, auf Ihrem Desktop haben. Wenn Sie es abgelehnt haben, ein Symbol auf Ihrem Desktop 
abzulegen, suchen Sie es über das Startmenü Ihres Computers. 

Wenn Sie Hilfe bei der Installation von vBuilder benötigen, lesen Sie bitte Anhang A. 

Doppelklicken Sie auf das Velocio Builder-Symbol, um das Programm zu starten. 

Wenn Sie eine Windows-Meldung erhalten, in der Sie gefragt werden, ob Sie vBuilder erlauben möchten, Änderungen an Ihrem Computer 
vorzunehmen, klicken Sie auf Ja. Die Änderungen, die vBuilder an Ihrem Computer vornimmt, speichern Ihre Programmdateien. 

Sie sollten einen Eröffnungsbildschirm erhalten, der dem unten gezeigten ähnelt. An dieser Stelle sind Sie bereit, mit der Eingabe eines 
Programms zu beginnen. 
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Beginnen Sie Ihr Programm, indem Sie das Datei-Menü und dann "Neu" wählen.  

Ein Dialogfeld, wie das rechts dargestellte, wird eingeblendet. Das Dialogfeld wird geöffnet, wobei die 
Standardinformationen ausgewählt sind. Sie werden wahrscheinlich keine Standardauswahlen akzeptieren 
wollen, es sei denn, Sie testen nur Dinge, also werden wir einige Änderungen vornehmen. 

Oben im Dialogfeld sehen Sie, dass wir dieses Programm entweder in Flussdiagramm- oder Ladder-Logik-
Programmierung schreiben können. Wir werden dies in Ladder Logic ~ tun, also klicken Sie auf das 
Optionsfeld neben Ladder Logic. 

Im Feld Name können Sie Ihr Programm benennen. Dieses Beispiel wird das einfachste 
Leiterlogikprogramm sein, das Sie je schreiben werden. Wählen Sie einen geeigneten Namen, wie z.B. 
"RealSimpleLadder". Geben Sie einfach "RealSimpleLadder" in das Feld mit der Bezeichnung Name ein. 

Das Feld unter "Pfad" ermöglicht es Ihnen, den Ordner auf Ihrem Computer auszuwählen, in dem Sie Ihr 
Programm speichern möchten. Der angezeigte ist der Standardstandort. Sie können diesen Ort verwenden 
oder einen anderen auswählen. Erstellen Sie zur Veranschaulichung einen Ordner mit dem Namen 
"myPrograms" auf dem Laufwerk C: Ihres Computers (mit dem Windows Explorer), navigieren Sie zu ihm 
und wählen Sie ihn aus. Das D i a l o g f e l d  Neues Projekt sollte nun so aussehen, wie es rechts dargestellt 
ist. 

Klicken Sie auf "OK", um das neue Projekt zu erstellen.  

Beachten Sie, dass sich ein Programmierfenster mit dem Namen 
"RealSimpleLadder.viol" öffnet. Außerdem erscheint im Setup-Bereich ein großer 
grüner Kreis mit der Aufschrift "Start Here". Dies ist der Ausgangspunkt für die 
Definition Ihres Programms. Das erste, was Sie tun müssen, ist, die Hardware 
einzurichten. 

Wählen Sie den großen grünen Knopf mit der Aufschrift "Start Here". 
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Es öffnet sich ein Fenster, das Ihre Hardware-Konfigurationsoptionen 
erklärt. Wie im Popup-Fenster angegeben, haben Sie die Wahl, ob Sie sich 
mit Ihrem Zielsystem verbinden und vBuilder lesen und automatisch 
konfigurieren lassen möchten oder ob Sie die Hardware der 
Zielanwendung manuell definieren möchten. 

In diesem Tutorial werden wir beide Optionen durchgehen. Um die SPS 
tatsächlich zu programmieren, zu debuggen und auszuführen, benötigen 
Sie jedoch entweder ein Ass oder eine Branch-Einheit. 

Verwenden der automatischen Einstellung 

Damit vBuilder Ihre Hardwarekonfiguration automatisch einrichten kann, 
müssen Sie die Velocio-SPS so anschließen, wie Sie es wünschen, das System einrichten, einschalten und mit dem PC verbinden. 

• Schließen Sie Ihr Velocio SPS-System an (in diesem Fall einfach entweder ein Ace oder ein Branch-Modul (keine 
Erweiterungsmodule sind notwendig ~ ein Velocio-Simulator ist ideal). 

• Schließen Sie ein USB-Kabel von Ihrer SPS an das Ace oder Branch Gerät an. 

• Schalten Sie alles ein. 

• Sie sollten ein USB-Symbol, das rechts in der unteren rechten Ecke von vBuilder angezeigt wird, sehen. 
Dies ist ein Hinweis darauf, dass eine Velocio-SPS mit dem PC verbunden (und eingeschaltet) ist. 

• Wenn alles, was oben aufgelistet ist, in Ordnung ist, wählen Sie "Auto Setup" im Fenster "Setup Hardware". 

Das Fenster "Setup Hardware" sollte sich ändern, um so etwas wie das rechts dargestellte anzuzeigen. In diesem Fall zeigt es, dass es 
für ein Branch-Modul konfiguriert ist, das 12 digitale Eingänge (2 Ports), 12 digitale Ausgänge (2 Ports) und 6 analoge Eingänge (1 Port) 
aufweist. Es hat auch zwei Erweiterungsports ~ mit nichts angeschlossen. 

Dieses Tutorial kann auf jedem Branch oder Ace implementiert werden, der über mindestens 6 digitale Eingänge und 6 digitale Ausgänge 
verfügt. 

Manuelles Setup verwenden 

Wenn Sie nicht über die SPS-Hardware verfügen, können Sie das System 
manuell einrichten. Wählen Sie zunächst im Fenster "Setup Hardware" die 
Option "Manual Setup". Das Fenster für die Setup-Hardware ändert sich in 
etwa wie das rechts dargestellte Bild. 

Der erste Schritt besteht darin, die SPS-Haupt CPU auszuwählen. Dies ist 
entweder ein Ass oder eine Zweigstelle. Die Auswahl besteht aus den 
beschrifteten, grauen Feldern unterhalb der Symbole Ass & Zweig. Diese 
Auswahl identifiziert sowohl den Typ (Ace oder Branch) als auch die 
zugehörige IO-Konfiguration. Wählen Sie diejenige aus, die für die 
Anwendung gilt. In diesem Tutorial-Beispiel funktioniert jede dieser 
Einheiten. Die von Ihnen gewählte Konfiguration wird, wie abgebildet, blau. 

Nachdem Sie die SPS-Hardware für die HauptsPS ausgewählt haben, 
müssen Sie dann "Weiter" wählen, um mit der Konfiguration der 
Erweiterungsmodule fortzufahren, falls vorhanden. Nachdem alle SPS-
Module ausgewählt wurden, gibt es zusätzliche Bildschirme, auf denen Sie 
festlegen können, ob eingebettete Unterprogramme in Branch Expansions (wenn Sie Branch Expansions konfigurieren) und für Stepper 
Motion und High Speed Counter Signale platziert werden sollen. Wir werden nichts davon tun ~ klicke einfach auf die Schaltfläche Weiter 
& endlich fertig. 
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Wenn das Hardware-Setup definiert ist, sollte Ihr Bildschirm wie das 
rechts dargestellte Bild aussehen. Das Setup wird auf der linken 
Seite neben der linken oberen Ecke des 
Programmeingabebildschirms angezeigt. Es zeigt, dass wir für ein 
Ass mit 12 DI, 12 DO und 12 AI konfiguriert sind (das -222 bedeutet 
2 digitale Eingangsports, 2 digitale Ausgangsports und 2 analoge 
Eingangsports. Jeder Port hat 6 IO-Punkte). Der Bereich direkt unter 
dem Hardware-Setup ist die Liste der Projektdateien. Die Hauptdatei 
wird automatisch mit dem Namen erstellt, den wir bei der Erstellung 
des neuen Projekts festgelegt haben. In diesem Fall wird sie 
"RealSimpleLadder" genannt. 

Wählen Sie das Tag-Symbol auf der oberen Werkzeugleiste. 

In einem SPS-Programm können Sie eine große Anzahl von so genannten Tag-Namen definieren. Tag-Namen sind nur aussagekräftige 
Namen, die Sie den Informationen geben, um sie eindeutig zu identifizieren. Es gibt Tag-Namen für Bits, Ganzzahlen und 
Gleitkommainformationen. Jedem SPS-Ein- oder Ausgang wird vom vBuilder automatisch e i n  Tag-Name zugewiesen. Sie können und 
sollten diese IO-Punkte generell umbenennen, indem Sie Namen verwenden, die in Ihrer Anwendung sinnvoll sind.  

Andere Tag-Namen sind nur Informationen, die Sie im Auge behalten möchten. Sie können diese Tag-Namen erstellen, um die 

von Ihrem Programm verwendeten Informationen zu verfolgen. Wir nennen diese Register-Tag-Namen. 

Das Dialogfeld Tag-Name wird geöffnet. Wählen Sie die verschiedenen Optionen auf der linken Seite unter Input/Output und Register. 

Sie werden sehen, dass, wenn Sie eine der Optionen unter 

Registrieren auswählen, Sie eine leere Tabelle erhalten. Das 

liegt daran, dass wir noch keine Tag-Namen erstellt haben. 

Register-Tag-Namen sind nur allgemeine 

Datenbezeichnungen, die etwas bedeuten und Informationen 

für Ihr Programm enthalten. Sie sind nicht direkt an Ein- oder 

Ausgänge gebunden. 

Beachten Sie, dass es Listen mit Tag-Namen für Input-Bit, 
Input i16 und Output-Bit gibt. Diese wurden automatisch 
erstellt, wenn Sie die SPS-Hardware für den Betrieb 
einrichten. vBuilder weiß, dass ein A100-222 12 digitale 
Eingänge hat. Es erstellt automatisch Tag-Namen für jeden 
der digitalen Eingänge. Dies sind Standardnamen. Du kannst 
zu aussagekräftigeren Namen wechseln, wenn du willst. Die 
Standardnamen sind ziemlich einfach. So wird beispielsweise 
InBitB1 dem Digitaleingang zugeordnet, der mit dem Signal 
B1 verbunden ist. 

Ebenso werden automatisch Tag-Namen für die 12 digitalen Ausgänge in der Output-Bitliste und die 12 analogen Eingänge in der Input 
i16-Liste erstellt. Die rohen analogen Eingangswerte sind vorzeichenbehaftete 16-Bit Ganzzahlen. 
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Für unser Beispiel können wir aussagekräftige Namen definieren. Ändern Sie in der Liste der Eingangsbits die ersten Eingangsbits (die 
an B1 angeschlossen sind) auf "Türklingel", wie rechts dargestellt. 

Benennen Sie in der Ausgabebitliste den D1-Ausgang "lockRelease" und den D2-Ausgang "heater" um. 

Ändern Sie anschließend den Tag-Namen des ersten Analogeingangs (Eingang i16) in "rawTemlperature", wie dargestellt. 
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Programmeingabe 

Dieses Beispielprogramm wird eines sein, das sehr einfach ist, Ihnen aber die grundlegenden Konzepte liefert, 
auf denen Sie aufbauen können. Wir werden es in drei Phasen umsetzen. 

• Phase 1: Wenn die "Türklingel" aktiv ist, schalten wir die "LockRelease" ein. Das ist wahrscheinlich 
keine gute Idee in der realen Welt, aber es ist ein einfaches, verständliches Testprogramm. 

• Phase 2: Wir werden einen Timer hinzufügen. Wenn die Türklingel aktiviert ist, wird die "LockRelease" 
für 5 Sekunden eingeschaltet. 

• Phase 3: Wir fügen eine grobe Temperaturregelung hinzu. Wenn die Temperatur unter 68 Grad liegt, 
schalten wir die Heizung ein, wenn sie über 72 Grad steigt, schalten wir sie aus. 

Auf der rechten Seite von vBuilder befindet sich die Toolbox. Die Toolbox enthält alle Programmwerkzeuge, 
die zum Erstellen eines Programms erforderlich sind. Es gibt zwei grundlegende Arten von Werkzeugen: 

• Kontaktblöcke: Kontaktblöcke entscheiden, ob etwas wahr ist oder nicht. Ist dies der Fall, fließt das 
Programm durch den Kontakt zum nächsten Programmblock. Wenn sie falsch ist, stoppt der 
Programmablauf für die jeweilige Sprosse bei diesem Kontakt. Es gibt Kontaktblöcke, um 
festzustellen, ob ein Bit ein- oder ausgeschaltet ist, numerische Vergleichsentscheidungsblöcke und 
zeitgesteuerte Entscheidungen. Die Kontaktblöcke befinden sich alle in der Nähe der Oberseite des 
Werkzeugkastens, unter dem Draht und über der Spule. 

• Prozessblöcke: Prozessblöcke tun etwas. Dass etwas sein kann, um etwas ein- oder auszuschalten, 
eine Berechnung durchzuführen, zu zählen, zu filtern, einen Schrittmotor zu steuern, PID, usw. Die 
Prozessblöcke beginnen mit Coil und enden mit Timer. 

Starten wir unser Testprogramm, indem wir das Symbol Normally Open Contact auswählen. Klicken Sie einfach 
mit der Maus auf die erste Sprosse neben der Stromschiene und klicken Sie erneut mit der Maus, 
um sie fallen zu lassen. Dein Bildschirm sollte wie der Screenshot auf der rechten Seite aussehen. 

Wenn Sie den Block platzieren, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die Entscheidung definieren können. 
Wenn Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite des Adressfeldes klicken, werden alle Bits angezeigt. Wählen Sie 
"Türklingel" und klicken Sie dann auf OK. Ihr Programm wird wie unten gezeigt angezeigt. 
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Wählen Sie anschließend das Spulensymbol 
aus, platzieren Sie eine Spule an der Stelle, 
an der sich das "no-op"-Symbol befindet, und 
klicken Sie erneut. 

Wenn das Dialogfeld eingeblendet wird, 
haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen 
Spulentypen. 

Raus: Dreht die Spule (ein Tag namens Bit) in 

den Lösungszustand der Sprosse. Wenn die 

Sprosse wahr gelöst ist (ein abgeschlossener 

"ja" oder "wahr" Weg von der Stromschiene 

zur Spule), wird der Bit eingeschaltet oder 1. 

Wenn nicht, wird es ausgeschaltet oder 0. 

Set: Wenn die Sprosse wahr gelöst ist, 

schaltet man die Spule (Tag mit dem Namen 

Bit) ein oder 1. 

Zurücksetzen: Wenn die Sprosse richtig gelöst ist, schaltet man die Spule aus oder 0. 

Die Standardeinstellung ist "Out". Out ist das, was wir wollen, also lassen Sie die Auswahl als Out. 

Die nächste Sache, die wir tun müssen, ist, den Tag-Namen dessen auszuwählen, was wir "Out" wollen. Beachten Sie, dass es ein 
Eingabefeld mit der Bezeichnung "Output Bit" gibt. Klicken Sie auf den kleinen Abwärtspfeil rechts neben dem roten Auswahlfeld. Es 
erscheint eine Liste aller verfügbaren Bit-Tag-Namen. Wählen Sie "lockRelease" und klicken Sie dann auf OK. 

Herzlichen Glückwunsch! Du hast gerade das einfachste Ladder Logic Programm geschrieben, das du je schreiben wirst. Es sollte wie in 
der folgenden Abbildung aussehen. Wenn ja, sind wir bereit, es zu versuchen. 

STARKE EMPFEHLUNG!  Das beste Werkzeug zum Erlernen der Velocio SPS-Programmierung und zur Programmentwicklung ist ein 
Velocio Simulator. Sie sind preiswert und sehr praktisch. Ein Velocio Simulator ermöglicht es Ihnen, eine Anwendung direkt am Schreibtisch 
zu simulieren, mit Schaltern, Potentiometern und LED-Anzeigen, um die tatsächliche IO zu simulieren. Sie können Ihre 
Anwendungsprogramme vollständig entwickeln, debuggen und bereitstellen, ohne auf die Verbindung zur endgültigen Hardware zu warten. 
Sie können den Betrieb ohne Auswirkungen auf einen Fehler in Ihrem Programm simulieren ~ so können Sie solche Fehler beseitigen, 
bevor Sie "live" gehen. 

Die Download- und Debugging-Teile aller Beispiele in diesem Handbuch gehen davon aus, dass Sie entweder über einen Velocio-
Simulator verfügen oder dass Sie die entsprechenden Ein- und Ausgänge verdrahtet haben, um den Programmbetrieb zu simulieren. 
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Programm-Download und Debugging 

Beachten Sie das Symbol in der oberen Symbolleiste, also das Velocio-Logo. 

Dieses Symbol ist das Programmsymbol. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird das Programm 
kompiliert und in die SPS übertragen. 

Bevor wir in eine SPS programmieren können, müssen wir sicherstellen, dass wir mit der SPS 
verbunden sind und die SPS eingeschaltet ist. Die erforderliche Verbindung erfolgt über ein USB-Kabel 
vom PC zum Mini-USB-Anschluss an der HauptsPS (Ace oder Branch Unit). Wenn diese Verbindung 
hergestellt und die SPS eingeschaltet ist, sollten Sie eine USB-Präsenzanzeige sehen, wie rechts 
unten rechts in vBuilder gezeigt. 

Beachten Sie auch die linke untere Ecke von vBuilder. Wenn Sie das Programmsymbol zum 
Kompilieren und Herunterladen drücken, erscheint eine Meldung "Programmierung" und ein 
Fortschrittsbalken. Bei einem so kleinen Programm kann dies nur sofort erscheinen, also beobachten 
Sie, wie Sie auf das Programmsymbol klicken. Nach Abschluss der Programmierung erscheint in der Statusmeldung in der linken unteren 
Ecke die Meldung "Stopped". 

Klicken Sie auf das Programmsymbol und 
schauen Sie sich den Download an. Die obere 
Symbolleiste sollte nun wie unten gezeigt 
erscheinen. 

Um die Programmbedienung zu veranschaulichen, klicken Sie auf den grünen Pfeil in der oberen Symbolleiste. Das ist das Run-Symbol. 

Klicken Sie auch auf das Marienkäfer-Symbol. Der Ladybug schaltet Debug ein und aus. Wenn er sich im Debug-Modus befindet, werden 

der Marienkäfer und die 5 Symbole auf der rechten Seite beleuchtet, wie unten gezeigt. Schalten Sie Debug ein. 

Wenn ein Ladder Logic-Programm ausgeführt wird, beginnt es an der obersten Sprosse der Leiter und arbeitet sich nach unten. Jede 
Sprosse wird einzeln gelöst, dann wird die nächste Sprosse gelöst, bis das Programm die letzte Sprosse erreicht. Wenn die Leiterlogik 
abgeschlossen ist, schreibt die SPS die Ausgänge, liest die Eingänge, übernimmt die Kommunikation und andere administrative Aufgaben. 
Dann beginnt es ganz oben auf der Leiter und löst sich wieder. 

In diesem Fall haben wir nur eine Sprosse. Die SPS löst die Sprosse, den Griff IO, die Kommunikation usw. und wiederholt sie in einer 
kontinuierlichen Schleife, solange sich das Programm im Run-Modus befindet. 

Beachten Sie, dass, wenn Sie den Schalter für den B1-Eingang, den Sie als "Türklingel" bezeichnen, umlegen, der D1-Ausgang 
(lockRelease) ein- und ausgeschaltet wird ~ und den Zustand der Türklingel wiedergibt. Außerdem sollten Sie sehen, wie der 
Türklingelkontakt in vBuilder zwischen grün (ein) und rot (aus) wechselt. Eine weitere zu beachtende Tatsache ist, dass das obere Ende 
des Programmfensters grün wurde. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Programm ausgeführt wird. 
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Da Sie sich im Debug-Modus befinden, 
zeigt das Programmfenster ständig den 
Programmstatus an. Klicken Sie auf das 
Symbol Name/Wert in der oberen 
Symbolleiste, so dass der Wert hervorgehoben wird. 

Beachten Sie, dass sich das Kontaktetikett von dem 
Tag-Namen "Türklingel" auf den Wert des 
Türklingelschalters (B1) geändert hat. 
Wenn der Schalter ausgeschaltet ist, ist der 
Türklingelwert 0, wenn er eingeschaltet ist, 
ist der Türklingelwert 1. 

Das Gleiche geschieht mit der lockRelease 
Coil. Wenn die Türklingel eingeschaltet ist (1), löst die Sprosse das Einschalten der Spule (1). 

Beobachten Sie das Programmfenster und den D1-Ausgang (lockRelease), während Sie die 
Türklingel (B1) hin und her schalten. Sie werden sehen, dass das Programmfenster zeigt, was 
mit dem Eingangsschalter und der Ausgangs-LED passiert. 

Ein einstufiges Programm ist nicht lang genug, um andere Debug-Funktionen zu 
veranschaulichen, also lassen Sie uns zur Phase 2 unseres Tutorialprogramms übergehen. 

Phase II Programmeinstieg 

In Phase 2 werden wir das Programm auf ein Programm ändern, das die LockRelease für 5 
Sekunden einschaltet, wenn die Türklingel gedrückt wird. 

Beginnen Sie, indem Sie zwei neue Tag-Namen erstellen: 

• releaseTime: Timer für das Timing der 5 Sekunden Release-Zeit. Dies ist eine 
vorzeichenbehaftete 32-Bit Ganzzahl, da alle Timer 32-Bit Ganzzahlen sind. Zum Erstellen 
wählen Sie i32 im linken Bereich aus, wählen Sie dann den Block unter "Name", geben Sie 
releaseTime und Enter ein. 

• Türschwelle: Eine Variable, um den aktuellen Zustand in Bezug auf die Türklingel und 
die LockRelease zu verfolgen. Dies veranschaulicht ein sehr einfaches Programm 
"Zustandsmaschine". Wir werden dies als ui8 definieren (unsigned 8 bit integer number, die einen 
Wert zwischen 0 und 255 enthalten kann). 

• initialisieren: Eine Bitvariable, die wir verwenden werden, um zu bewirken, dass der 
Türschritt auf 1 initialisiert wird, beim ersten Mal durch die Logikstufen. 

Die Definitionen der Tag-Namen dieser drei neuen Variablen sind in den Screenshots auf der 
rechten Seite dargestellt. 

Schalten Sie den Debug-Modus aus, indem Sie auf das Ladybug-Symbol klicken und das 

Programm stoppen, indem Sie das rote Programmstopp-Symbol auswählen. 

Diese Phase des Programms wird mehrere Sprossen haben, die sich vom Beispiel der Phase I 
unterscheiden. Da wir jetzt ein triviales Programm haben, ist der einfachste Weg, es zu starten, das 
ganze Programm zu löschen. Wir fangen noch mal von vorne an. 

Nachdem Sie das Programm gestoppt und Debug ausgeschaltet haben, klicken Sie auf den 
Türklingelkontakt. Drücken Sie die Taste "Del" oder löschen Sie die Taste auf Ihrer Tastatur. Der 
Kontakt sollte gelöscht werden. Gleiches gilt für die LockRelease Coil. Du solltest wieder bei einem 
leeren Programm sein. 
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Klicken Sie auf das Symbol Normal geschlossener Kontakt in der Symbolleiste, gehen Sie zur ersten Sprosse und klicken Sie erneut, um 
ihn zu platzieren. Wählen Sie Ihren neuen Bit-Tag-Namen, "initialisieren" im Dialogfeld. 

Wählen Sie anschließend einen Kopierblock aus der Toolbox aus und platzieren Sie ihn am Ende der ersten Sprosse. Wählen Sie im 
Dialogfeld die Grundkopie (nur mit der Bezeichnung "Kopie") Typ "1" im ersten From und wählen Sie "doorStep" als erstes To. Klicken Sie 
auf OK. 

Alle Daten werden beim Programmstart auf Null 
initialisiert. Der Grund, warum wir einen 
normalerweise geschlossenen Kontakt platziert 
haben, ist, dass ein normalerweise 
geschlossener Kontakt geschlossen ist, wenn 
sein Wert 0 ist, so dass beim Start die Sprosse 
wahr ist und die Kopie stattfindet. 

 

Die Initialisierung ist etwas, das wir nur einmal 
durchführen wollen. Daher müssen wir 
sicherstellen, dass der Initialisierungskontakt nie 
wieder geschlossen wird. Das machen wir mit der nächsten Sprosse. Einen weiteren normal geschlossenen Initialisierungskontakt auf die 
nächste Sprosse legen, dann eine Spule auswählen und platzieren. Wählen Sie im Dialogfeld Coil eine Set Coil aus und wählen Sie dann 
Initialisierung als Ausgangsbit. 

Beim ersten logischen Lösungsdurchlauf hat die Initialisierung den Wert 0, so dass die Sprossenlogik als wahr gelöst wird. Die Set Coil 
"setzt" das Tag namens Bit auf 1. Einmal auf 1 gesetzt, bleibt es als 1 stehen, bis etwas anderes es ändert (im Allgemeinen eine Resetspule 
auf einer anderen Sprosse). In diesem Beispiel werden wir es nie ändern, so dass die beiden ersten beiden Sprossen nach dem ersten 
Durchgang zu falsch werden. Die Kopie in der ersten Sprosse wird nie wieder ausgeführt, um den Türschritt zu initialisieren. Das ist es, 
was wir wollen. 

Der Unterschied zwischen einer Ausgangsspule und entweder einer Set- oder einer Resetspule besteht darin, dass eine Ausgangsspule 
den Wert des benannten Tags immer auf den Lösungswert (true (1) oder false (0)) der Sprosse dreht, während die Setspule und die 
Resetspule das benannte Tag-Bit auf a 1 bzw. a 0 setzen, nur wenn sich die Sprosse auf true löst. 
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Der erste Schritt unserer Programmsequenz 
besteht darin, drei Sprossen zu nehmen. Alle 
diese Sprossen beginnen mit einem 
Gleichkontakt, der im Dialogfeld eingerichtet 
wird, um zu vergleichen, ob der Türschritt 
gleich 1 ist, gefolgt von einem 
Normalöffnungskontakt für die Türklingel. 
Wenn sich das Programm in Türschritt 1 
befindet und der Türklingelschalter 
eingeschaltet ist, wird die folgende Logik 
ausgeführt. 

Wenn der Türgurt erkannt wird, müssen wir 
den LockRelease einschalten, den Timer auf 
den Wert 0 starten und den Türschritt auf 2 
vorantreiben. 2 Sprossen erstellen, wie 
rechts gezeigt. Wählen Sie im Dialogfeld für 
den Starttimer als Timer "releaseTime" und 
starten/fortsetzen Sie. Wählen Sie in der 
nächsten Sprosse erneut "ReleaseTime" und 
wählen Sie Reset. Mit dem Starttimer wird 
der Timerbetrieb gestartet (oder 
fortgesetzt). 

Der Reset, initialisiert den Zeitwert auf 0. 

Beginnen Sie in der nächsten Sprosse mit 
dem Gleichkontakt, um zu überprüfen, ob 
der Türschritt 1 ist, gefolgt vom 
Türklingelkontakt Normal geöffnet. 
Wählen Sie diesmal einen Kopierblock 
aus, der an das Ende der Sprosse gelegt 
werden soll. Wählen Sie die einfache 
Kopie aus. Geben Sie im ersten Feld von 
eine 1 ein und wählen Sie im ersten bis 
die Option lockRelease. 

Im nächsten Satz von. Boxen auf 
Kopieren 2 nach Türschritt einstellen. 

Ihre drei Sprossen für Türschritt 1 sollten 
wie rechts abgebildet aussehen. Mit 
diesen drei Sprossen startet Ihr 
Programm den Release-Timer, setzt die 
Release-Time auf 0 zurück, schaltet die 
LockRelease ein und setzt den Türschritt 
auf 2. 

Beachten Sie, dass es wichtig ist, die 
Kopie, einschließlich der Einstellung von 
Türschritt auf 2, als letzte der drei 
Sprossen zu verwenden. Denn wir 
wollen, dass alle drei Sprossen 
ausgeführt werden. Nachdem der 
Türschritt auf 2 gesetzt wurde, werden 
alle Sprossen, die prüfen, ob der Türschritt 1 ist, auf falsch gelöst und der zugehörige Funktionsblock nicht ausgeführt. 
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In Schritt 2 Ihres Programms möchten 
Sie 5 Sekunden warten, dann das 
LockRelease ausschalten und den 
Türschritt auf 3 vorrücken, was mit einer 
Sprosse erreicht werden kann. 
Beginnen Sie die Sprosse, indem Sie 
einen Gleichheitskontakt platzieren, um 
nach Türschritt 2 zu suchen. Wählen 
Sie anschließend den TimerCompare-
Kontakt aus, der rechts angezeigt wird, 
und platzieren Sie ihn nach der 
Türschrittprüfung. 

Wählen Sie im Dialogfeld ReleaseTime, 
lassen Sie die Vergleichsauswahl 
größer oder gleich, geben Sie 5 als Vergleichswert ein und lassen Sie die Einheitenauswahl in Sekunden stehen. 

Klicken Sie auf OK. 

Beenden Sie die Sprosse, indem Sie einen Kopierblock platzieren, der 0 kopiert, um lockRelease zu sperren, es auszuschalten und 3 zum 

Türschritt. 

Ihre Sprosse für Türschritt 2 sollte so aussehen, wie unten gezeigt. 

 

Schritt 3 muss nur warten, bis der Klingelschalter ausgeschaltet ist, und dann den Türschritt auf 1 zurücksetzen, um den Prozess erneut 
zu starten. Dies kann mit einer Sprosse erfolgen. Geben Sie die untenstehende Sprosse ein. Beachten Sie, dass diese Sprosse einen 
normalerweise geschlossenen Kontakt für die Türklingel verwendet. Sie möchten, dass die Kopie ausgeführt wird, wenn der Klingelschalter 
ausgeschaltet ist. 

 

Das gesamte Programm wird auf der nächsten Seite angezeigt. 

Sie können die Anzeige des Programmfensters über die Zoom-Symbole in der oberen Symbolleiste ein- und auszoomen. Sie können auch 
die Pfeile zum Anzeigen/Verbergen in den drei Fenstern rechts, links und unten (das blaue V) verwenden. 
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Wenn Sie eine Branch- oder Ace-SPS haben (ein Velocio-
Simulator ist ideal), schalten Sie sie ein und schließen Sie das 
USB-Kabel an. Sie sollten eine USB-Verbindungsanzeige in 
der rechten unteren Ecke von vBuilder sehen. Wenn Sie über 
diese USB-Verbindung verfügen, klicken Sie auf das 
Programmsymbol oben in vBuilder. Wenn Sie auf die 
Programmschaltfläche klicken, achten Sie auf die 
Statusanzeige in der linken unteren Ecke. Es wird auf 
"Programmierung" umgeschaltet und die Aktivität angezeigt. 
Dies ist ein kurzes Programm, so dass dies sehr schnell 
geschieht und dann in den Status "Angehalten" wechselt. 

Sobald Sie das Programm heruntergeladen haben, können Sie 
es ausführen und/oder debuggen. Wenn Sie das Programm 
genau wie angegeben aufgerufen haben, sollte es ausgeführt 
werden. 

 

Beachten Sie die obere Symbolleiste. 
Nachdem Sie Ihr Programm heruntergeladen 
haben, sieht die Symbolleiste so aus. 

Klicken Sie auf das Symbol, das wie ein 
Marienkäfer aussieht. Wenn Sie dies tun, 
schalten Sie den Debug-Modus ein. Du kannst es erneut anklicken, um es auszuschalten. Lass es vorerst an. Wenn Sie Debug 
einschalten, leuchtet das Marienkäfer-Symbol "Debug" auf und sein Label ändert sich auf "ON". Außerdem leuchten alle Symbole der 
Debug-Funktion auf. 

Schauen Sie sich das Programmfenster an. Es sollte einen roten Streifen über der Oberseite haben. Das Rot zeigt an, dass das Programm 
gestoppt ist. In dem roten Streifen befindet sich ein kleines blaues Rechteck. Das blaue Rechteck ist derselbe Indikator wie in Ihrem Setup-
Fenster. Es zeigt an, dass sich das Programm in der HauptsPS-Einheit (oder in diesem Fall nur in der SPS-Einheit) befindet. 

Die erste Stufe Ihres Programms sollte mit einem gelben Hintergrund und einem gelben Pfeil, der auf sie zeigt, auf der linken Seite 
erscheinen. Dies ist eine Statusanzeige, die anzeigt, dass das Programm bei dieser Sprosse gestoppt wird. Welche Zeile auch immer so 
hervorgehoben ist, es ist die nächste auszuführende Sprosse. 

 

Klicken Sie mehrmals auf das Symbol Name/Wert, um zwischen der Anzeige der Tag-Namen und dem Wert der Daten in 
den Tags umzuschalten. Beachten Sie, dass vor der Ausführung einer Sprosse der Wert des Initialisierungsflags 0 und der 
Wert von doorStep 0 ist. 

 

Der Initialisierungskontakt wird grün angezeigt. Das bedeutet, dass der Weg durch diesen Kontakt das "Wahr" löst. Wenn es einen Weg 
von der Power Rail auf der linken Seite bis zum rechten Funktionsblock (in diesem Fall eine Kopie) gibt, wird der Funktionsblock ausgeführt. 
Ein normalerweise geschlossener Kontakt, dessen Tag mit dem Namen Bitwert 0 ist, wird als wahr gelöst. Umgekehrt würde ein 
normalerweise offener Kontakt mit dem gleichen Wert von 0 zu einem Fehler führen. 

Da sich nur dieser eine Kontakt in der Sprosse befindet, wird die Kopie ausgeführt. 
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Klicken Sie auf das Symbol "Step In" in der oberen Symbolleiste, das rechts angezeigt wird. Das Programm führt eine Sprosse 
aus und geht zur nächsten. Dies wird als Einzelschritt bezeichnet. Beachten Sie, dass sich der gelbe Hintergrund und der 
Pfeil nun auf der zweiten Sprosse befinden. 

Wenn Sie die Wertdebug-Anzeige 
ausgewählt haben, sollten Sie sehen, 
dass sich der Wert von doorStep auf 
1 geändert hat, als die erste Sprosse 
die Wahrheit löste und den 
Kopierblock wie vorgesehen 
ausführte. 

An dieser Stelle ist der Türschritt 1 
und die Initialisierung ist immer noch 
0. 

Wieder ein einzelner Schritt. Nun ist 
der Türschritt 1 und die Initialisierung 
ist ebenfalls 1, die Ausführung der 
zweiten Sprosse Set initialisiert auf 1. 

Eine weitere Besonderheit ist, dass 
die Initialisierung der normalerweise 
geschlossenen Kontakte nun rot 
angezeigt wird. Das bedeutet, dass die Sprossen durch diese Kontakte falsche Lösungen finden und die Blöcke am Ende der Sprossen 

nicht ausführen. Da Sie die Initialisierung nur einmal durchführen wollen, ist dies genau das Richtige für Sie. 

Ihr Programm befindet sich nun in Türschritt 1. Wenn Sie sich die dritte, vierte und fünfte Sprosse ansehen, können Sie sehen, dass der 
Türschritt Gleich 1 Kontakt in jeder Sprosse grün ist, was bedeutet, dass diese Sprosse die richtige Lösung darstellt. Wenn Sie jedoch den 
Türklingelschalter (B1) nicht eingeschaltet haben, ist der Türklingelkontakt rot und zeigt damit an, dass er falsch löst. Das bedeutet, dass 
es in diesen Sprossen keinen vollständigen "wahren" Weg von der Stromschiene zu den Funktionsblöcken gibt. Solange dies der Fall ist, 
werden die Funktionsblöcke nicht ausgeführt. 
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Gehen Sie weiter im Einzelschritt durch. Sie werden feststellen, dass das Programm bis zum Einschalten des Türklingelschalters (B1) im 
Türschritt 1 bleibt und auf das Einschalten der Türklingel wartet. Schalten Sie den Türklingelschalter ein und gehen Sie zu Sprosse 3. 

 

Nun wird die Türklingel 
Normally Open Kontakte 
grün angezeigt. Es sollte 
ein vollständig grüner Weg 
von der Stromschiene zu 
den Funktionsblöcken von 
Schritt 1 (Sprossen 3, 4 
und 5) vorhanden sein. 
Das bedeutet, dass die 
Funktionsblöcke 
ausgeführt werden. 

Gehen Sie weiter durch. 
Beachten Sie, dass beim 
Betreten der Sprosse 5 der 
Ausgang LockRelease 
(D1) eingeschaltet wird 
und der Türschritt auf 2 wechselt. Die Anzeige des Programmfensters zeigt nun an, dass die Sprossen des Türschritts 1 durch den 
Türschritt = 1 Kontakte blockiert sind und die Sprossen des Türschritts 2 über den Türschrittprüfkontakt hinaus lösen. 

 

In den Sprossen 3 und 4 wurde der ReleaseTime Timer gestartet und auf den Wert 0 zurückgesetzt. 

An dieser Stelle sind die Debug-Funktionen für die Ladder-Logik nicht so effektiv wie für Flow-Chart-Anwendungen. Timer haben keine 
Zeit beim Einzelschritt, daher können wir keinen Einzelschritt ausführen, bis das 5-Sekunden-Timeout abgelaufen ist. Im Flussdiagramm-
Debug würden Sie einen Haltepunkt auf einen Block setzen, der am Ende des Timeout erreicht wird und zum Haltepunkt führt. Da 
Leiterprogramme alle Sprossen ausführen, funktioniert ein Haltepunkt, um die Verzögerung abzuwarten, nicht (Sie würden den Haltepunkt 
bei jedem Programmdurchlauf erreichen). 

Wenn wir in diesem Programm Unterprogramme verwendet hätten, wäre es vielleicht möglich, Haltepunkte effektiv zu verwenden. 
Allerdings haben wir das nicht getan & wir sind noch nicht bereit dafür. Was wir tun können, ist, das Programm mit voller Geschwindigkeit 
laufen zu lassen und zu beobachten, was passiert. 
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Im Debug-Modus, Value-Modus, sollten Sie sehen, dass der releaseTime-Wert 0 ist, wobei die numerischen Zeitwerte aller Timer die 
Anzahl der abgelaufenen Millisekunden (d.h. 1 Millisekunden Auflösung) sind. 

 

Sie können einen hohlen Kreis bemerken, der Ihrem Mauszeiger folgt und sich zu der Stelle bewegt, an der sich Ihr Mauszeiger befindet. 
Dies ist ein Hinweis darauf, wo ein Haltepunkt gesetzt wird, wenn Sie mit der linken Maustaste klicken. Probier es an einer der Sprossen. 
Einfach mit der linken Maustaste klicken. Du wirst sehen, dass der Kreis rot ausgefüllt ist. Dies bedeutet, dass, wenn Sie das Programm 
ausführen, es an dieser Sprosse stoppt. Außerdem erscheint darunter ein kleines blaues Quadrat. Die blaue Anzeige zeigt an, dass sich 
der Haltepunkt im Programm der HauptsPS befindet (das ist das einzige, das wir in diesem Beispiel haben). 

 

Mal sehen, wie das funktioniert. Klicken Sie auf das Symbol Ausführen in der oberen Symbolleiste (das grüne Pfeilsymbol). Ihr Programm 

beginnt mit der Ausführung und läuft weiter, bis es den Haltepunkt erreicht, den Sie gerade festgelegt haben. Dies geschieht sofort. Wenn 

Sie erneut auf das Symbol Ausführen klicken, wird es so aussehen, als ob nichts passiert wäre. Tatsächlich wird das Programm wieder 

ausgeführt, zurück zum Haltepunkt. Es passiert einfach so schnell, dass es so aussieht, als wäre nichts passiert. 
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Um es deutlicher zu machen, setzen Sie einen weiteren Haltepunkt auf eine andere Sprosse. 

Klicken Sie erneut auf Ausführen. Der gelbe Pfeil, der anzeigt, bei welcher Sprosse das Programm gestoppt wird, wechselt zum neuen 
Haltepunkt. 

Jedes Mal, wenn Sie auf 
Ausführen klicken, wird das 
Programm zum nächsten 
Haltepunkt ausgeführt. 

Nachdem Sie lange genug damit 
gespielt haben, um ein gutes 
Verständnis zu bekommen, 
entfernen Sie beide Haltepunkte, 
indem Sie erneut auf ihre 
Sprossen klicken. 

Nun, lassen Sie uns einfach das 
Programm ausführen und zusehen, wie es funktioniert. Klicken Sie auf Ausführen. 

 

Den Klingelschalter (B1) 
umlegen. Beachten Sie, 
dass sich der LockRelease-Ausgang (D1) in diesem Fall einschaltet und 5 Sekunden lang eingeschaltet bleibt und dann ausschaltet. 
Schalten Sie den Klingelschalter aus und wieder ein. Wenn Sie im Wert-Modus einen Programmsatz mit dem Release-Time-Timer 
ansehen, sehen Sie, dass die Zeit aufwärts zählt. Der Screenshot auf der rechten Seite zeigt einen Release-Zeitwert von 168. Das 
bedeutet, dass seit dem Einschalten des Klingelschalters 168 Millisekunden verstrichen sind. Wenn Sie es sich ansehen, werden Sie 
sehen, dass, wenn die Release-Zeit 5000 (5 Sekunden) erreicht, die LockRelease ausgeschaltet wird. 

 

Schauen Sie sich die 
Sprosse 6 an, die prüft, ob 
die Freigabe erfolgt. Die Zeit ist größer oder  gleich 5 Sekunden. 

Hier sehen Sie, dass der Wert von releaseTime angezeigt wird und in Sekunden aufwärts zählt. In einem Timer Compare Kontaktblock 
werden immer die Einheiten angezeigt, die für diesen Block in der Dialogbox ausgewählt wurden. Als Sie das Programm aufgerufen 
haben, haben Sie den Vergleich für 5 in Sekundeneinheiten ausgewählt. 

Sie werden auch feststellen, dass releaseTime weiterhin aufwärts zählt. Sobald ein Timer gestartet wurde, wird er so lange fortgesetzt, bis 
das Programm eine Pause für diesen Timer durchführt. Ihr Programm hat keinen Pausenblock. Es spielt keine Rolle. Der Timer, der weiter 
aufwärts zählt, hat keinen Einfluss auf irgendetwas. Wenn Sie wirklich wollen, dass es aufhört, können Sie eine weitere Türschritt 3 
Sprosse erstellen und eine Pause einlegen. 

Den Klingelschalter wieder ausschalten. Dadurch sollte der Türschritt auf 1 gesetzt werden, wo er wieder auf das Einschalten der 
Türklingel wartet. Jedes Mal, wenn Sie den Türklingelschalter einschalten, schaltet sich die LockRelease für 5 Sekunden ein. 

Sie werden feststellen, dass gelegentlich, wenn Sie den Türschalter für die 5-Sekunden-Freigabezeit eingeschaltet lassen und ihn dann 
ausschalten, der LockRelease wieder starten kann. Dies ist kein Fehler. Es kann vorkommen, wenn Sie den Schalter langsam wechseln. 
Wie Sie es tun, kann der mechanische Kontakt im Schalter einen Punkt erreichen, an dem er "Kontaktprellen" aufweist. Kontaktprellen ist, 
wenn der Schalterzustand sehr schnell von geschlossen zu offen zu geschlossen wechselt. Dies kann bei einem manuell betätigten 
Schalter geschehen, wenn die Bewegung kurzzeitig zögert. Mit einem Velocio-Simulator können Sie dies sehen, wenn Sie den Schalter 
in der Ein-Position haben und ihn leicht in Richtung Aus drücken, ihn aber nicht wirklich bewegen. 

Kontaktprellen können bei elektromechanischen Schaltern auftreten, sind aber bei elektrisch betätigten Geräten unwahrscheinlicher als 
bei menschlich betätigten. Wenn die Chance besteht, dass der Kontakt abprallt, ist er in einem vBuilder-Programm sehr einfach zu 
handhaben. Sie platzieren einfach die Entprellungslogik oder ein Entprellungsunterprogramm im Programm. Darauf werden wir hier nicht 
eingehen, aber es wird in einer Application Note behandelt. 

Spielen Sie weiter mit der Operation und betrachten Sie sie, bis Sie ein gutes Verständnis für alles haben, was passiert. Sie können 
Haltepunkte setzen, Einzelschritte ausführen und nach Belieben ausführen. Eine weitere Möglichkeit ist Run (klicken Sie auf das grüne 
Run-Symbol) und Stop (klicken Sie auf das rote Stop-Rechteck-Symbol). Sie können zwischen Run und Stop hin und her wechseln. 

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das Marienkäfersymbol, um das Debugging auszuschalten. 
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Phase III Programmeinstieg 

Phase III wird Ihr Programm ändern, um eine Temperaturregelung hinzuzufügen. An den Analogeingang A1 ist ein Temperaturaufnehmer 
angeschlossen. Sie haben den Tag-Namen bereits in rawTemperature geändert. Klicken Sie auf das Tags-Symbol in der oberen 
Symbolleiste und dann auf Input i16, um es zu sehen. 

Der Temperaturaufnehmer misst Temperaturen zwischen 0 und 100 Grad. Er gibt ein analoges Signal zwischen 0 und 5V an die SPS aus. 
Es besteht eine lineare Beziehung zwischen der Temperaturmessung und dem Spannungsausgang. 

Es wäre umständlich, die rawTemperature-Werte direkt zu 
verwenden. Sich daran zu erinnern, dass 2866 70 Grad ist, ist zu 
viel Gehirnunordnung. Wir werden den Rohwert in eine 
Temperatur in Grad umwandeln und diese verwenden. 

Klicken Sie auf das Symbol Tag und wählen Sie dann Float unter 
der Gruppe Register. Geben Sie als neuen Tag-Namen 
"Temperatur" ein. 

Während Sie das Dialogfeld Tags geöffnet haben, schauen Sie 
sich Ihre Ausgabebits an. Sie sollten sehen, dass Sie für den 
Ausgang D2 bereits den Tag-Namen "heater" angelegt haben. 

Klicken Sie auf OK. 

Wählen Sie das Symbol Skalierungsfunktion aus der Toolbox und 
platzieren Sie es am Ende der nächsten verfügbaren Sprosse. 
Wählen Sie im Dialogfeld rawTemperature als Eingang und 
Temperatur als Ausgang. Für die Konvertierung platzieren Sie 0 
und 4095 als die ersten beiden Eingangswerte und 0 und 100 als 
die entsprechenden Ausgangswerte. Die Grafik im Dialogfeld 
veranschaulicht, wie die Skalierungsfunktion funktioniert. 

 

Wenn Sie den Mauszeiger in den Diagrammbereich bewegen, während Sie sich entlang der Achse 
Input (X) bewegen, sehen Sie die Ausgabewerte, in die jeder Input übersetzt wird. 

Für diese Sprosse haben wir keine Kontakte vor den Funktionsblock Waage gelegt. Das liegt daran, 
dass wir wollen, dass die Scale immer und bedingungslos ausgeführt wird. 
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Platzieren Sie auf der nächsten verfügbaren Sprosse einen Kontakt mit einem Wert kleiner oder gleich. Stellen Sie es in seinem Dialogfeld 
so ein, dass überprüft wird, ob die Temperatur kleiner oder gleich 68 ist. Am Ende der Sprosse eine Spule platzieren. Wählen Sie die 
Option "Set" und wählen Sie die Heizung, wie abgebildet. 

Folgen Sie dieser Sprosse mit einer anderen, die überprüft, ob die Temperatur größer als oder gleich 72 ist, und wenn ja, setzen Sie die 
Heizung zurück, wie dargestellt. 

 

Was Sie jetzt haben, ist ein Programm, das mit der Türklingel und dem LockRelease weiterhin gleich funktioniert. Es steuert auch die 
Heizung, um die Temperatur zwischen 68 und 72 Grad zu halten. 

Klicken Sie auf das Programmsymbol, um die SPS zu programmieren. Bringen Sie es in den Debug-Modus. Starten Sie es, indem Sie auf 
das Symbol Ausführen klicken. Versuchen Sie es noch einmal mit der Türklingel. Der Vorgang sollte derselbe wie beim vorherigen sein. 

Setzen Sie die SPS in den Debug-Modus und wählen Sie, um Werte anzuzeigen. Schauen Sie sich die Sprosse an, in die Sie den 
Skalenblock platziert haben. Wenn Sie das A1-Potentiometer drehen, dem der Tag-Name rawTemperature zugewiesen wurde, sollten Sie 
sehen, wie sich sowohl die Rohtemperatur als auch die Temperaturwerte ändern. Die Rohtemperatur liegt zwischen 0 und 4095, was der 
Rohdatenbereich für alle analogen Eingänge ist. Die Temperaturwerte sollten zwischen 0 und 100 liegen. Der Skalenblock wandelt die 
Rohtemperatur in Temperatur um. Wenn Sie den Skalenblock eingegeben haben, richten Sie ihn für eine lineare Umrechnung zwischen 
Minimal- und Maximalwert ein. Drehen Sie das A1-Potentiometer hin und her und beobachten Sie den Rohtemperaturwert und die 
Temperatur, in die der Skalenblock ihn umwandelt. 
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Nun zu den letzten beiden Sprossen. Beobachten Sie, wie Sie das Eingangspotentiometer von rawTemperature drehen. Wenn die 
umgewandelte Temperatur kleiner oder gleich 68 Grad ist, setzt die Einstellspule das Heizausgangsbit auf Ein. 

 

Wenn Sie die Temperatur erhöhen, sollten Sie beachten, dass der Heizungsausgang (D2) eingeschaltet bleibt, bis die Temperatur größer 
oder gleich 72 ist. Zu diesem Zeitpunkt werden die Ausgangsbits der Heizung auf 0 zurückgesetzt und der Ausgang ausgeschaltet. Sie 
schaltet sich erst wieder ein, wenn die Temperatur wieder auf oder unter 68°C sinkt. 

 

Diese Art der Temperaturregelung wird als Hystereseregelung bezeichnet. Es ist das, was ein Thermostat tut. 

Spiele mit diesem Beispiel, bis du es gemeistert hast. Sie können Haltepunkte setzen, Einzelschritte, zwischen Name und Wert 
umschalten, ihn starten und stoppen. Es sollte Ihnen ein gutes Verständnis der grundlegenden Ladder Logic Programmierung vermitteln. 

Wenn Sie fertig sind, sind Sie bereit für das nächste Tutorial. Im nächsten Tutorial erfahren Sie mehr über Unterprogramme und Objekte. 
Dies sind einige der erweiterten Funktionen von vBuilder, die leistungsstarke Funktionen ermöglichen, die Programmiereffizienz 
verbessern und die Implementierung komplexerer Programme erleichtern. 
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Tutorial 2: Implementierung der Leiterlogik 

Wir werden das gleiche Beispiel für 
Tutorial 2 schreiben, das wir mit der 
Flow-Chart Programmierung und 
der Ladder Logic geschrieben 
haben. Für die Personen, die den 
Abschnitt Flussdiagramm 
übersprungen haben, werden wir 
alle detaillierten Erklärungen 
wiederholen. Wenn Sie das Beispiel 
des Flussdiagramms 
durchgegangen sind, können Sie 
viele davon durchblättern. 

Starten Sie die Implementierung der 
Ladder Logic in unserem Tutorial-
Beispiel, indem Sie ein neues 
Projekt aus dem Menü Datei 
auswählen. Wenn das Fenster 
Neues Projekt erscheint, wählen Sie "Ladder Logic", geben Sie ihm einen Namen und wählen Sie das Verzeichnis auf Ihrem Computer, 
in dem Sie es speichern möchten. Lassen Sie das Kontrollkästchen "Verzeichnis für Projekt erstellen" aktiviert, damit vBuilder eine 
Projektdatei unter dem definierten Pfad mit dem Namen Ihres 
Programms erstellt. Alle Programmdateien werden dort gespeichert. 

Nachdem Sie den Chart-Typ (Ladder Logic) ausgewählt, den Namen 
eingegeben und den Pfad für die Programmspeicherung identifiziert 
haben, wählen Sie "OK". Der Bildschirm ändert sich so, dass er wie der 
rechts dargestellte aussieht. 

Wählen Sie den großen grünen Knopf 
mit der Aufschrift "Start Here". 

Es öffnet sich ein Fenster, das Ihre 
Hardware-Konfigurationsoptionen 
erklärt. Wie im Popup-Fenster 
angegeben, haben Sie die Wahl 
zwischen der Verbindung Ihres 
Zielsystems und der Möglichkeit, den 
Velocio Builder lesen und automatisch 
konfigurieren zu lassen, oder Sie können 
die Hardware der Zielanwendung 
manuell definieren. 

In diesem Tutorial werden wir beide 
Optionen durchgehen. Um die SPS 
tatsächlich zu programmieren, zu 
debuggen und auszuführen, benötigen 
Sie jedoch entweder ein Ace oder eine 
Branch-Einheit. 
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Verwenden der automatischen Einstellung 

Damit Velocio Builder Ihre Hardwarekonfiguration automatisch einrichten kann, müssen Sie 
die Velocio SPS so anschließen, wie Sie es wünschen, dass das System eingerichtet, 
eingeschaltet und mit dem PC verbunden wird. 

• Schließen Sie Ihr Velocio SPS-System an (in diesem Fall einfach entweder ein 
Ace- oder ein Branch-Modul (keine Erweiterungsmodule erforderlich) ~ (ein Velocio-
Simulator ist ideal). 

• Schließen Sie ein USB-Kabel von Ihrer SPS an das Ace oder Branch Gerät an. 

• Schalten Sie alles ein. 

• In der rechten unteren Ecke des Velocio Builder findest du ein USB-Symbol, das 
rechts abgebildet ist. Dies ist ein Hinweis darauf, dass eine Velocio-SPS mit dem PC 
verbunden (und eingeschaltet) ist. 

• Wenn alles, was oben aufgelistet ist, in Ordnung ist, wählen Sie "Auto Setup" im Fenster "Setup Hardware". 

Das Fenster "Setup Hardware" sollte sich 
ändern, um so etwas wie das rechts 
dargestellte anzuzeigen. In diesem Fall 
zeigt es, dass es für ein Branch-Modul 
konfiguriert ist, das 12 digitale Eingänge (2 
Ports), 12 digitale Ausgänge (2 Ports) und 
6 analoge Eingänge (1 Port) aufweist. Es 
verfügt auch über zwei vLink-
Erweiterungsports, an die nichts 
angeschlossen ist. 

Dieses Tutorial kann auf jedem Branch 
oder Ace implementiert werden, der über 
mindestens 6 digitale Eingänge und 6 
digitale Ausgänge verfügt. 

Manuelles Setup verwenden 

Wenn Sie nicht über die SPS-Hardware verfügen, können Sie das System manuell einrichten. Wählen Sie zunächst im Fenster "Setup 
Hardware" die Option "Manual Setup". Das Fenster für die Setup-Hardware ändert sich in etwa wie das rechts dargestellte Bild. 

Der erste Schritt besteht darin, die SPS-Haupt CPU 
auszuwählen. Dies ist entweder ein Ass oder e ine  
Zweigstelle. Die Auswahl besteht aus den beschrifteten, 
grauen Feldern unterhalb der Symbole Ass & Z w e i g . Die 
Auswahl identifiziert sowohl den Typ (Ace oder Branch) als 
auch die zugehörige IO-Konfiguration. Wählen Sie 
diejenige aus, die für die Anwendung gilt. In diesem 
Tutorial-Beispiel funktioniert jede dieser Einheiten. Die 
von Ihnen gewählte Konfiguration wird, wie abgebildet, 
blau. 

Nachdem Sie die SPS-Hardware f ü r  die HauptsPS 
ausgewählt haben, müssen Sie dann "Weiter" wählen, um 
mit der Konfiguration der Erweiterungsmodule 
fortzufahren, falls vorhanden. Nachdem alle SPS-Module 
ausgewählt wurden, gibt es zusätzliche Bildschirme, mit 
denen Sie festlegen können, ob eingebettete 
Unterprogramme in Erweiterungen (wenn Sie 
Erweiterungen konfigurieren) und für Schrittmotor- und 
Hochgeschwindigkeitszählersignale platziert werden 
sollen. Wir werden nichts davon tun ~ klicke einfach auf die 
Schaltfläche Weiter & endlich fertig. 
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Tutorial Leiter Logik Programmeingabe 

Wenn das Hardware-Setup definiert ist, sollte Ihr Bildschirm wie das rechts dargestellte Bild aussehen. Das Setup wird auf der linken 
Seite neben der linken oberen Ecke des 
Programmeingabebildschirms angezeigt. Es zeigt, dass 
wir für einen Branch mit 12 DI, 12 DO und 6 AI konfiguriert 
sind. Der Bereich direkt unter dem Hardware-Setup ist die 
Liste der Projektdateien. Die Hauptdatei wird automatisch 
mit dem Namen erstellt, den wir bei der Erstellung des 
neuen Projekts festgelegt haben. In diesem Fall heißt es 
"TutorialLadder". 

Da wir die Programmierung der Leiterlogik für das 
Hauptprogramm ausgewählt haben, wird ein Leiternetz mit 
einer Sprosse ohne Betrieb erstellt. Die Buchstaben oben 
und die Zahlen auf der linken Seite kennzeichnen 
"Rasterblöcke" im Programm.  

Bewegen Sie den Mauszeiger auf verschiedene Punkte im 
Programmierraster und schauen Sie sich die Referenz in der unteren rechten Ecke an (was 1B auf dem Snapshot bedeutet). Beachten 
Sie, dass die Anzeige unten rechts, wo immer Sie den Cursor bewegen, die Position der Zeile (1 bis ....) und der Spalte (A bis ....) des 
Cursors anzeigt. Die Zeilennummer beschränkt sich auf die maximale Zeilennummer, die Sie aktuell für ein Element vergeben können. 
In diesem Fall, da wir keine Sprosse eingegeben haben, zeigt die Positionsanzeige nicht mehr als Zeile 2 an. 

Als nächstes werfen Sie einen Blick auf die Tags. Alle Daten in einem vBuilder-Programm werden durch aussagekräftige Tag-Namen 
referenziert. Tag-Namen sind von Ihnen gewählte Namen, die für Ihre Anwendung von Bedeutung sind. Sie können einen digitalen 
Ausgang benennen, der eine Rezirkulationspumpe, "recircPump1" oder einen Eingang steuert, der an einen Endschalter angeschlossen 
ist, der die Position "home", "home" anzeigt. Auf diese Weise ist in Ihrem Programm Ihre Logik sehr klar definiert. 

Klicken Sie auf das Symbol mit der Bezeichnung "Tag". Das 
Fenster mit dem Tag-Namen wird geöffnet, wie rechts gezeigt. 
Klicken Sie auf die Schaltflächen auf der linken Seite des 
Fensters, um Tags verschiedener Typen anzuzeigen. Die Typen 
sind Datentypen: 

• gebissen: 0 oder 1 

• char (unsigned 8 bit) ui8 : 0 bis 255 

• i16 (signed 16 bit) : -32.768 bis 32.767 

• ui16 (unsigned 16 bit) : 0 bis 65.535 

• i32 (signiert 32 Bit) : -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 

• Float (Gleitkomma) beliebige Gleitkommazahlen mit 32 Bit 
Genauigkeit 

Es gibt auch einige spezielle Fallauswahlen für IO für einige dieser 
Typen, die zur Vereinfachung aufgelistet sind, wie z.B. Eingangsbits. 

Da es sich um ein neues Programm handelt, zeigen die meisten Tag-
Typen eine leere Liste, d.h. keine Tags dieses Typs definiert. Wenn 
Sie Ihre Hardwaredefinition konfigurieren (was wir gerade getan 
haben), werden Standard-Tag-Namen für das IO erstellt. Die 
Abbildung zeigt die Standardnamen für die Eingangsbits. Wählen Sie 
den Namen für das erste Eingangsbit und ändern Sie den Namen wie abgebildet in "cycleSelect". Lassen Sie die Output-Bitnamen als 
Standardwerte, aber schauen Sie sie sich an. 
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Erstellen Sie eine unsignierte 16-Bit-Ganzzahlvariable mit dem Namen "cycleStep", wie rechts gezeigt. Geben Sie eine zweite 
vorzeichenlose 16-Bit-Ganzzahl ein, die als "outStates" bezeichnet wird. Wählen Sie Bittypen aus und geben Sie den Tag-Namen 
"initialisieren" ein und wählen Sie dann "OK".  Das Tag-Fenster wird 
geschlossen. Sie können es jederzeit auswählen, ansehen und 
bearbeiten. 

Bewegen Sie den Mauszeiger über die Toolbox, die sich auf der rechten 
Seite von vBuilder befindet. Wählen Sie einen normal geschlossenen 
Kontakt aus (oberer Kontakt, rechte Seite ~ wenn Sie über die Symbole 
fahren, erscheint für jeden ein Hilfslabel). Halten Sie den normalerweise 
geschlossenen Kontakt mit der linken Maustaste gedrückt, während Sie 
den Mauszeiger auf den linken Teil der ersten Sprosse bewegen und 
dann loslassen. Alternativ können Sie auch auf das Symbol klicken und 
es loslassen, dann den Cursor an die Stelle bewegen, an der Sie es 
a b l e g e n  möchten, und erneut klicken und loslassen]. 

Der normalerweise geschlossene Kontakt fällt auf die Sprosse und es 
öffnet sich eine Dialogbox. Im Dialogfeld können Sie auswählen, welches 
Bit mit dem Kontakt verknüpft werden soll. Gehen Sie in das Dropdown-
Menü und wählen Sie wie abgebildet "initialisiert" und klicken Sie auf OK. 

Wählen Sie anschließend das Symbol "Kopieren" und platzieren Sie einen Kopierblock auf dem Symbol (No-Op), genau wie Sie den 
normalerweise geschlossenen Kontakt platziert haben. 

Ein Dialogfenster zum 
Kopieren wird ebenfalls 
eingeblendet. Ein 
Dialogfenster bietet Ihnen 
die Möglichkeit, genau zu 
definieren, was der Block 
tun soll. 

Werfen Sie einen Blick auf 
das obere Ende der 
Dialogbox. Sie sehen drei 
Auswahlmöglichkeiten. Die 
Kopierauswahl ist 
hervorgehoben. Die 
Optionen Packen und 
Entpacken sind 
ausgegraut. Die einfache Kopierauswahl ermöglicht es Ihnen, Daten in bis zu 16 tagbenannte Variablen aus anderen Variablen oder 
konstanten Werten zu kopieren. Die Pack-Kopie führt eine Kopie von bis zu 16 einzelnen Bits in eine ganze Zahl aus. Die Auspackkopie 
verschiebt ausgewählte einzelne Bits von einer Ganzzahl in Bit-Tag-Namen.  Wenn Sie auf Packen oder Entpacken klicken, sehen Sie, 
dass die ausgewählte Option hervorgehoben wird, die anderen Optionen 
ausgegraut sind und sich die Auswahlen des Dialogfensters ändern. 

Geben Sie im ersten Feld "Von" '1' ein und wählen Sie "cycleStep" aus der 
Dropdown-Liste für das erste Feld "An", wie rechts dargestellt. Geben Sie im 
zweiten Feld "Von" eine weitere 1 ein. Wählen Sie in der zugehörigen "To"-
Box in der Dropdown-Liste "initialisiert". Wählen Sie "OK" am unteren Rand 
des Dialogfensters. 

Das Programm wird wie die Abbildung rechts aussehen. 
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Das nächste, was wir tun müssen, ist, unser Unterprogramm zu erstellen. Wählen Sie zunächst in 
der Liste der Projektdateien auf der linken Seite Unterprogramm hinzufügen. 

Ein Fenster, wie das gezeigte, öffnet sich. Neues Unterprogramm auswählen. 

Geben Sie ihm den Namen "Zyklus3". Wählen Sie Ladder Logic und dann Add Subroutine. 

Das Fenster des Unterprogramms 
erscheint wie in der Abbildung rechts. 
Beachten Sie, dass das 
Unterprogramm Cycle3 in der Liste 
der Projektdateien mit einer'1' 
daneben aufgelistet ist (Angabe eines 
Objekts). 

Klicken Sie in den Block "Subroutine 
Inputs and Outputs", um die Parameter einzugeben, die in und aus dem Subprogramm übergeben werden. 

Werfen Sie einen Blick auf das Dialogfenster Subroutine Inputs. Die Übergabe der Parameter wird oben erklärt. Es gibt zwei 
Übergabemöglichkeiten für die 
Übergabe an ein 
Unterprogrammobjekt. Die 
Übergabe nach Wert, angegeben 
durch einen einfachen Pfeil nach 
rechts oder in, übergibt einen 
numerischen Wert an die von 
Ihnen definierte 
Unterprogrammvariable. Die 
Übergabe durch Referenz, 
veranschaulicht durch die 
gegenüberliegenden Pfeile, die 
ein und aus zeigen, übergibt eine Referenz oder ein Handle an eine Variable in der aufrufenden Routine. In der Realität werden Daten 
und Referenzen an ein Objektunterprogramm übergeben, es werden keine Daten tatsächlich wieder ausgegeben. Durch eine übergebene 
Referenz können Daten in der aufrufenden Routine angesprochen und geändert werden. Das Ändern von Daten, die per Referenz 
übergeben werden, ist gleichbedeutend mit dem Ausgeben von Daten. 
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Definieren Sie für dieses Tutorial-Beispiel zwei Variablen, die per 
Referenz und eine per Wert übergeben werden.  Wählen Sie dazu unter 
Pass Type die Doppelpfeile aus und klicken Sie dann im Tag-Feld unter 
"Name in Cycle3". Geben Sie den Tag-Namen ein: cStep und 
cycleData. Nachdem Sie den Tag-Namen eingegeben haben, drücken 
Sie die Eingabetaste. Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie den dem 
Eingabetag zugeordneten Datentyp auswählen können. Wählen Sie in 
den ersten beiden Fällen ui16 für unsigned 16 bit (Zahlen zwischen 0 
und 65.535). Klicken Sie auf OK. Beachten Sie, dass nach dem OK des 
Datentyps das Dialogfeld Adresse definieren geschlossen wird und die 
Bezeichnung neben dem Namen in den gewählten Datentyp wechselt; 
in diesem Fall ui16. 

Die nebenstehende Abbildung zeigt diesen Prozess. Der dritte Eintrag, 
der nicht angezeigt wird, ist ein "Bit"-Typ mit dem Namen " run", der als 
Übergabewert ausgewählt wird. 

Klicken Sie im Dialogfeld Subroutine Inputs auf OK, wenn alle 
Eingabeparameter definiert sind. 

Der Block Subroutine Inputs and Outputs am oberen Rand des Unterprogrammfensters zeigt nun die drei von Ihnen definierten Elemente, 
einschließlich ihrer Datentypen und Durchlauftypen, wie rechts dargestellt. 

 

Nun müssen wir eine lokale 
Tag-Namensvariable für 
einen Timer definieren, die 
das Intervall zwischen 
Änderungen in den 
Ausgabezuständen anzeigt. 
Alle Timer sind 32-Bit 
Ganzzahlen. 

Beginnen Sie, indem Sie das Tag-Symbol auswählen. Wenn die Tags für 
das Unterprogramm erscheinen, wählen Sie i32 und geben Sie den 
Tag-Namen "interval" ein. Klicken Sie unten auf OK. 
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Wählen Sie das Symbol Gleicher Kontakt aus der Toolbox und platzieren Sie es auf der ersten Sprosse. 

Diese ganze Gruppe von Symbolen unter 
"Kontakte & Spulen" sind 
Entscheidungsblöcke. Diese prüft, ob zwei 
Positionen gleich sind. Füllen Sie das 
Dialogfeld wie rechts dargestellt aus und 
wählen Sie OK. 

Wählen Sie anschließend das Timer-Symbol 
aus und lassen Sie einen Timerblock wie 
abgebildet fallen. 

Wählen Sie "Intervall" aus der Dropdown-
Liste und wählen Sie Zurücksetzen. 
Dadurch wird der Intervalltimer auf 0 
zurückgesetzt und auf OK geklickt. 

Erstellen Sie eine zweite Sprosse, indem Sie 
einen Equals-Kontakt platzieren, um nach 
cStep gleich 1 und einem Kopierblock zu 
suchen, wie unten gezeigt. 

 

Geben Sie die nächsten beiden Sprossen ein, wie unten gezeigt. Der erste Kontakt auf jeder Sprosse prüft, ob der aktuelle Schritt (cStep) 
Schritt 2 ist. Wenn dies der Fall ist und das "run"-Bit aktiv ist (das Run-Bit wird vom Hauptprogramm übergeben), wird der Timer gestartet 
oder fortgesetzt. Wenn "run" inaktiv ist, wird der Timer angehalten. 
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Die nächste Sprosse überprüft die Zeit. Wenn seit der letzten Schicht zwei Sekunden vergangen sind, wird der 
Ausgang um eine Position verschoben. Beginnen Sie mit der Eingabe der Zeile wie unten gezeigt. Beginnen Sie 
mit der Prüfung für cStep 2. Wählen Sie anschließend das Symbol Timervergleich, das rechts angezeigt wird, 
und legen Sie es auf die Sprosse. Wenn Sie den Timer-Vergleichskontakt platzieren, wird ein Dialogfeld 
eingeblendet. Wählen Sie "Intervall" aus der Dropdown-Liste als den zu verwendenden Timer. Wählen Sie als 
Vergleichstyp größer oder gleich. Geben Sie 2 als Vergleichswert und "sec" als Zeiteinheit ein, wie dargestellt. 

 

Wählen Sie nun für die Sprossenaktion einen Block "Shift/Rotate" aus und platzieren Sie ihn am Ende der Sprosse. Wählen Sie im 
Dialogfeld Umschalt und links. Geben Sie 0 als Eingangsbit ein, wählen Sie cycleData für den Ausgang und geben Sie eine 1 als Anzahl 
der zu verschiebenden Bits ein, wie dargestellt. Dadurch wird ein Programmsatz erstellt, der die 1 in cycleData bei jeder Ausführung um 
eine Position nach links verschiebt. 
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Wir wollen nur durch 3 Bit-Positionen schalten und dann von vorne anfangen. Dazu prüfen wir, ob sich die cycleData-Ausgabe in die letzte 
Bitposition verschoben hat. Beginnen Sie auf der nächsten Sprosse (wir sind bei der Unterprogrammspalte 6) mit einer Überprüfung auf 
cStep 2. Wählen Sie als nächstes einen Kontakt größer oder gleich, um ihn zu kontaktieren, und platzieren Sie ihn. 

 

Wählen Sie im Dialogfenster "cycleData" für 
die erste Position des Vergleichs. Die 
größere oder gleiche Auswahl sollte bereits 
ausgewählt sein. Wenn dies nicht der Fall ist, 
klicken Sie darauf, um es auszuwählen. 

Geben Sie als zweite Vergleichsposition den 
Wert'4' ein. 

Wir geben hier tatsächlich einen Fehler ein. 
Es wird uns die Möglichkeit geben, einige 
Debug-Funktionen zu demonstrieren. 

Klicken Sie auf "OK". 

Beenden Sie die Sprosse, indem Sie einen Kopierblock platzieren. Erstellen Sie im Dialogfeld Block kopieren eine Kopie des Wertes 1 
nach cycleData. 

Die letzte logische Operation, die wir durchführen müssen, ist ein Neustart des Timers. Führen Sie auf der nächsten Sprosse zunächst 
die Prüfung für Schritt 2 durch, gefolgt von einem Timer-Vergleich, um sicherzustellen, dass die Zeit größer oder gleich 2 Sekunden ist. 
Beenden Sie die Sprosse, indem Sie einen Timer-Reset durchführen, um die Zeit auf 0 zu löschen. 

Die Stufen 5 bis 7 sollten nun wie folgt aussehen. 
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Die letzte Stufe, die wir dem Unterprogramm Cycle3 hinzufügen werden, ist etwas, das wir gerne zu jeder Zustandsmaschinenroutine 
hinzufügen (ja, Sie haben gerade eine einfache Zustandsmaschine programmiert). Die unten gezeigte Sprosse sucht nach einem cStep-
Wert größer als 2. Sollte dies der Fall sein, setzt der Kopierblock den Schritt zurück auf 1. Nun, es gibt keinen Weg in der Logik, die wir für 
cStep programmiert haben, um jemals etwas anderes als 1 zu sein, oder wenn es passieren sollte, gibt es ein Logikproblem, wahrscheinlich 

irgendwo anders im Programm. Es ist nur eine gute Idee, sich vor Ereignissen zu schützen, die nicht passieren können ~ besonders in 
der Phase der Programmentwicklung. Während der Programmentwicklung ist es eine gute Idee, diese Art von Prüfungen durchzuführen 
und dann zu überwachen, ob sie überhaupt stattfinden. Wenn dies der Fall ist, können Sie mit dem Debuggen Ihrer Programmlogik 
beginnen, um festzustellen, warum. Bei einem so einfachen Programm wie diesem wird es nicht passieren, und die objektorientierte 
Programmarchitektur vBuilder schützt vor einem Bereich von Code, der einen anderen Bereich überschwemmt. Besonders in der 
Entwicklungsphase ist es eine gute Idee, trotzdem Kontrollen durchzuführen. 
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Das vollständige Cycle3-Unterprogramm sollte wie folgt aussehen. Bei diesen vielen Sprossen der Leiter ist die Klarheit nicht da, um alle 
Details lesen zu können, aber Sie sollten in der Lage sein, das gesamte Logikdesign zu sehen. 

Zyklus3 ist eine einfache Zustandsmaschine (siehe Kapitel über Zustandsmaschinen für eine ausführlichere Erläuterung). Im ersten 
Schritt werden die Timer- und Ausgangsdaten initialisiert. Im zweiten Schritt, wenn der Betriebsschalter eingeschaltet ist, werden die 
Daten alle 2 Sekunden um eine Schleife verschoben. Wenn der Lauf nicht eingeschaltet ist, hält er die Ausgänge im Zustand, in dem der 
Lauf ausgeschaltet wurde. Sie sollten nie zu einem anderen Schritt gelangen, aber wenn Sie dies tun (es müsste ein Fehler irgendwo 
anders sein), wird dieses Unterprogramm Schritt 1 neu starten. 
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Klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke, das mehrschichtige Fenster anzeigt. Wenn Sie dies tun, 
erhalten Sie kleinere Fenster mit Ihrem Hauptprogramm und Ihrem Unterprogramm. 

Wählen Sie das Hauptprogramm aus. Wählen und platzieren Sie einen Unterprogrammblock (unten in der Toolbox) 
als Aktion für Sprosse 2. Beachten Sie, dass bei der Auswahl von Cycle3 (das einzige Unterprogramm, das zur 
Auswahl steht, da es das einzige ist, das wir definiert haben), die drei übergebenen Parameter automatisch in der 
Liste auf der rechten Seite 
erscheinen. Sie müssen das 
Hauptprogramm-Tag namens 
Parameter auswählen, an das Sie 
übergeben möchten. Wählen Sie 
cycleStep, outStates und 
cycleSelect wie gezeigt und klicken 
Sie dann auf OK. 

Platzieren Sie auf der nächsten 
Sprosse einen Copy Unpack Block 
(wählen und platzieren Sie einen 
Copy Block und wählen Sie dann die 
Option Unpack, wie abgebildet). Wählen Sie outStates 
zum Entpacken von und OutBitD1 bis 3 zum Entpacken 
der Bits bis. Klicken Sie auf OK. 

Das Hauptprogramm sollte nun wie in der Abbildung 
rechts aussehen. Die erste Stufe des Programms 
initialisiert cycleStep auf 1 und deaktiviert sich dann 
effektiv vom erneuten Ausführen, indem sie auf 1 
gesetzt wird. 

Die zweite Stufe ruft den Zyklus3 auf, um die Logik des 
Ausgangszyklus auszuführen. 

Die dritte Sprosse gibt das Bitmuster an drei digitale Ausgänge aus. 

Wir haben ein komplettes Programm. Lasst es uns versuchen! 
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Tutorial Leiterlogik Download, Debuggen und Ausführen 

Jetzt sind wir bereit für etwas Spaß. Wenn Sie eine Branch- oder Ace-SPS haben (ein Velocio-Simulator ist 
ideal), schalten Sie sie ein und schließen Sie das USB-Kabel an. Sie sollten eine USB-Verbindungsanzeige 
in der rechten unteren Ecke von vBuilder sehen. Wenn Sie über diese USB-
Verbindung verfügen, klicken Sie auf das Programmsymbol oben in vBuilder. 
Wenn Sie auf die Programmschaltfläche klicken, achten Sie auf die 
Statusanzeige in der linken unteren Ecke. Es wird auf "Programmierung" 
umgeschaltet und die Aktivität angezeigt. Dies ist ein kurzes Programm, so dass 
dies sehr schnell geschieht und dann in den Status "Angehalten" wechselt. 

Sobald Sie das Programm heruntergeladen haben, können Sie es ausführen 
und/oder debuggen. Wenn du das Programm genau so aufgerufen hast, wie es dir befohlen wurde, sollte 
es ~ mit einem kleinen Fehler laufen. 

Werfen Sie einen Blick auf die obere Symbolleiste. Neben dem Programmsymbol sehen Sie die Schaltfläche Run, dann Stop. Als nächstes 
folgt der Reset, der dazu führt, dass das Programm von vorne beginnt. Die nächste Reihe von Schaltflächensymbolen sind Debug-
Funktionen, die wir beim Debuggen dieses Programms auf den folgenden Seiten verwenden werden. 

 

Versuchen Sie, das Programm auszuführen. Klicken Sie auf das Symbol Ausführen. Die Statusanzeige in der linken unteren Ecke sollte 
auf "Running" wechseln.  Wenn Sie das Programm wie beschrieben korrekt eingegeben haben und den Eingang, den wir für "cycleSelect" 
(Eingang B1) gewählt haben, einschalten, sollten Sie alle zwei Sekunden den Zyklus der Ausgangs-LEDs sehen. Wir haben jedoch 
absichtlich einen Fehler in das Programm eingefügt. Sie sollten sehen, dass zwei Ausgänge zyklisch schalten, anstatt der drei, die wir 
beabsichtigt haben. Das gibt uns die Möglichkeit, das Programm zu debuggen. 

Wählen Sie Stopp. Die Statusanzeige in der linken unteren Ecke lautet "Stopped". Wählen Sie das Symbol, das wie ein Marienkäfer 
aussieht. Es ist die Auswahl des Debug-Modus. Sie sollten sehen, wie es sich von der Anzeige, dass es AUS ist, zu der Anzeige, dass 
der Debugger EIN ist, ändert. Sie werden auch sehen, dass Ihre Haupt- und Unterprogrammfenster einen roten Balken oben haben. Dieser 
rote Balken ist ein Hinweis darauf, dass die Routine nicht gerade läuft. 

Wählen Sie Ausführen. Die farbige Statusleiste in jedem Programmfenster wechselt auf grün und zeigt damit an, dass das Programm 
ausgeführt wird. Sie werden auch sehen, dass einige Kontakte rot und andere grün werden. Dies ist ein hochrangiger Hinweis auf die 
vorherrschende Ausführung jeder Entscheidung. Um die Details zu sehen, müssen wir genauer hinsehen, aber gerade diese 
Schnellansicht sagt uns, dass wir den Schritt 2 des Unterprogramms ausführen. 

Wenn Sie den ZyklusEingabe auswählen umschalten, sehen Sie die Entscheidung "Ausführen" in Schritt 2 zwischen rot und grün 
wechseln. Die SPSen werden von vBuilder nur etwa zweimal pro Sekunde abgefragt, so dass es zu einer leichten Verzögerung auf dem 
Bildschirm kommt. 
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Während das Programm im Debug-Modus läuft, beachten Sie die Symbole in der oberen Symbolleiste mit der 
Bezeichnung Name/Value und Dec/Hex. Schauen Sie sich Ihr Programm an und stellen Sie fest, dass Ihre 
Programmblöcke Tag-Namen enthalten. Klicken Sie auf das Symbol Name/Wert, so dass der Wertanteil 
hervorgehoben ist und beachten Sie, dass Ihre Blöcke nun numerische Werte haben. Diese Werte sind die 
aktuellen Werte der tag named Variablen. Schalte hin und her. Versuchen Sie das Dec/Hex-Symbol, wenn 
es als Wert ausgewählt ist. Die Werte wechseln zwischen dezimalem und hexadezimalem Format. Da es 
sich um so kleine Zahlen handelt, gibt es wirklich keinen Unterschied. Wenn Sie ein Programm mit größeren 
Zahlen haben, wird es deutlicher. 

Beachten Sie die Symbole in der oberen Symbolleiste, die so aussehen - 

Dies sind Einzelschrittfunktionen.    Wenn Sie mit der Maus über sie fahren, werden Sie sehen, dass der erste "Step In", der zweite "Step 
Over" und der dritte "Step Out" ist. Die erste kann verwendet werden, um durch die Ausführung Ihres Programms zu gehen, eine Sprosse 
nach der anderen. 

Der zweite arbeitet genauso, außer wenn es sich bei dem Satz um 
einen Unterprogrammaufruf handelt. Anstatt in das Unterprogramm 
zu springen, wird das gesamte Unterprogramm ausgeführt. Der 
dritte Schritt führt durch die Ausführung, aber wenn Sie sich in 
einem Unterprogramm befinden, führt er alle Sätze aus, bis Sie zum 
aufrufenden Programm zurückkehren, d.h. "Step Out" des 
Unterprogramms. Probieren Sie diese Funktionen aus. 

Klicken Sie erneut auf den grünen Pfeil "Ausführen", solange Sie 
noch Debug On haben. Das Programm sollte mit voller 
Geschwindigkeit laufen. Bewegen Sie den Mauszeiger umher. 
Beachten Sie, dass die Sprosse, auf der sich Ihr Mauszeiger 
befindet, eine hohle runde Anzeige hat, wie die rechts dargestellte, genau links neben der Sprosse. Dies ist ein Hinweis darauf, dass Sie 
hier einen Haltepunkt setzen können. 

Klicken Sie auf eine Sprosse. Ein rot ausgefüllter Kreis und ein blaues Rechteck erscheinen ~ und zeigen an, dass ein Haltepunkt auf 
dieser Linie liegt. Da das Programm ausgeführt wurde, als Sie den Haltepunkt gesetzt haben, wird es so lange ausgeführt, bis es den 
Haltepunkt'trifft'. Die Linie wird gelb und ein Pfeil erscheint im Kreis. Dies bedeutet, dass das Programm an dieser Stelle angehalten wird. 
Das Programm hat den Haltepunkt erreicht und gestoppt. 

Wenn Sie auf einen einzelnen Schritt klicken, sehen Sie, dass die gelbe Markierung und der Pfeil zur nächsten Sprosse wechseln und 
damit anzeigen, dass die Programmausführung zur nächsten Sprosse gewechselt ist. Als Ihr Einzelschritt immer wieder, bewegen sich 
der Pfeil und die gelbe Markierung weiter zu jeder nachfolgenden Sprosse. Die markierte Sprosse ist diejenige, die während des 
Einzelschritts ausgeführt wird. 
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Wir müssen herausfinden, warum das Programm nur zwischen dem ersten und zweiten Ausgang wechselt. Als wir dies für die 
Flussdiagramm-Version dieses Beispiels taten, konnten wir einen Haltepunkt auf den Shift-Block setzen, darauf warten, dass das 
Programm am Haltepunkt stoppt, wenn es verschoben wird, die Ausgangsverschiebung überprüfen, wieder zum Haltepunkt laufen lassen, 
bis wir die Verschiebung erhalten, die nicht zu funktionieren schien, und dann durchgehen, um zu sehen, was passiert ist. 

Mit Ladder Logic können wir auf Sprossen brechen, nicht auf einzelnen Programmsätzen. Für ein Programm, bei dem der Fehler, den wir 
zu verfolgen versuchen, etwas ist, das sehr intermittierend passiert, ist es etwas schwieriger, ihn in der Leiter zu erfassen als in 
Flussdiagrammen. In diesem Fall erfolgt der Schichtbetrieb nur alle zwei Sekunden. Die SPS führt das Programm Hunderte, 
möglicherweise mehr als tausend Durchläufe durch das Programm zwischen den einzelnen Schichten aus. Da wir den genauen 
Programmdurchlauf, in dem die Verschiebung stattfindet, nicht unterbrechen können, wie wir es in der vBuilder Flow Chart 
Programmierung tun können, ist es fast unmöglich, den genauen Programmdurchlauf, an dem wir interessiert sind, zu erfassen. Dieses 
Problem existiert nicht bei einer Logik, die nicht so intermittierend ist. 

Auch wenn es uns nicht möglich ist, den genauen Shift-Betrieb, für den wir uns interessieren, zu unterbrechen, bieten die Debug-

Funktionen von vBuilder genügend Informationen, um dieses Problem aufzuspüren und zu lösen. Stellen Sie das Programm einfach in 

Run, in den Debug-Modus und schauen Sie es sich an. Wählen Sie "Wert" für die Auswahl von Name/Wert. Wenn Sie die 5. und 6. Stufe 

des Unterprogramms Cycle3 betrachten, werden Sie feststellen, dass sich die Ausgabe der Verschiebung nach links, die cycleData ist, 

zwischen 1 und 2 ändert, aber nie als 4 erscheint. 

Schauen Sie sich die nächste Zeile an und wir sehen das Problem. Sobald wir cycleData auf 4 verschieben, überprüft die nächste Zeile, 
ob cycleData größer als oder gleich 4 ist, und wenn es 4 ist, wird der Kontakt geschlossen und das Programm kopiert den Wert 1 nach 
cycleData. Das Unterprogramm kehrt nie zum Hauptprogramm zurück, wobei cycleData eine 4 ist, genau das, was wir in der Operation 
sehen. 

Der Fehler, der korrigiert werden muss, ist die Prüfung auf Größer als oder gleich 4. Wir könnten das entweder ändern, indem wir auf 
Größer als oder Gleich als 8 prüfen oder die Prüfung auf Größer als 4 ändern. Lasst uns die zweite Wahl treffen. 

Stoppen Sie das Programm. Schalten 
Sie den Debug-Modus aus. 
Doppelklicken Sie im Zyklus 3, Sprosse 
6, auf den Kontakt Größer als oder 
Gleicher Vergleich. Ändern Sie den 
Vergleich wie gezeigt auf nur größer als 
größer. Klicken Sie dann auf "OK". 

Laden Sie das überarbeitete Programm 
herunter. Führen Sie es aus. Er sollte 
nun durch 3 Ausgänge schalten. Sie 
können in den Debug-Modus wechseln 
und den Unterschied in der Ausführung 
beobachten. 
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Hinzufügen eines zweiten Objekts 

Dein Tutorial-Programm funktioniert. Wie beim Tutorial zum Flussdiagramm können wir nicht umhin, eine der erweiterten Funktionen von 
vBuilder zu demonstrieren. Unterprogramme in vBuilder sind eigentlich Objekte. Ein Objekt ist ein eigenständiges Programm, das mit 
seinen eigenen Daten gekoppelt ist. In einem vBuilder-Programm können mehrere Objekte desselben Typs erstellt und verwendet werden. 
Objekte können auch in andere Programme kopiert werden, so dass Sie wiederverwendbare Programmkomponenten erhalten, die Sie 
bereits debuggt haben und deren Funktionsfähigkeit nachgewiesen ist. Wir werden ein zweites Objekt als Demonstration implementieren. 

Wählen Sie Ihr Hauptprogramm, wählen Sie das Tag-Symbol und fügen Sie die folgenden Variablen für den Tag-Namen hinzu: 

• Eingangsbits auswählen und InBitB2 in'cycle2Select' umbenennen. 

• Wählen Sie ui16 und fügen Sie 'cycle2Step' und 'outStates2" hinzu. 

Werfen Sie einen Blick auf die Liste der Projektdateien auf der linken Seite von vBuilder. Neben Zyklus3 befindet 
sich eine Auf- und Ab-Taste und die Nummer 1. Wählen Sie bis, um die Zahl auf 2 zu ändern, und Sie haben 
gerade ein zweites Cycle3-Objekt erstellt. Jetzt lass uns sehen, was wir damit machen können. 

Doppelklicken Sie zunächst auf den Aufruf des Unterprogramms Cycle3 in Ihrem Hauptprogramm, um das 
Dialogfenster zu öffnen. Beachten Sie, dass es einen Eintrag für Datensatz # gibt. Wir brauchten damit nichts zu machen, da es nur ein 
Objekt gab. 

Wenn Sie den Datensatz # 
zuvor nicht auf 1 gesetzt haben, 
setzen Sie jetzt eine 1 in das 
Feld, wie dargestellt. Sie haben 
gerade diesen Aufruf von 
Zyklus3 mit Objekt 1 definiert. 

Fügen Sie nun einen zweiten 
Unterprogrammaufruf zu Zyklus3 hinzu und ein zweites Kopieren Entpacken wie dargestellt. Achten Sie darauf, dass Sie Datensatz 2 
auswählen. Durchlauf von cycle2Step, outStates2 und cycle2Select in. Entpacken Sie für das Copy Unpack von outStates2 nach OutBitD4, 
OutDitD5 und OutBitD6. Ihr Programm sollte wie in der Abbildung rechts aussehen. Achten Sie darauf, dass Sie die Initialisierung von 
cycle2Step auf 1 in der ersten Sprossenkopieanweisung hinzufügen. 

 

Programmieren Sie es und führen Sie es 
aus. Sie werden sehen, dass, wenn Sie den 
B1-Schalter (den Sie mit dem Tag-
Namen'cycleSelect' versehen haben) 
einschalten, die ersten drei Ausgänge mit 
einer Schrittweite von 2 Sekunden 
schalten. Wenn Sie den B2-Schalter (dem 
Sie den Tag-Namen'cycle2Select' gegeben 
haben) einschalten, werden die Ausgänge 
4, 5 und 6 zyklisch geschaltet. Versuchen 
Sie, die Eingänge ein- und auszuschalten. 
Beachten Sie, dass die Schrittzeit für die 
beiden Gruppen nicht synchronisiert ist. 
Das liegt daran, dass wir unseren Timer im 
Cycle3-Objekt erstellt haben. Die beiden 
Objekte haben jeweils einen eigenen 
unabhängigen Timer. Wenn wir die 
Schrittzeiten synchronisieren wollten, gibt 
es einfache Möglichkeiten, dies zu tun. Der Zweck war zu demonstrieren, dass wir zwei völlig verschiedene Einheiten oder Objekte schaffen 
können, die unabhängig voneinander arbeiten, aber die gleiche Logik verwenden. Es gibt noch andere mächtige Aspekte von vBuilder, 
die Sie gerade entfesselt haben ~ aber wir werden diese in späteren Detailseiten besprechen. 
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3. Navigation durch den Velocio Builder 

Um mit der Verwendung von Velocio Builder zu beginnen, doppelklicken Sie auf das Desktop-Symbol oder wählen Sie Velocio Builder 
aus Ihrer Programmauswahl. Wenn Sie Velocio Builder zum ersten Mal öffnen, erscheint ein ähnlicher Bildschirm wie der unten gezeigte. 

 

Das ist dein Ausgangspunkt. Der große Bereich in der Mitte ist der Bereich, in dem Sie Ihr Anwendungsprogramm eingeben, bearbeiten 
und debuggen. Alles andere, was diesen Bereich umgibt, enthält die Werkzeuge, die es dir ermöglichen, dies zu tun. Die allgemeinen 
Bildschirmbereiche sind mit nummerierten Blasen gekennzeichnet, die im Folgenden erläutert werden. 

1) Allgemeine Menüleiste (ähnlich wie bei den meisten Windows-Anwendungen). 

2) Schnellzugriffstools, die verfügbar sind, wenn sie nicht ausgegraut sind. 

3) Die Programmhardware wurde eingerichtet. 

4) Liste der dem Anwendungsprogramm zugeordneten Programme und Unterprogramme. 

5) Programminformationsfenster. 

6) Programm-Toolbox-Werkzeuge, die je nach Auswahl entweder Leiter- oder Flussdiagrammkomponenten sein können. 

7) Statusanzeige, einschließlich Verbindungsstatus zu einer SPS und Cursorposition innerhalb einer Leiter oder eines 
Flussdiagramms. 



Velocio Networks vBuilder 
Logikprogrammierung 

96 
 

Ein neues Programm eingeben 

Um ein brandneues Programm 
einzugeben, gehen Sie zum Menü 
Datei in der oberen linken Ecke und 
wählen Sie "Neu" aus der 
Dropdown-Liste, wie rechts 
dargestellt. 

Wenn Sie Neu auswählen, wird ein 
Dialogfeld, wie das unten gezeigte, 
eingeblendet. In diesem Dialogfeld 
können Sie einen Namen für Ihr 
Projekt erstellen, vBuilder mitteilen, 
wo es auf Ihrem Computer platziert 
werden soll, und definieren, ob das 
Hauptprogramm ein 
Flussdiagramm- oder ein Ladder-
Logik-Programm sein soll. 

• Wählen Sie Flussdiagramm 
oder Ladder Logic über die 
Auswahlknöpfe oben im 
Dialogfeld. 

• Geben Sie den Namen Ihres Projekts in das Textfeld unter "Name" ein. 

• Wählen Sie unter "Pfad" das Verzeichnis, in dem Sie Ihr Programm speichern möchten. Es ist eine gute Idee, ein Verzeichnis zu 
erstellen, in dem alle Ihre Programme gespeichert werden und dieses Verzeichnis auszuwählen. Sobald Sie das Verzeichnis erstellt 
haben, können Sie es durchsuchen und über die Schaltfläche Durchsuchen auswählen. 

• Es wird dringend empfohlen, das Kontrollkästchen "Verzeichnis für Projekt erstellen" aktiviert zu lassen. Wenn es markiert ist, wird 
ein Unterverzeichnis erstellt, das sich unter dem Verzeichnis befindet, das Sie für Path definiert haben. Dieses Unterverzeichnis hat 
den gleichen Namen wie Ihr Projektname und enthält alle Projektdateien. 

Je nachdem, ob Sie Ladder Logic oder Flow Chart gewählt haben, sieht Ihr nächster Bildschirm wie einer der beiden untenstehenden 
aus. Der große Bereich in der Mitte ist der Bereich, in dem Sie Ihr Programm erstellen. Wenn ein Flussdiagramm ausgewählt ist, wird es 
mit einem Startblock und den Flussdiagrammwerkzeugen in der Toolbox auf der rechten Seite geöffnet. Wenn Sie Ladder Logic wählen, 
enthält der Bildschirm ein leeres Ladder Chart mit einer Sprosse, die einfach ein NO-OP ist, und Ladder Logic Tools in der Toolbox. 

Das nächste, was Sie tun müssen, ist, Ihre Hardware zu konfigurieren. 
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Einrichten der Projekt-Hardware 

Bevor Sie etwas anderes tun können, müssen Sie die Projekt-Hardware einrichten. Bei der Inbetriebnahme definieren Sie Ihre HauptsPS 
und alle angeschlossenen untergeordneten SPS-Einheiten. Für jede dieser Einheiten gibt es eine Auswahl des vorhandenen IO. Für alle 
SPS-Einheiten können Sie bestimmte Eingangspins für Hochgeschwindigkeitszählereingänge und bestimmte Ausgangspins für 
Schrittmotorantriebsausgänge definieren. Dabei können je nach den ausgewählten Modulen weitere Optionen auftauchen. 

Der einfachste Weg, die Projekt-Hardware einzurichten, besteht darin, dass alle Geräte mit einem USB-Kabel an den Computer 
angeschlossen, eingeschaltet und mit diesem verbunden werden. Wenn Sie das tun, können Sie die automatische Konfiguration 
durchführen. Sie müssen noch die Hochgeschwindigkeitszähler und Schrittmotorsteuerungen und ein paar andere Details konfigurieren, 
aber der Großteil der Einrichtung erfolgt automatisch. 

Die andere Möglichkeit ist, den Prozess der manuellen Auswahl der einzelnen Geräte und Optionen durchzugehen. Die manuelle 
Konfiguration ist ziemlich einfach und schnell. 

Um den Prozess zu starten, klicken Sie oben links unter Setup auf die 
große grüne Schaltfläche "Start Here". Sie erhalten einen Bildschirm, 
der so aussieht. 
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Automatische Einrichtung 

Befolgen Sie bei der automatischen Einrichtung die Anweisungen auf den Einrichtungsbildschirmen. Während der automatischen 
Einrichtung fragt vBuilder die SPS nach, was angeschlossen ist. Um eine automatische 
Konfiguration durchzuführen, müssen alle SPS-Module angeschlossen, eingeschaltet und der 
USB-Anschluss mit vBuilder an Ihren PC angeschlossen sein. Vergewissern Sie sich, dass die 
Anzeige USB-Anschluss vorhanden in der linken unteren Ecke vorhanden ist. Wählen Sie dann 
Auto-Setup. 

vBuilder liest die angehängte Konfiguration und zeigt dann an, was er findet. Im folgenden Beispiel 
haben wir eine Verzweigungseinheit angeschlossen, die 12 digitale Eingänge, 12 digitale 
Ausgänge und 6 analoge Eingänge hatte. Der Zweig hat eine Branch Expansion Unit mit 12 DI, 12 
DO und 6AI, die an den zweiten vLink Expansion Port angeschlossen sind. Als wir die 
Autokonfiguration vorgenommen haben, erschien der unten gezeigte Bildschirm. 

Beachten Sie, dass alle SPS-Module, Ace, Branch oder Branch Expansion angezeigt werden. Für jedes Modul werden die Ein-/Ausgangs- 
und Anschlussdetails in einer farblich gekennzeichneten Box angezeigt. 

Diese spezielle Konfiguration zeigt eine Branch 
Unit, die über den zweiten vLink-Erweiterungsport 
mit einer Branch Expansion Unit verbunden ist. 
Die 2 im Block Branch Expansion zeigt die 
Verbindung zu Port 2 an. 

Wenn alles in Ordnung aussieht, drücken Sie die 
Taste Next. Wenn dies nicht in Ordnung ist, 
drücken Sie auf "Zurück", vergewissern Sie sich, 
dass alles richtig angeschlossen und 
eingeschaltet ist, und versuchen Sie es erneut. 

Wenn die automatische Konfiguration festgestellt 
hat, dass Zweig-Erweiterungseinheiten 
angeschlossen sind, erscheint der rechts 
dargestellte Bildschirm. In diesem Bildschirm 
können Sie festlegen, ob jede Branch Expansion 
ein eingebettetes Unterprogramm enthält oder nicht. Jede Einheit wird wie abgebildet aufgelistet. Wenn Sie ein Unterprogramm für 
eingebettete Objekte in ein Modul Branch Expansion 
einfügen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen 
neben der Geräteliste. 

Wenn Sie möchten, dass ein Erweiterungsmodul als 
Erweiterungs-IO verwendet wird, lassen Sie einfach 
das Kontrollkästchen deaktiviert. 
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Die Abbildung rechts zeigt eine Auswahl eines Unterprogramms für eingebettete Objekte für die Branch Expansion Unit. Nachdem Sie 
das Kontrollkästchen aktiviert haben, müssen Sie entweder eine neue oder bestehende Datei auswählen, einen Namen für das 
eingebettete Unterprogramm eingeben und auswählen, ob das Hauptprogramm des eingebetteten Unterprogramms ein Flussdiagramm 
oder eine Kontaktplanlogik sein soll. 

• Neue oder bestehende Datei: Wenn 
Sie das Programm erstellen möchten, das sich in 
der Erweiterungseinheit befindet, überprüfen Sie 
die Neuerung. Das Überprüfen von Neuem 
bedeutet, dass ein neues Programm als 
Unterprogramm für eingebettete Objekte erstellt 
wird. Wenn Sie bereits ein Unterprogramm 
geschrieben haben, das Sie in die 
Verzweigungserweiterung einfügen möchten, 
wählen Sie die vorhandene Datei aus. Wenn Sie 
das gleiche neue Programm in mehr als einer 
Erweiterungseinheit platzieren möchten, wählen 
Sie für jede Filialerweiterung neu und geben Sie den gleichen Namen ein. 

• Name: Wenn es sich um ein neues Unterprogramm für eingebettete Objekte handelt, geben Sie den Namen ein, den Sie dafür 
verwenden möchten. Wenn Sie "bestehende Datei" ausgewählt haben, wählen Sie mit dem Browser das bestehende 
Objektunterprogramm aus, das Sie in der Erweiterungseinheit platzieren möchten. Ein wesentliches Merkmal von eingebetteten Objekten 
ist, dass sie wiederverwendet werden können. 

• Wenn es sich um ein neues eingebettetes Unterprogramm handelt, wählen Sie aus, ob Fließbild oder Leiterlogik für die 
Entwicklung des Hauptprogramms verwendet werden soll. 

Klicken Sie auf Weiter 

Optionale Feature-Einrichtung 

Die nächsten Einrichtungsbildschirme erscheinen nur, wenn die SPS über die entsprechenden Funktionen verfügt. Mit anderen Worten, 
wenn Sie eine SPS mit einer seriellen Schnittstelle einrichten, erscheint der Einrichtungsbildschirm für die serielle Schnittstelle. Wenn die 
SPS über Thermoelement-Eingänge oder Analogausgänge verfügt, erscheinen diese Bildschirme. 

◊ Konfiguration der seriellen Schnittstelle 

Wenn die SPS über eine oder mehrere 
serielle Schnittstellen verfügt, erscheint 
ein Bildschirm ähnlich derjenigen auf der 
rechten Seite. 

Jede serielle Schnittstelle kann 
konfiguriert werden, um entweder als 
Modbus RTU-Slave zu fungieren oder 
um Kommunikationsmeldungen unter 
der Kontrolle Ihres Programms zu 
senden und zu empfangen ~  die 
Auswahl'Custom'. 

Wenn Sie den Port für den Modbus-
Betrieb konfigurieren, erfolgt die 
gesamte Kommunikation autonom. 
Wenn Sie für benutzerdefinierte 
Nachrichten konfigurieren, können Sie das Senden und Empfangen von Nachrichten beliebigen Formats mit Programmbausteinen 
handhaben. 

Alle Einstellungen können durch Auswahl aus den Dropdown-Listen vorgenommen werden. Neben der Konfiguration jedes Ports für 
Modbus oder Custom können auch die Baudrate, die Parität und die Anzahl der Stopbits ausgewählt werden. Der Schlüssel besteht darin, 
diese Auswahlen an die Konfiguration des Geräts anzupassen, mit dem Sie kommunizieren. 

Klicken Sie auf Weiter 
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◊ Thermoelement-/Differenzeingangskonfiguration 

Wenn die SPS über Thermoelementeingänge verfügt, können Sie jeden Eingang für einen bestimmten Thermoelementtyp oder für einen 
Differenzspannungsbereich konfigurieren. Die Auswahlen werden rechts angezeigt. 

Wenn ein Thermoelement für den Eingang 
ausgewählt wird, ist der Wert, der in der tag named 
Variable (IO-Konfiguration) angegeben wird, die 
Temperatur in Grad Celsius. 

Wenn einer der Spannungsbereiche ausgewählt ist, 
wird der Wert, der in der tag named Variable (IO-
Konfiguration) angegeben wird, als Volt angegeben. 

Klicken Sie auf Weiter. 

◊ Konfiguration des Analogausgangs 

Wenn die SPS über analoge Ausgänge verfügt, 
können Sie jeden Analogausgang entweder für 
einen 0-5V-Ausgangsbereich oder einen 0-10V-
Ausgangsbereich konfigurieren. Wählen Sie dazu 
einfach den gewünschten Bereich aus der 
Dropdown-Liste neben dem Ausgabeetikett aus. 

Die Abbildung rechts zeigt eine 0-10V-Auswahl für 
das analoge Ausgangssignal F5. 
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◊ Konfiguration der Hochgeschwindigkeitszähler- und Schrittmotorbewegung 

Der nächste Bildschirm, der erscheinen wird, 
wird rechts angezeigt. Dieser Bildschirm bietet 
Ihnen die Möglichkeit, die HauptsPS und alle 
Erweiterungseinheiten, die für eingebettete 
Objekte eingerichtet wurden, zu konfigurieren, 
um dedizierte IO-Pins für die 
Hochgeschwindigkeits-Pulszählung und die 
Schrittmotoriksteuerung zu verwenden. 

Die Abbildung rechts zeigt die Konfiguration für 
einen Hochgeschwindigkeitszähler in der 
HauptsPS und eine Schrittmotorbewegung in 
der Erweiterung. 

Alle IO-Punkte, die Sie für die 
Hochgeschwindigkeits-Pulszählung oder Schrittmotorbewegung auswählen, sind für diese Funktionen vorgesehen und nicht für 
allgemeine IO verfügbar. 

Klicken Sie auf Fertig. Du hast deine Hardware 
konfiguriert. 

Sie können die Konfiguration später ändern, 
wenn Ihr System Änderungen vornehmen muss. 
Um eine Änderung vorzunehmen, klicken Sie 
zunächst auf den Bereich Set Hardware und 
gehen Sie den Vorgang erneut durch. Um die 
Konfiguration erneut zu starten, klicken Sie nach 
dem Klicken auf die Setup-Hardware auf 
"Zurück", bis Sie das Fenster für die gewünschte 
Änderung erreichen. Für alles, was Sie nicht 
ändern möchten, klicken Sie einfach auf Weiter. 
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Manuelle Einrichtung 

Für die manuelle Einrichtung klicken Sie auf die grüne Schaltfläche "Start Here" und dann auf "Manual Setup". Das unten gezeigte 
Fenster wird angezeigt. Wenn Sie für ein Ace-Projekt konfigurieren, wählen Sie einfach die IO-Konfiguration für den Ace aus den 
Optionen unter "Ace" auf der linken Seite. Die ausgewählte Konfiguration wird blau. 

Wenn Sie ein Projekt mit einem Branch 
konfigurieren, wählen Sie die Branch IO-
Konfiguration aus den Blöcken rechts. 
Wenn Sie eine Filialeinheit auswählen, 
können Sie auf der nächsten Seite alle mit 
der Filiale verbundenen Module 
auswählen. 

Wenn Sie entweder eine Ace- oder Branch-
Einheit mit der gewünschten IO-
Konfiguration auswählen, wird sie blau 
markiert. Blau zeigt den höchsten Level an. 
Die Abbildung rechts zeigt einen Abzweig 
mit 12 DI, 12 DO, 6AI und 2 ausgewählten 
Erweiterungsports. 

Klicken Sie auf Weiter. 

Wenn Sie eine Niederlassung ausgewählt 
haben, werden Sie im nächsten Bildschirm 
aufgefordert, Erweiterungsmodule an die 
gewünschten Positionen zu ziehen, um das 
gesamte System zu konfigurieren. Jede 
Einheit verfügt über zwei vLink-
Erweiterungsports. Der 
Konfigurationsbildschirm zeigt einen 
verblassten Block für Port 1 und Port 2. Wenn Sie eine 
Erweiterungseinheit auf einen dieser verblassten Blöcke ziehen und dort 
ablegen, erscheint sie in einer fetten Farbe mit der Portnummer, an die 
sie angeschlossen ist, in der Mitte. Es wird auch die nächste Ebene der 
Konfigurationsmöglichkeiten gezeigt. 

In einem Branch-System können Sie drei (mehr) Ebenen tief 
konfigurieren, für maximal 15 Module. 

 

Hier ist eine Konfiguration bestehend aus 7 Modulen auf vier Ebenen. 
Beachten Sie, dass jedes Modul farblich gekennzeichnet und auf der 
Seite aufgeführt ist. 

 

Die Farbcodes kennzeichnen die Level- und Portanschlüsse. Beim 
Referenzieren während der Tag-Konfiguration identifiziert der 
Verbindungsbaum den jeweiligen Punkt. So wird beispielsweise der 
Digitaleingang C3 an der als orange 1 dargestellten Erweiterung als Pin 
21C3 in der Tag-Namenstabelle angezeigt. Die Kennung 21C3 
bezeichnet den C3-Eingang auf dem Modul, der über den Branch 
Expansion vLink Port 2, Next Level Expansion Port 1, angeschlossen ist. 
Der Analogeingang A2 auf dem roten Modul mit der Bezeichnung 2 wird 
als Pin 212A2 bezeichnet. 

Die Auflistung auf der rechten Seite zeigt alle angeschlossenen Module 
mit ihren IO-Konfigurationen. 

Klicken Sie auf Weiter. 
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Der nächste Bildschirm zeigt die Systemkonfiguration mit 
farblich gekennzeichneten Detailboxen, die die 
Konfiguration jeder einzelnen SPS-Einheit anzeigen. Das 
ist auf der rechten Seite dargestellt.  

Wenn mit der angezeigten Konfiguration alles in Ordnung 
ist, klicken Sie auf Weiter. Wenn nicht, klicken Sie auf 
Zurück und nehmen Sie die gewünschten Änderungen 
vor. 

Jede Erweiterungseinheit kann ein Unterprogramm für 
eingebettete Objekte enthalten. Auf dem nächsten 
Bildschirm können Sie eine oder alle Filialerweiterungen 
für eingebettete Objekte auswählen, indem Sie das 
Kontrollkästchen neben der Auflistung aktivieren. 

Wenn Sie nach einem eingebetteten Objekt suchen, 
können Sie eine neue oder bestehende Datei (Programm) 
auswählen. Wenn es sich bei dem Objektprogramm um 
ein bereits vorhandenes handelt, können Sie es 
durchsuchen und auswählen. Wenn es sich um eine neue 
Version handelt, die Sie neu schreiben werden, wählen 
Sie Neu und geben Sie den Namen ein. Wählen Sie auch 
aus, ob Sie im Flussdiagramm oder in der 
Kontaktplanlogik programmieren möchten. 

Der Screenshot rechts zeigt das System, das für 
eingebettete Objektprogramme in drei der 
Erweiterungseinheiten konfiguriert ist. 

 

Ein wesentliches Merkmal von eingebetteten 
Unterprogrammen ist, dass sie ein Unterprogramm des 
übergeordneten Programms in der Baumstruktur sind. In 
der dargestellten Konfiguration sind'Converyor' 
und'LiftArm' Unterprogramme des Hauptprogramms. 
ConveyorMotion' ist ein Unterprogramm von'Conveyor'. 

Wenn Sie die Definition wie gewünscht eingerichtet haben, 
klicken Sie auf Weiter. 

 



Velocio Networks vBuilder 
Logikprogrammierung 

104 
 

Optionale Feature-Einrichtung 

Die nächsten Einrichtungsbildschirme erscheinen nur, wenn die SPS über die entsprechenden Funktionen verfügt. Mit anderen Worten, 
wenn Sie eine SPS mit einer seriellen Schnittstelle einrichten, erscheint der Einrichtungsbildschirm für die serielle Schnittstelle. Wenn die 
SPS über Thermoelement-Eingänge oder Analogausgänge verfügt, erscheinen diese Bildschirme. 

Konfiguration der seriellen Schnittstelle  

Wenn die SPS über eine oder mehrere serielle 
Schnittstellen verfügt, erscheint ein Bildschirm ähnlich 
derjenigen auf der rechten Seite. 

Jede serielle Schnittstelle kann konfiguriert werden, um 
entweder als Modbus RTU-Slave zu fungieren oder um 
Kommunikationsmeldungen unter der Kontrolle Ihres 
Programms zu senden und zu empfangen ~  die 
Auswahl'Custom'. 

Wenn Sie den Port für den Modbus-Betrieb konfigurieren, 
erfolgt die gesamte Kommunikation autonom. Wenn Sie für 
benutzerdefinierte Nachrichten konfigurieren, können Sie das Senden und Empfangen von Nachrichten beliebigen Formats mit 
Programmbausteinen handhaben. 

 

Alle Einstellungen können durch Auswahl aus den Dropdown-Listen 
vorgenommen werden. Neben der Konfiguration jedes Ports für Modbus oder 
Custom können auch die Baudrate, die Parität und die Anzahl der Stopbits 
ausgewählt werden. Der Schlüssel besteht darin, diese Auswahlen an die 
Konfiguration des Geräts anzupassen, mit dem Sie kommunizieren.  

Klicken Sie auf Weiter 
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◊ Thermoelement-/Differenzeingangskonfiguration  

Wenn die SPS über Thermoelementeingänge verfügt, können Sie jeden 
Eingang für einen bestimmten Thermoelementtyp oder für einen 
Differenzspannungsbereich konfigurieren. Die Auswahlen werden rechts 
angezeigt. 

Wenn ein Thermoelement für den Eingang ausgewählt wird, ist der Wert, 
der in der tag named Variable (IO-Konfiguration) angegeben wird, die 
Temperatur in Grad Celsius. 

Wenn einer der Spannungsbereiche ausgewählt ist, wird der Wert, der in 
der tag named Variable (IO-Konfiguration) angegeben wird, als Volt 
angegeben. 

Klicken Sie auf Weiter. 

Konfiguration des Analogausgangs  

Wenn die SPS über analoge Ausgänge verfügt, können Sie jeden 
Analogausgang entweder für einen 0-5V-Ausgangsbereich oder einen 0-
10V-Ausgangsbereich konfigurieren. Wählen Sie dazu einfach den 
gewünschten Bereich aus der Dropdown-Liste neben dem Ausgabeetikett 
aus. 

Die Abbildung rechts zeigt eine V-Auswahl für das analoge 
Ausgangssignal F5. 
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◊ Konfiguration der Hochgeschwindigkeitszähler- und Schrittmotorbewegung  

Der nächste Setup-Bildschirm ermöglicht es Ihnen, ausgewählte 
digitale Ein- und Ausgänge für die Verwendung als 
Hochgeschwindigkeitszählereingänge oder 
Schrittmotorantriebsausgänge zu konfigurieren. 

Hochgeschwindigkeitszähler und Schrittmotorbewegungen 
können nur für Module konfiguriert werden, die über ein 
Programm verfügen. Dazu gehören die HauptsPS (Ace oder 
Branch) und alle Erweiterungseinheiten, die über ein 
eingebettetes Objektunterprogramm verfügen. Der Screenshot 
auf der rechten Seite zeigt die Optionen, die basierend au f  der 
Konfiguration der letzten Seiten präsentiert werden. 

 

Wenn Sie den Pull-Down-Pfeil unter High Speed Counter Type 
auswählen, sehen Sie, dass Sie einen einfachen 
Impulseingang, einen Quadratureingang oder keinen 
konfigurieren können. 

Wenn Sie einen Impulseingang auswählen, müssen Sie als 
nächstes einen Digitaleingang auf dem Modul auswählen, um 
ihn für den Hochgeschwindigkeitsimpulseingang zu verwenden. 
Wenn Sie die Konfiguration für einen Quadratur-Impulszähler 
wählen, müssen Sie jeweils einen Eingang für den A- und den 
B-Eingang auswählen. Die ausgewählten Eingänge sind für die 
Verwendung von HS-Zählern reserviert und nicht für die 
Verwendung für allgemeine IO verfügbar. 

Das gleiche Verfahren gilt für die Schrittmotorsteuerung. Jedes 
Modul, das über ein Programm verfügt, kann zur Steuerung 
eines Schrittmotors konfiguriert werden. Sie müssen einen 
dedizierten digitalen Ausgang für den Schrittimpuls und einen 
zweiten für das Richtungssignal auswählen, wie dargestellt. 

Wenn Sie die Auswahl von Hochgeschwindigkeitszählung und Stepper Motion IO abgeschlossen haben, klicken Sie auf Fertig. Sie haben 
Ihr Hardware-Setup abgeschlossen. 
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Eingabe von Tag-Namen 

Alle Daten in einem vBuilder-Programm werden durch Tag-Namen referenziert, die Sie vergeben. Diese Tag-Namen können bis zu 16 
alphanumerische Zeichen lang sein. Dies sollte ausreichen, damit Sie Namen wählen können, die für Ihr Projekt klar und aussagekräftig 
sind. Tag-Namen können auf drei verschiedene Arten hinzugefügt werden. Sie können eine Tag-Namensvariable entweder durch - definieren. 

• Auswahl des Tag-Symbols, des jeweiligen Datentyps und Eingabe in den nächsten unbenutzten Eintrag 

• Geben Sie in einem Dialogfenster des Funktionsblocks den neuen Namen einer Tag-Namensvariablen ein. 

• Geben Sie in einem Dialogfeld der Subroutine Input definition einen neuen Tag-Namen ein. 

Alle drei Methoden führen die Definition neuer Tag-Namensvariablen durch. 

Tag-Namensvariablen sind nur für die Anzeige und Eingabe im Kontext verfügbar. Im Rahmenprogramm stehen nur die 
Hauptprogrammvariablen im Kontext und können definiert, bearbeitet, gelöscht und angesehen werden. In einem Unterprogramm sind nur 
die dem Objekttyp des Unterprogramms zugeordneten Objektdaten im Kontext. In einem eingebetteten Objekt sind nur die Daten des 
eingebetteten Objekts im Kontext. 

Definieren einer neuen Tag-Namensvariablen über das Tag-Symbol 

In der Nähe des linken Endes der oberen Symbolleiste befindet sich ein Symbol mit der Bezeichnung "Tag", wie hier gezeigt. 
Doppelklicken Sie darauf. 

Wenn Sie auf das Tag-Symbol doppelklicken, wird ein 
Dialogfeld wie dieses angezeigt. Auf der linken Seite 
des Dialogfensters befindet sich eine Auswahlliste für 
Tag-Namensvariablen verschiedener Typen. Am 
Anfang der Liste stehen Datentypen, die spezifisch 
mit Ein- und Ausgängen verknüpft sind. Darunter 
sehen Sie unter "Registrieren" alle in vBuilder 
verfügbaren Datentypen, von Bit bis Float. Dies sind 
allgemeine Daten. 

Wenn Sie einen der Input/Output-Typen auswählen, 
wird eine Liste der Tag-Namen angezeigt. Wenn Sie 
Ihr Projekt einrichten, werden Standard-Tag-Namen 
für das gesamte System IO erstellt.  

Sie können jeden der Tag-Namen bearbeiten und in jeden beliebigen Namen ändern. Beachten Sie die Spalte mit der Bezeichnung "Signal". 
Diese Spalte listet das Modul und die Signalkennung auf, die jedem IO-Punkt zugeordnet sind. So listet beispielsweise der Tag-Name 
InBit11C1 11C1 als Verbindung auf. Das bedeutet, dass es sich um das Signal C1 eines Moduls handelt, das zwei Ebenen tiefer von der 
Haupt-SPS ~ über den Port 1 der Haupt-SPS (die erste 1) und dann über die Erweiterungseinheit auf dem Port 1 der nächsten Ebene (die 
zweite 1) verbunden ist. Das farbige, nummerierte Feld zeigt auch die Einheit an, in der sich der IO-Punkt befindet, basierend auf der 
Baumgrafik des Hardware-Setups. 

Wenn für das Signal eine Bewegung konfiguriert ist 
(denken Sie daran, dass nur IO-Punkte auf Modulen 
mit Programmen für Hochgeschwindigkeits-
Digitaleingänge oder Schrittmotorausgänge 
konfiguriert werden können), wird diese in der 
Bewegungsspalte aufgelistet. Das Kontrollkästchen 
"used" zeigt an, ob der Tag-Name im Programm 
verwendet wurde. 

Das Kontrollkästchen Modbus zeigt an, ob die 
Variable Tag-Name für die Modbus-Kommunikation 
eingerichtet wurde. Für die Modbus-
Datenübertragung können nur Tag-Namendaten für 
das Hauptprogramm konfiguriert werden. 

Bei IO-Tags werden allen IO-Punkten beim Setup standardmäßig Tag-Namen zugewiesen. Wenn Sie diese Tag-Namen in sinnvollere Namen 
ändern möchten (empfohlen), müssen Sie dies tun, indem Sie das Tag-Symbol durchgehen, den Namen auswählen und den neuen Namen 
eingeben. 



Velocio Networks vBuilder 
Logikprogrammierung 

108 
 

Allzweck-Tag-Namen können erstellt werden, indem Sie den Datentyp unter der Auswahlliste Register auswählen und dann Ihren Tag-
Namen eingeben. Für jeden von ihnen gibt es ein Kontrollkästchen unter der Spaltenüberschrift "Is Array". Wenn Sie ein variables Array 
erstellen möchten, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Wenn Sie das Kontrollkästchen "Is Array" aktivieren, müssen Sie in der nächsten 
Spalte eine Zahl eingeben, um die Größe des Arrays zu definieren. 

Sie können jederzeit zurückkommen und Tag-Namen bearbeiten, hinzufügen und löschen. Denken Sie daran, dass, wenn Sie den Namen 
einer Tag namens Variable löschen oder ändern, die Sie in Ihrem Programm verwendet haben, Sie eine Fehlermeldung erhalten, die Sie 
darüber informiert, dass Sie das Problem lösen müssen. 

Sie können den gleichen Vorgang auch durchführen, indem Sie ein Tag-Symbol auswählen, egal wo es erscheint. Dies geschieht in jedem 
Dialogfeld mit Parametern und dem Eingabe-/Ausgabe-Dialogfeld. 

Definieren einer neuen Tagnamensvariablen über ein Funktionsblock-Dialogfeld 

Die zweite Methode zur Definition neuer Tag-Namen erfolgt über eine Funktionsdialogbox. Wenn Sie einen Funktionsblock platzieren, der 
die Eingabe von Daten oder eines Tag-Namens für eine Variable erfordert, 
können Sie einen neuen Tag-Namen für diese Variable eingeben. Wenn der im 
Dialogfenster erforderliche Datentyp auf einen bestimmten Datentyp beschränkt 
ist, wird ein Tag-Name dieses Typs mit dem von Ihnen eingegebenen Namen 
erstellt. Wenn eine Vielzahl von Datentypen für den Vorgang zur Verfügung 
stehen, erscheint beim Eingeben des Namens und Drücken der Eingabetaste 
eine Auswahlliste, wie die rechts dargestellte. Wählen Sie den Datentyp aus, 
den Sie für den Tag-Namen verwenden möchten. 

Während der Datentypauswahl kann es auch ein Kontrollkästchen für "Remote 
Writeable" geben. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, kann die 
Variable über eine Kommunikationsverbindung, wie beispielsweise Modbus, 
beschrieben werden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, darf die 
Variable nicht von einem entfernten Gerät beschrieben werden. 

Hinweis: Nur Hauptprogramm-Tag namens Daten können über die 
Kommunikation aus der Ferne aufgerufen werden. 

Diese Methode kann nicht verwendet werden, um Tag-Namen zu bearbeiten, 
einschließlich IO-Tag-Namen. Um Tag-Namen zu bearbeiten oder zu löschen, 
müssen Sie über das Tag-Symbol auf sie zugreifen. 
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Definition von Namensvariablen für Subroutinenobjekt-Tags über das Dialogfeld Ein- und Ausgänge des Subroutinenobjekts 

Die dritte Methode, die verwendet werden kann, um neue tagbenannte Variablen zu definieren, tritt auf, wenn Sie die Variablen definieren, 
die in und aus einem Unterprogramm übergeben werden. Wenn Sie auf den Block Subroutine Inputs and Outputs doppelklicken und ein 
Dialogfenster zur Definition der übergebenen Daten aufrufen, erhalten Sie ein Dialogfenster, wie das unten gezeigte. Wenn Sie die zu 
übergebenden Parameter definieren, können Sie den Namen eines neuen Tags mit dem Namen Variable eingeben. 

Ein neuer Variableneintrag ist in der Abbildung 
dargestellt. Die Variable "newTag" wurde in das 
Feld zur Parameterdefinition eingegeben. 

Wenn Sie die Eingabetaste drücken, wird das 
Fenster Adresse definieren, das rechts angezeigt 
wird, eingeblendet. Sie müssen den Datentyp der 
Variablen auswählen, die Sie definieren. Dabei 
können Sie die Variable als Array definieren und 
die Größe des Arrays festlegen. 

Vollständige Arrays können nur per Referenz 
übergeben werden. Einzelne Array-Elemente 
können nur wertmäßig übergeben werden. Wenn 
Sie konfigurieren, um ein Array-Element zu 
übergeben, müssen Sie Folgendes tun  

Wie bei der Definition von Tag-Namen in der 
Funktionsdialogbox können Sie mit dieser 
Methode keine Tag-Namen bearbeiten oder 
löschen. Dazu müssen Sie ein "Tag"-Symbol 
auswählen. 
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Programmeingabe 

Die Programmeingabe in vBuilder ist sehr einfach. Wenn Sie die Tutorials durchgegangen sind, haben Sie wahrscheinlich die meisten 
Grundlagen gelernt. Bei der Programmierung von Kontaktplänen oder Flussdiagrammen besteht die Eingabe eines Programms darin, 
Standardfunktionsblöcke auszuwählen, sie an der gewünschten Stelle abzulegen und ihre betrieblichen Details über die Dialogfelder 
festzulegen. In der Leiterlogik gibt es einige Anforderungen, um Sprossenverbindungen herzustellen. In der Flussdiagramm-Programmierung 
müssen Sie die verschiedenen Blöcke miteinander verbinden, um den Programmablauf zu definieren. 

Mit vBuilder werden Programme in der Regel mit Unterprogrammen entwickelt; vielleicht sogar mit eingebetteten Unterprogrammen. Ein 
großer Teil des Prozesses besteht darin, herauszufinden, wie man die Programmlogik in logisch sinnvolle Unterprogramme aufteilt. Mit ein 
wenig Übung wird das ganz natürlich. 

Eintreten in ein Leiterlogikprogramm 

Ein Leiterlogikprogramm beginnt 
wie in der Abbildung rechts. Im 
zentralen Bereich wird das 
Leiterprogramm erstellt. Auf der 
rechten Seite befindet sich die 
Toolbox der verfügbaren 
Programmkomponenten. Der 
Setup-Bildschirm auf der linken 
Seite zeigt die 
Hardwarekonfiguration. Die Liste 
unter Projektdateien zeigt alle 
Programme (Hauptprogramm, 
Unterprogramme und 
eingebettete Unterprogramme) 
im Projekt. 

Das Leiterprogramm beginnt mit 
einer Stromschiene auf der linken 
Seite. Jede Logiksprosse 
verbindet die Stromschiene über 
eine Kombination von 
Kontaktblöcken mit einem Betriebsblock auf der rechten Seite. Die Programme werden sprossenweise von oben nach unten ausgeführt, 
dann werden IO und Repeat verarbeitet. 

Die Beschreibung aller Leiterfunktionsbausteine ist in Kapitel 4: Programmierung der Leiterlogik 
beschrieben. 

Wenn Sie Kontakte platzieren, werden Sie Situationen erleben, in denen die Vollkontaktverbindung nicht hergestellt wird. Auf diese Weise 
können Sie es nach Ihren Wünschen verbinden. Eine solche Situation ist rechts dargestellt. 

Wenn der zweite Kontakt unter dem ersten platziert wird, wird der linke 
Anschluss automatisch hergestellt. Die rechte Seite endet ohne 
Verbindung. Um die Verbindung so abzuschließen, dass InBitB2 
parallel zu InBit1 ist, wählen Sie Drahtwerkzeug oben in der Toolbox 
und bewegen Sie dann den Mauszeiger an die Stelle, an der Sie Ihre 
Drahtverbindung starten möchten. In diesem Fall wollen wir eine Linie 
vom Ende des InBitB2-Blocks zum Ende des InBitB1-Blocks ziehen, 
also bewegen wir den Cursor an das Ende von InBitB2, wie dargestellt. 
Klicken Sie auf diese Stelle und bewegen Sie sich dann zu der Stelle, 
an der Sie sich verbinden möchten, wie rechts dargestellt. Die Linie mit 
blauen Punkten an jedem Ende zeigt an, wo die Verbindung platziert 
wird. Klicken Sie auf den oberen Anschlusspunkt. Die Verbindung wird 
hergestellt, und die blauen Punkte verschwinden. 
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Mit dieser Freiformverbindungstechnik 
können Leitersprossen beliebiger 
Komplexität ganz einfach erstellt 
werden. Die Abbildung rechts zeigt eine 
etwas komplexere Sprosse. 

Wenn Sie eine Verbindung löschen 
möchten, klicken Sie einfach auf sie, um 
sie zu markieren. Nachdem Sie es 
markiert haben, drücken Sie die Taste 
Delete auf Ihrer Computertastatur. 

Die Programmsätze, die sich in der 
Toolbox unterhalb der Kontakte (Spule 
über Timer) befinden, sind 
Operationssätze. Sie tun etwas. Das 
Etwas könnte eine Ausgabe 
einschalten. Es könnte eine 
Berechnung durchführen. Es könnte die 
Steuerung eines Schrittmotors sein. 

Die Funktionsblöcke für die Bedienung befinden sich am rechten Ende der Sprosse. Jede Sprosse besteht aus "Wenn das so ist, dann tu 
das". Der if-Teil wird aus Kontakten aufgebaut und kann von "if always" (keine Kontakte) bis hin zu etwas ziemlich Beteiligten reichen. Jede 
Sprosse muss am Ende mit einem Bedienblock versehen sein. Ein Beispiel ist unten dargestellt. 

 

Beachten Sie das Symbol "+" am Anfang jeder Sprosse. Das Plus-Symbol bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihrem Programm Kommentare 
hinzuzufügen. Wenn Sie auf das Symbol "+" klicken, 
öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einen beliebigen 
Kommentar eingeben können, wie rechts dargestellt. 

Geben Sie Ihren Kommentar ein und geben Sie Enter 
ein. Der Kommentar wird, wie abgebildet, über der 
Sprosse platziert. Das ist nicht etwas, was du bei jeder 
Sprosse tun willst. Es ist jedoch ein Effektwerkzeug zur 
Dokumentation von Codeabschnitten oder zur 
Erklärung besonders komplexer Sprossen. 
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Eingabe eines Flussdiagrammprogramms 

Ein Flussdiagrammprogramm beginnt wie in der Abbildung rechts. Im zentralen Bereich wird das Flussdiagrammprogramm erstellt. Auf der 
rechten Seite befindet sich die Toolbox der verfügbaren 
Programmkomponenten Der Setup-Bildschirm auf der linken Seite 
zeigt die Hardwarekonfiguration. Die Liste unter Projektdateien zeigt 
alle Programme (Hauptprogramm, Unterprogramme und eingebettete 
Unterprogramme) im Projekt. 

Das Flussdiagrammprogramm beginnt mit einem Startsatz. Die 
Eingabe eines Flussdiagrammprogramms ist freiwillig. Wählen Sie 
einen Funktionsblock aus der Toolbox, platzieren Sie ihn auf dem 
Diagramm, konfigurieren Sie ihn über das Dialogfeld und verbinden 
Sie ihn mit dem für Ihre Anwendung erforderlichen Logikablaufmuster. 
Die Programmausführung folgt dem von Ihnen eingegebenen 
Logikablauf. Die Ausführung durchläuft die Logik, verarbeitet dann IO 
und führt die Logik kontinuierlich erneut aus. Wenn Sie zu einem 
vorherigen Programmsatz zurückkehren, wird die Ausführung für die 
IO-Verarbeitung angehalten und dann fortgesetzt. 

Die nebenstehende Abbildung zeigt einige Funktionsblöcke, die in einem Programm platziert sind. 

Wenn die Blöcke platziert werden, sind sie nicht verbunden. Du solltest 
sie in dem Muster platzieren, das du verbinden möchtest. 

Ein Programmsatz kann jederzeit verschoben werden. Klicken Sie 
dazu mit der linken Maustaste auf den Block und halten Sie den linken 
Maustaste gedrückt, während Sie den Cursor bewegen. Der Block 
bewegt sich, wo immer Sie ihn bewegen. Während der Bewegung wird 
sie mit einer Hintergrundfarbe hervorgehoben. 

Ein Block kann überall platziert werden, außer an einer Stelle, die 
bereits von einem anderen Block belegt ist. Wenn es sich an einer 
Position befindet, an der es möglich ist, es zu platzieren, ist der 
Hintergrund grün. Wenn Sie ihn über einen anderen Block bewegen, 
wird der Hintergrund rot und zeigt damit an, dass der Standort nicht für 
die Platzierung verfügbar ist. Wenn sich der Block an der Stelle 
befindet, an der Sie ihn platzieren möchten, lassen Sie die linke 
Maustaste los. 
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Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Programmsatz. Beachten Sie, dass beim Rollen über einen Block 
hohle blaue Kreise erscheinen. Diese Kreise zeigen potenzielle Blockanschlusspunkte, an denen eine 
Verbindungslinie platziert werden kann, um vom Block zu einem anderen Block zu verbinden. Wie in der 
Abbildung rechts zu sehen ist, können Entscheidungsblöcke nach beiden Seiten oder nach unten austreten. 

 

Wenn Sie den Mauszeiger über einen dieser Punkte bewegen, wird er durchgehend blau. Wenn Sie mit der linken Maustaste klicken, wenn 
ein Punkt durchgehend blau ist, erscheint eine Verbindungslinie. 

 

Wenn Sie den Cursor bei gedrückter linker Maustaste auf einen anderen Block bewegen, werden die 
verfügbaren Einstiegspunkte dieses Blocks als blaue Kreise angezeigt. Wenn Sie den Mauszeiger auf einen 
dieser Kreise bewegen, wird er, wie rechts dargestellt, durchgehend blau hervorgehoben. Wenn Sie dann die 
Maus loslassen, wird die Verbindung hergestellt. 

 

Die erste Verbindung von einem Entscheidungsblock zu einem anderen Block erfordert, dass Sie definieren, 
ob diese Verbindung für den Fall gilt, dass die Antwort auf die Entscheidung "Ja" oder "Nein" lautet. Ein 
Dialogfeld, das rechts angezeigt wird, wird eingeblendet. Wenn dies der Ablauf für ein "Ja"-Ergebnis ist, klicken 
Sie auf die Auswahl Ja. Wenn es sich um ein "Nein"-Ergebnis handelt, klicken Sie auf das "Nein". 

 

Sobald Sie die Verbindungslinie platziert und die Auswahl für Ja oder Nein getroffen haben, wird sie im 
Flussdiagramm angezeigt, wie rechts dargestellt. 
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Fahren Sie mit dem Herstellen von Verbindungen fort, wie 
dargestellt. 

Wenn Sie Verbindungen platzieren, kann es vorkommen, dass 
das Verbindungsrouting Pfade oder Programmblöcke in einer 
Weise kreuzt, die es schwierig macht, zu folgen. Die 
nebenstehende Abbildung zeigt einen solchen Fall. Beim 
Versuch, eine Verbindung von einem Abbruchblock zurück zum 
ersten Entscheidungsblock herzustellen, routet vBuilder auf dem 
grün markierten Pfad. 

Das ist vollkommen in Ordnung, programmtechnisch. Es kann 
jedoch die Nachvollziehbarkeit erschweren, wenn Sie es sich 
später ansehen. 

Die Lösung für dieses Problem findet sich in dem Werkzeug 
oben in der Toolbox mit der Bezeichnung "Wire Router". 

Wählen Sie den Kabelrouter aus und platzieren Sie ihn in Ihrem 
Flussdiagramm, wie rechts dargestellt. 

Verbinden Sie schließlich den Block, von dem aus Sie "von" 
fließen möchten, mit dem Kabelrouter. Verbinden Sie den Kabelrouter mit dem Block, zu dem Sie "fliegen" möchten. Ein Kabelrouter tut 
nichts für die Programmausführung. Es ist einfach ein Werkzeug, mit dem Sie "saubere" Flussdiagramme erstellen können. 
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Am unteren Rand der Toolbox befindet sich ein Symbol für das Notizwerkzeug. Mit dem Notizwerkzeug 
können Sie Kommentare an beliebiger Stelle in einem Flussdiagramm platzieren. Notizen können bei der 
Dokumentation eines Programms sehr effektiv sein. 

Wenn Sie auf das Hinweissymbol klicken und den Mauszeiger über das 
Flussdiagramm bewegen, bewegt sich der Notenblock zu dem Punkt, an dem 
Sie Ihren Mauszeiger bewegen. 

Wenn Sie die Note an der gewünschten Stelle erhalten, klicken Sie erneut auf 
die linke Pfeiltaste, um sie zu platzieren. Sofort erscheint ein Dialogfenster, das 
auf der rechten Seite angezeigt wird. Klicken Sie in das Feld auf der linken 
Seite und geben Sie eine beliebige Notiz ein. Die Box auf der rechten Seite 
zeigt eine Vorschau, wie die Note aussehen wird. 

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf OK. Die Note wird, wie rechts dargestellt, 
in das Programm eingefügt. 
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Unterprogramme anlegen 

Das Erstellen von Unterprogrammen ist ein ziemlich einfacher Prozess. 

Wenn Sie auf der linken Seite von vBuilder unter Projektdateien eine Liste aller Programme sehen, 
die derzeit im Projekt existieren. In dem rechts gezeigten Beispiel ist HomeAutomation das 
Hauptprogramm für das Projekt HomeAutomation (das Hauptprogramm hat den gleichen Namen 
wie das Projekt). Als die Einrichtung zur Definition der Projekthardwarekonfiguration und der 
eingebetteten Unterprogramme durchgeführt wurde, wurden drei der Module mit eingebetteten 
Unterprogrammen definiert, die die Namen "Conveyor", "LiftArm" und "ConveyorMotion" erhielten. 

Die farbigen, nummerierten Kästchen links neben jedem Programmnamen zeigen an, wo sich das 
Programm befindet. Die unnummerierte blaue Box ist das Hauptmodul Branch. Das orangefarbene 
Kästchen mit der Bezeichnung "1" zeigt an, dass sich das eingebettete Objektprogramm 
"Conveyor" in der Erweiterungseinheit befindet, die im Setup Hardware-Diagramm mit einer 
orangefarbenen gekennzeichnet ist. Ebenso definieren die orangefarbenen '2' und roten '2' die 
Positionen von "LiftArm" und "ConveyMotion". 

Embedded Object Programme sind die Hauptprogramme für jedes der Geräte, auf denen sie sich 
befinden. Sie dienen als Unterprogramme für das Programm direkt über ihnen. Mit anderen Worten, 
Conveyor ist das Hauptprogramm, das sich in Branch Expansion orange 1 befindet und als 
Unterprogramm zu HomeAutomation in der HauptsPS dient. ConveyorMotion ist das 
Hauptprogramm in der roten 2 Erweiterung und dient als Unterprogramm zu Conveyor in orange 1. 

In jedem Gerät können zusätzliche Unterprogramme erstellt werden. Die Erstellung eines 
Unterprogramms beginnt mit der Auswahl der Schaltfläche "Unterprogramm hinzufügen" unter dem 
Gerät, auf das Sie das Unterprogramm legen möchten. Wenn Sie "Unterprogramm hinzufügen" 
wählen, erscheint ein Dialogfenster, wie das unten gezeigte. In diesem Beispiel wurde Unterprogramm unter HomeAutomaton hinzufügen 
ausgewählt. 

 

Sie können entweder ein neues oder ein bestehendes Unterprogramm auswählen. Wenn Sie ein bestehendes Unterprogramm haben, das 
Sie in diesem Projekt wiederverwenden möchten, wählen Sie einfach "Vorhandenes Unterprogramm auswählen", wählen Sie dann "Klicken 
Sie auf Unterprogramm auswählen" und suchen Sie nach dem Unterprogramm (wahrscheinlich in einem anderen Projektordner), das Sie 
verwenden möchten. Wenn Sie es gefunden haben, klicken Sie auf "Unterprogramm hinzufügen". Das Unterprogramm wird zur Verwendung 
in den Ordner dieses Projekts kopiert. 

Die Wiederverwendung von Unterprogrammen ist eine leistungsstarke Funktion von vBuilder. Im Laufe der Zeit können Sie eine eigene 
Bibliothek von Standardunterprogrammen erstellen, die Sie in jedem Projekt verwenden können. Das Potenzial für eine Verbesserung der 
Entwicklungseffizienz ist sehr groß. 
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Die andere Option, und diejenige, die Sie am häufigsten verwenden werden, ist die Erstellung eines neuen Unterprogramms. Wählen Sie 
dazu "Neues Unterprogramm", geben Sie den Namen ein, den Sie für das Unterprogramm verwenden möchten, und wählen Sie 
Flussdiagramm oder Leiter ~ und klicken Sie dann auf "Unterprogramm hinzufügen". 

 

Wenn Sie auf die Schaltfläche Subroutine hinzufügen klicken, wird das neue Subroutine erstellt. Es öffnet sich ein neues Fenster mit dem 
Unterprogramm. Das Unterprogramm beginnt wie alle Programme ~ leer, mit einem Startsatz für ein Flussdiagrammprogramm oder einem 
leeren Kontaktplan für die Kontaktplan. 

Das neue Unterprogramm 
erscheint in der Liste der 
Projektdateien, wie rechts 
dargestellt. Das Unterprogramm 
tempControl wird unter 
HomeAutomation angezeigt, da wir 
es durch Anklicken des 
Unterprogramms "Add Subroutine" 
unter HomeAutomation erstellt 
haben. Das bedeutet, dass es sich 
um ein Unterprogramm in der 
HauptsPS handelt, das von der 
HomeAutomation oder anderen 
Unterprogrammen unter 
HomeAutomation aufgerufen 
werden kann. 

Beachten Sie, dass es neben 
tempControl eine numerische 
Einstellkontrolle mit der Nummer'1' gibt. Die Anzahl (aktuell 1) ist die Anzahl der vorhandenen Instanzen des Objekts tempControl. Durch 
Anpassen mit den Pfeilen kann die Anzahl der Instanzen auf einen beliebigen Wert zwischen 1 und der von vBuilder eingestellten Grenze 
(derzeit 16) eingestellt werden. Jede Instanz eines Objekts hat ihre eigenen Objektdaten. 
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Erstellen von Listen der Ein- und Ausgänge von Unterprogrammen 

Wenn Sie im neuen Unterprogramm auf den Block "Unterprogramm Ein- und 
Ausgänge" klicken, erhalten Sie ein Dialogfenster, das rechts dargestellt ist. In 
diesem Feld können Sie die Liste der Daten und Referenzen auf die Daten 
definieren, die bei jedem Aufruf des Unterprogramms übergeben werden. 

Am oberen Rand der Dialogbox befindet sich ein Passschlüssel. Es zeigt, dass 
ein Durchgangstyp, der durch einen einzelnen Pfeil angezeigt wird, der 
hereinkommt, wertmäßig übergeben wird. Wertübergabe bedeutet, dass ein 
numerischer Wert von der aufrufenden Routine an diese Routine übergeben 
wird. Wenn der numerische Wert von einer tag named Variable in der 
aufrufenden Routine stammt, kann das Unterprogramm den Wert in der 
Variable im aufrufenden Programm nicht beeinflussen. Es wird nur der 
übergebene Wert verwendet. 

Das Symbol mit den hervorgehobenen Pfeilen in beide Richtungen ist eine 
Referenzübergabe. Übergabe durch Referenz bedeutet, dass eine "Referenz" 
auf ein Datenelement übergeben wird. Es werden keine Ist-Daten an das 
Unterprogramm übergeben. Das Tag namens data für die Referenz sind Daten, 
auf die die aufrufende Routine entweder Zugriff hat oder hat. Auf diese Weise 
werden Daten aus einem Unterprogramm ausgegeben. Um Daten zu 
übergeben, verwendet das 
Unterprogramm die Referenz, um einen 
numerischen Wert in tagbenannte 
Variablen zu setzen, auf die die aufrufende Routine Zugriff hat. 

Wenn Sie beim ersten Erstellen eines neuen Unterprogramms das Pulldown-Menü auswählen, um aus einer Liste der verfügbaren Tags für 
die Passliste auszuwählen, sehen Sie, dass es leer ist. Alle Unterprogramme sind Objekte mit separaten Objektdaten, die der 
Instanz des Objekts "gehören". Da Sie gerade die Unterroutine erstellt haben, haben Sie noch keine Tag namens Variable für sie 
definiert. Sie können entweder das Tag-Symbol auswählen, eine Liste von Tag-Namen eingeben, die für Subroutine Inputs und 
Outputs verwendet werden sollen, dann zurückkommen und sie in diesem Dialogfeld auswählen, oder Sie können einfach neue Tag-Namen 
in die Felder unter "Name in xxxx" eingeben. Die gebräuchlichste Lösung ist die Eingabe der neuen Namen in diesem Dialogfeld, um die 
neuen Input- und Output-Tags des Unterprogramms zu erstellen. Nachdem Sie das getan haben, können Sie wieder in die Tag-Liste 
zurückkehren, indem Sie das Tag-Symbol auswählen. Sie werden sehen, dass alle neuen Tag-Namen auf den Listen stehen. 

Um eine neue Liste von Unterprogramm-Input- und -Output-Tag-Namen zu erstellen, geben Sie 
im Dialogfeld Inputs and Outputs einen neuen Namen ein (wie z.B. das sehr einfallslose 
"newSubFloat1") und drücken Sie die Eingabetaste. Wenn Sie dies tun, wird ein Fenster 
eingeblendet, in dem Sie aufgefordert werden, den Datentyp auszuwählen. Klicken Sie auf den 
gewünschten Datentyp. Für newSubFloat sollte die Auswahl Float sein. 

Wenn Sie OK wählen, müssen Sie als nächstes entweder den einzelnen Pfeil in oder die Pfeile 
in beide Richtungen auswählen, um zu definieren, ob es sich um eine Übergabe nach Wert 
(einfacher Pfeil in) oder nach Referenz (Pfeil in beide Richtungen) handelt. Die Übergabe nach 
Wert übergibt bei jedem Aufruf des Unterprogramms einen numerischen Wert an die 
tagbenannte Variable, die Sie gerade erstellt haben. Die Übergabe durch Referenz übergibt ein 
"Handle" oder ein Mittel zum Zugriff auf eine Variable, die sich entweder in den Daten der 
aufrufenden Routine befindet oder eine Referenz ist, die an sie übergeben wurde (was 
bedeutet, dass sich die eigentlichen tag named data in einer anderen Routineebene befinden). 

Übergabe von Arrays und Arraydaten 

Wenn Sie den Datentyp auswählen, können Sie auch "Is Array" wählen. Wenn Sie "Is Ar ray" auswählen, wird das Tag mit dem Namen 
Variable als variables Array definiert. Sobald Sie "Is Array" ausgewählt haben, müssen Sie die Arraygröße eingeben. 

In einem vBuilder-Programm kann das gesamte Array nur per Referenz übergeben werden. Die Übergabe per Wert ist nur für ein bestimmtes 
Element eines Arrays verfügbar. Wenn Sie auf OK klicken, nachdem Sie einen neuen Tag-
Namen ohne Index eingegeben und "Is Array" ausgewählt haben, wird das Element in die Liste 
der Ein- und Ausgänge aufgenommen und automatisch als Referenzübergabe festgelegt. In 
diesem Fall können Sie keine Übergabe nach Wert auswählen. 

Wenn Sie entweder Ihrem Array-Tag-Namen beim ersten Eingeben einen Index geben oder 
zurückgehen und ihn bearbeiten, um einen Index zu platzieren, haben Sie ein Element eines Arrays auf Ihre Passliste gesetzt. Ein Array-
Element kann nur durch Übergabe des Wertes übergeben werden. 
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Verknüpfung von Unterprogrammen 

Mehrere Unterprogramme können mit den gleichen Objektdaten verknüpft werden. Das Ergebnis ist ein einziges Objekt mit mehreren 
Funktionalitäten. Eine häufige Verwendung für verknüpfte Unterprogramme kann die Steuerung einer Maschine oder eines Subsystems 
sein. Sehr oft ist es sinnvoll, ein Initialisierungsunterprogramm, ein Betriebsunterprogramm und ein Abschaltunterprogramm zu haben. Alle 
drei würden auf dem gleichen Objekt operieren, aber es wären drei verschiedene Sätze funktionaler Logik. 

Die Verknüpfung von Unterprogrammen erfolgt beim Hinzufügen eines Unterprogramms. Nachdem Sie ein Unterprogramm erstellt haben, 
hat das Dialogfenster bei der nächsten Auswahl von "Unterprogramm hinzufügen" eine zusätzliche Funktion. Es wird eine Auswahl für 
"Neuer Datensatz" oder "Verknüpfung mit bestehendem Datensatz" angeboten. Wenn Sie Neuer Datensatz wählen, werden Sie vBuilder 
auffordern, dieses Unterprogramm nicht mit einem bestehenden Unterprogramm zu verknüpfen. 

 

Wenn Sie "Verknüpfung mit bestehendem Datensatz" wählen, teilen Sie vBuilder mit, dass Sie einem bestehenden Objekt ein weiteres 
Unterprogramm hinzufügen. Das Dialogfeld ermöglicht es Ihnen, aus allen vorhandenen Objekten auszuwählen, auf die Sie verweisen 
möchten. Jedes Objekt wird durch das erste Unterprogramm identifiziert, das in der Liste der verknüpften Unterprogramme angelegt wurde. 
Das folgende Beispiel zeigt die Erstellung eines neuen Unterprogramms unter dem Namen TankDrain. Die Auswahl besteht darin, es zu 
einem verknüpften Unterprogramm zu machen und es mit TankControl zu verknüpfen. 

Nachdem das verknüpfte Unterprogramm erstellt wurde, erscheint es in der Liste der Projektdateien. Die 
nebenstehende Abbildung zeigt TankDrain als Unterprogramm, das Teil des TankControl-Objekts ist. Zwei 
weitere Unterprogramme, TankControl und TankInit, sind ebenfalls Teil desselben Objekts. Als Mitglieder 
des Objekts haben alle verknüpften Unterprogramme Zugriff auf alle Objektdaten. Wenn Sie beim 
Bearbeiten eines Unterprogramms einen Objekt-Tag-Namen anlegen, steht dieser allen verknüpften 
Unterprogrammen zur Verfügung. 

Beachten Sie die Nummer 3, mit den Einstellreglern neben TankControl. Die 3 zeigt an, dass es im Projekt 
3 Instanzen des TankControl-Objekts gibt. Sie können die Anzahl der Instanzen mit Hilfe der Auf/Ab-
Steuerung einstellen. 

Das Kettensymbol neben TankControl, TankInit und TankDrain zeigt an, dass diese drei Unterprogramme 
miteinander verknüpft sind und unterschiedliche Funktionen für dasselbe Objekt bieten. 

Ein weiterer Fall von Unterprogrammen, die verknüpft sind, ist das Objekt BasketPick. Dieses Objekt 
beinhaltet BasketPick, ArmInit, BatchProcess, TankTransfer und BasketDrop, die alle als das gleiche 
Objekt verknüpft sind. Das Anpassungskennzeichen zeigt an, dass es eine Instanz dieses Objekts gibt. 

Zwei weitere Objekte, OpControl und DataInit, sind unverknüpfte Unterprogramme mit jeweils einer Instanz. 
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Umbenennen, Entfernen und Löschen von Unterprogrammen 

Unterprogramme können umbenannt oder gelöscht werden. Es können auch ganze Gruppen von verknüpften Unterprogrammen gemeinsam 
entfernt werden. Der erste Schritt besteht darin, den Mauszeiger über den 
Namen des Unterprogramms, unter der Liste der Projektdateien und mit der 
rechten Maustaste auf den Namen des Unterprogramms zu bewegen. Es 
erscheint ein Fenster, mit dem Sie entweder umbenennen, verknüpfte 
Unterprogramme entfernen oder löschen können. 

Wenn Sie "Umbenennen" wählen, erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie 
den Namen ändern können. Geben Sie einfach den neuen Namen in das 
Eingabefeld ein und klicken Sie auf Umbenennen. Der Name des Unterprogramms wird in der Liste unter Projektdateien, auf dem 
Unterprogramm selbst und überall im Projekt, wo es verwendet wird, geändert. 

Wenn das Unterprogramm nicht mit anderen Unterprogrammen verknüpft ist, werden nur die 
beiden Optionen Umbenennen und Entfernen angezeigt. Wenn Sie'Entfernen' wählen, 
verschwindet die Datei sofort aus der Liste der Projektdateien und wird vom Projekt getrennt. Es 
bleibt jedoch in Ihrem Projektverzeichnis. Wenn Sie es wieder hinzufügen möchten, tun Sie dies 
einfach mit der Standardfunktion'Unterprogramm hinzufügen'. Wenn Sie die Datei vollständig 
löschen möchten, entfernen Sie sie und verwenden Sie dann den Windows Explorer, um die Datei 
zu finden und zu löschen. 

Wenn Sie eine Datei auswählen, die mit anderen Unterprogrammen verknüpft ist, werden die drei oben genannten Optionen angezeigt. 
Wenn Sie die Option'Unterprogramm und seine verknüpften Unterprogramme entfernen' auswählen, verhält es sich wie das Entfernen eines 
nicht verknüpften Unterprogramms, nur dass alle verknüpften Unterprogramme aus der Liste 
der Projektdateien verschwinden und vom Projekt getrennt werden. Die Unterprogrammdateien 
verbleiben im Projektverzeichnis. Wenn Sie später eine der verknüpften Unterprogramme 
wieder hinzufügen, werden sie alle hinzugefügt und verknüpft. 

Sie können auch ein einzelnes Unterprogramm 
innerhalb einer Gruppe von verknüpften 
Unterprogrammen zum Löschen auswählen. Wenn Sie 
Löschen wählen, erscheint ein Bestätigungsfeld, das 
rechts angezeigt wird. Wenn Sie auf OK klicken, wird die 
Datei vollständig entfernt. Es wird aus der Liste der 
Projektdateien entfernt. Die Datei wird aus dem 
Projektverzeichnis gelöscht. Nachdem Sie ein 
verknüpftes Unterprogramm gelöscht haben, ist die 
einzige Möglichkeit, es wiederherzustellen, die 
Wiederherstellung. 
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Grundlegende Navigation 

Es gibt einige grundlegende Navigationsfunktionen, die während der Entwicklung und des Debuggens nützlich sind. Hier ist eine 
Beschreibung einer Reihe von diesen. 

Umschalten des Bearbeitungsbildschirms zwischen Vollbild- und Kachelmodus 

Der Bearbeitungsbildschirm, der Bildschirm, in dem die 
Grafikprogramme erstellt, bearbeitet und debuggt werden, kann 
entweder im Vollbild- oder im Kachelmodus erscheinen. Der 
Vollbildmodus wird auf der rechten Seite angezeigt. Wenn ein 
Programm (Haupt-, Unterprogramm oder eingebettetes 
Unterprogramm) den gesamten Bereich des Edit Screen 
einnimmt, befindet es sich im Vollbildmodus. Der Vollbildmodus 
wird häufig bei der Programmierung oder Bearbeitung eines 
Programms verwendet. 

Um vom Vollbild- in den Kachelmodus zu 
wechseln, gehen Sie in die obere rechte 
Ecke, oberhalb der Toolbox, und wählen 
Sie das kleine Symbol mit zwei 
überlappenden Rechtecken. Wenn Sie 
das tun, wird der Bearbeitungsbildschirm gekachelt und das kleine überlappende Rechtecksymbol 
verschwindet. 

Im gekachelten Modus, wie rechts dargestellt, werden mehrere 
Programme oder Unterprogramme gleichzeitig angezeigt und 
überlappen sich. Die markierte oder aktive Routine wird oben 
angezeigt. Sie können die einzelnen Programmfenster wie jedes 
andere Windows-Programm bemessen. Einfach an die Kante 
greifen und ziehen oder schieben. 

Um ein beliebiges Routinefenster in den Vollbildmodus zu 
versetzen, gehen Sie in die obere rechte 
Ecke dieser Routine und wählen Sie das 
kleine Rechtecksymbol (zwischen dem 
und dem X). 

Auswahl eines bestimmten 
Routinefensters 

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine bestimmte Routine auszuwählen, um vorwärts zu kommen und die aktive Routine zu werden. Aktiv sein 
bedeutet, dass das Unterprogramm (oder Hauptprogramm) zur Bearbeitung aktiv ist. Wenn Sie sich im Debug-Modus befinden, ist es die 
Routine, deren Daten zur Anzeige zur Verfügung stehen. Die Tag-Datenbank ist so eingestellt, dass jede Tag-Bearbeitung für die 
Objektdaten der aktiven Routine erfolgt. Die aktive Routine steht im Vordergrund jeder Fliesenverlegung. 

Wenn Sie sich im Fliesenmodus befinden, können Sie einfach den Mauszeiger über die Routine bewegen, die Sie aktiv machen möchten, 
und mit der linken Maustaste klicken. Diese Routine wird sofort an die Front gehen. 

Die zweite Methode ist ein Doppelklick auf den Namen der Routine in der Liste unter Projektdateien. 
Die ausgewählte Routine wird vorwärts angezeigt und ihr Name wird unter Projektdateien mit hellem 
Hintergrund hervorgehoben. Dies funktioniert sowohl im Vollbild- als auch im Kachelmodus. 
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Speichern des Programms 

Die Programmspeicherfunktion funktioniert wie die meisten Windows-Programme. Klicken Sie entweder auf das 
Symbol mit drei Ebenen in der oberen Symbolleiste oder wählen Sie Alle speichern aus dem Menü Datei. In beiden 
Fällen werden alle Projektdateien im Projektverzeichnis gespeichert. 

Druck/Druckvorschau 

Die aktive Datei kann gedruckt oder in einer Vorschau zum Drucken angezeigt werden. Dies kann entweder 
durch Auswahl von Drucken oder Druckvorschau aus dem Menü Datei oder durch Auswahl des kleinen 
Druckersymbols in der oberen Symbolleiste erfolgen. 

Wenn Sie entweder Druckvorschau aus dem Datei-Menü oder das Drucksymbol wählen, wird eine 
Vorschau des Ausdrucks der aktiven Routine angezeigt. Da vBuilder eine grafische Programmiersprache 
ist, in der Sie e i n  Programm erstellen können, das sich in beliebiger Länge und Breite erstrecken kann, 
passt es normalerweise nicht auf eine einzige gedruckte Seite. vBuilder druckt das Programm so, dass 
Seiten nebeneinander und von oben nach unten platziert werden können, um das gesamte Programm 
anzuzeigen. Ein Beispiel ist rechts und unten dargestellt. 

Wenn Sie eine Druckvorschau durchführen, wird ein Vorschaubildschirm angezeigt. Normalerweise wird auf 
dem Bildschirm die erste Seite angezeigt und in der oberen rechten Ecke befindet sich ein Auswahlschalter, mit dem Sie eine beliebige 
andere Seite auswählen können. Da vBuilder-Programme mit Zeilen- und Spaltennummern gekennzeichnet sind, ist klar, wie die 
verschiedenen Seiten zusammenpassen. 

Eine weitere Sache, die Sie im Vorschaumodus beachten sollten, ist die 
Symbolleiste oben, in der Sie zoomen, verschiedene Ansichten anzeigen, auf 
einen Drucker drucken und die Vorschau schließen können. 

Die zweite und dritte Seite dieses Beispiels ist unten rechts dargestellt. 
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Ausschneiden (& Einfügen) 

Sie können einen Funktionsblock aus dem Programm Ladder oder Flow Chart ausschneiden. Wenn Sie 
es schneiden und an einen anderen Ort verschieben, wird es zu einem Cut & Paste. Wenn Sie es 
ausschneiden und dann mit der rechten Maustaste klicken, ist es effektiv ein Löschen. Um einen 
Funktionsblock auszuschneiden, wählen und markieren Sie ihn zuerst. Nachdem Sie den Funktionsblock 
markiert haben, können Sie entweder Cut im Menü Edit wählen oder Ctrl+X drücken. In beiden Fällen 
wird der Satz aus dem Programm geschnitten. 

Nachdem Sie einen Funktionsblock ausgeschnitten haben, wird er an Ihren Cursor angehängt. Wenn du 
mit der rechten Maustaste klickst, wird sie gelöscht. Wenn Sie nicht mit der rechten Maustaste klicken, 
sondern an einen anderen Ort gehen, können Sie mit der linken Maustaste darauf klicken, um es an 
einem anderen Ort abzulegen. Die beiden folgenden Screenshots zeigen einen ausgewählten 
Funktionsblock, dann Cut und den Cursor bewegt. 

Kopieren & Einfügen 

Kopieren und Einfügen ist ähnlich wie Ausschneiden und Einfügen. Um einen Funktionsblock zu kopieren und einzufügen, markieren und 
markieren Sie ihn zunächst. Als nächstes können Sie entweder Kopieren aus dem Menü 
Bearbeiten wählen oder Strg+C drücken. Eine Kopie des Blocks wird an Ihren Cursor angehängt. 
Sie können es an eine beliebige Stelle in der Datei verschieben und dann mit der linken 
Maustaste anklicken, um es zu platzieren. Alle im Dialogfeld ausgewählten Konfigurationsdetails 
werden aus dem Quellblock kopiert. 

Der Screenshot auf der rechten Seite zeigt einen Block, der kopiert und eingefügt wurde. 

Löschen 

Um einen Funktionsblock zu löschen, markieren Sie ihn und wählen Sie dann entweder Löschen aus dem Menü Bearbeiten oder drücken 
Sie die Taste Löschen auf Ihrem Computer. 



Velocio Networks vBuilder 
Logikprogrammierung 

123 
 

Finden 

Wenn Sie im Menü Bearbeiten die Option Suchen wählen, können Sie nach einem 
beliebigen Text suchen. Das Dialogfeld auf der rechten Seite wird eingeblendet. Geben 
Sie den Text ein, nach dem Sie suchen möchten, wählen Sie, ob Sie in der aktuell aktiven 
Datei oder in allen geöffneten Dateien suchen möchten, und drücken Sie dann Weiter. 
Wenn der Text gefunden wird, wird die Datei, in der der Text gefunden wird, angezeigt, 
wird aktiv und der Block, in dem der Text gefunden wird, wird hervorgehoben. Jedes Mal, 
wenn Sie auf Weiter klicken, findet er den nächsten Funktionsblock mit dem darin 
enthaltenen Text. Wenn die letzte Instanz gefunden wird, wird sie beim nächsten Klick 
auf Weiter wieder durchlaufen. 

Der folgende Screenshot zeigt 
einen Fall, in dem der Text 
gefunden und der Block 
markiert wird. 

Sprosseneinsatz oben 

Sprosseneinsatz unten 

Sprosse löschen 

Diese drei Funktionen sind nur bei der Programmierung in der Leiterlogik verfügbar. Wenn Sie einen Funktionsblock auf einer Sprosse 
auswählen und dann das Menü Bearbeiten öffnen, können Sie eine dieser Funktionen ausführen. 

Wenn Sie Sprosseneinsatz oben oder unten wählen, wird eine Leitersprosse in das Programm eingefügt (entweder über oder unter der Linie 
mit dem ausgewählten Funktionsblock). Die Zeile enthält keine Logik. W i rd  die 
Sprosse dem Hauptprogramm hinzugefügt, wird sie mit einem No-Op beendet. 
Wenn es zu einem Unterprogramm hinzugefügt wird, wird es mit einer 
Subroutinenrückgabe beendet. Ein Beispiel ist unten dargestellt. Sie können die 
Sprosse beliebig bearbeiten. 

Wenn Sie die Sprossenlöschung wählen, wird die Sprosse einfach gelöscht. 
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Sprosseneinsatz oben 

Sprosseneinsatz unten 

Diese Funktionen sind nur in der Leiterlogik verfügbar. Sie gelten nur für 
Sprossen, die parallele Kontakte haben. Sie werden für Situationen verwendet, 
in denen Sie eine Kontaktlogik zwischen vorhandener Logik hinzufügen 
möchten. 

Wenn Sie einen Kontakt auswählen und dann Sprosseneinsatz oben oder unten 
wählen, wird Platz für eine zusätzliche Kontaktreihe geschaffen, wie im Beispiel 
rechts und unten gezeigt. 

 

Spalteneinfügung vorher 

Spalteneinfügung nachträglich 

Spalte Löschen 

Diese Funktionen sind nur in der Leiterlogik verfügbar. 

Der Spalteneinsatz davor oder danach kann zum Einfügen einer Spalte verwendet werden, um etwas Platz für die Platzierung eines anderen 
Funktionsblocks vor oder nach einem Kontaktblock zu schaffen. Mit den Funktionen Stützeneinsatz kann nur Platz in einer Sprosse von der 
Schiene bis zum letzten Kontakt vor dem Bedienblock am Ende der Sprosse geschaffen werden. Sie betreffen nur die eine Sprosse. 

Um die Spalte Vorher oder Nachher einzufügen, wählen Sie zuerst einen Kontakt aus. Wählen Sie anschließend aus dem Menü Bearbeiten 
die entsprechende Spalte Einfügen vor oder nach der Spalte. Die Screenshots auf der rechten Seite zeigen einen ausgewählten Kontakt 
und das Ergebnis eines Column Insert Before. 

Ein Column Delete kann auf jeder Sprosse von der Schiene bis zum letzten Kontakt 
verwendet werden. Um eine Spaltenlöschung durchzuführen, wählen Sie einen 
Kontakt oder eine Verbindungsschiene in der Sprosse bis zum letzten Kontakt aus und 
wählen Sie dann Spaltenlöschung aus dem Menü Bearbeiten. 

Die letzten beiden Screenshots zeigen ein Segment der ausgewählten Verbindungsschiene und die Ergebnisse einer Spaltenlöschung. 
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Statusleiste 

Am unteren Rand des Bearbeitungsbildschirms befindet sich eine Registerkartenleiste, die unten gezeigt wird. Dies ist die Statusleiste.  Die 
Statusleiste bietet Informationen. 

• Fehler/Warnung: Diese Registerkarte enthält Informationen, die nur bei der Eingabe oder Bearbeitung eines Programms gelten. 
Es ist eine Liste von Fehlern (Dinge, die Sie absolut nicht tun können) und Warnungen (wahrscheinlich keine gute Idee), die mit dem 
Programm verbunden sind, das Sie gerade bearbeiten. 

• Sieh zu: Gilt nur für den Debug-Modus. Wird verwendet, um ausgewählte Tag-Namensdaten während des Betriebs im Debug-
Modus zu überwachen. 

• Aufrufstapel: Gilt nur für den Debug-Modus. Zeigt einen "Stapel", wie das Programm dorthin gelangt ist, wo es ist (wer hat wen 
angerufen). 

• Laufzeitfehler/Warnungen: Anwendbar im Debug-Modus. Eine Liste von Fehlern oder Warnungen, die im laufenden Betrieb 
aufgetreten sind (Beispiel: dividieren durch Null). 

 

Die drei Debug-Modus-Fenster werden im Kapitel Debug näher erläutert. 

Im Fenster Fehler/Warnungen werden Elemente angezeigt, die beim Erstellen oder Bearbeiten eines Programms entweder korrigiert werden 
müssen (Fehler) oder sollten (Warnungen). 

Ein Beispiel für einen Fehler ist unten dargestellt. Das Unterprogramm TankInit wurde bearbeitet, nachdem Aufrufe in einem anderen 
Programm erfolgten. Ein zusätzlicher 
Eingabeparameter (newTag) wurde 
hinzugefügt. Das ist in Ordnung. Es erzeugt 
jedoch einen Fehler in jedem Block, der 
TankInit aufruft. Wie der Screenshot zeigt, 
wird der Fehler im Unterprogrammaufruf rot 
markiert und zeigt damit an, dass 
Informationen fehlen. Außerdem werden auf 
der Registerkarte Statusleiste Fehler alle 
Fehler aufgelistet. 

In diesem Beispiel wird TankInit als 6 
verschiedene Stellen bezeichnet. Die 
Statusleiste zeigt an, dass 6 Fehler vorliegen. 
Es listet auch die Fehlerbeschreibung, die 
Datei oder das Unterprogramm, in dem sich 
der Fehler befindet, und die Zeile und Spalte 
(oder Sprosse für Leiter), in der der Fehler 
liegt. 

Wenn Sie auf einen Fehler doppelklicken, werden Sie im Bearbeitungsfenster an die Stelle des Fehlers gebracht. 
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Zusammenbruch der Flügel 

Das Fenster Setup und Projektdateien auf der linken Seite, die Toolbox auf der rechten Seite und die Statusleiste auf der 
Unterseite sind alle zusammenstellbare Flügel. Wenn du auf den Pfeil in der Mitte des Flügels klickst, klappt der Flügel 
zusammen und gibt mehr Platz für das Bearbeitungsfenster. Sie können auch den schweren Balken an der Innenkante 
jedes einzelnen auswählen und halten und bewegen, um die Größe anzupassen. Der Screenshot unten zeigt, dass alle 
Flügel zusammengebrochen sind. 

Wenn ein Flügel eingeklappt wird, kehrt der mittlere Pfeil die Richtung um. Wenn du auf den Pfeil klickst, erscheint der 
Flügel wieder. 

Schließen eines Projekts 

Um ein Projekt zu schließen, 
wählen Sie einfach das 
Hauptprogramm des Projekts aus 
und schließen es. Um sie zu 
schließen, klicken Sie auf das 
rote'X' in der oberen rechten 
Ecke. 

Sie können jede andere Datei 
schließen und alles, was 
passieren wird, ist, dass die Datei 
geschlossen wird. Sie können es 

wieder öffnen, indem Sie auf den Namen unter 
Projektdateien doppelklicken. Wenn Sie das 
Hauptprogramm schließen, wird das gesamte Projekt geschlossen. 
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4. Programmierung der Leiterlogik 

Die Programmieroption Ladder Logic des Velocio Builder bietet die leistungsfähigste, am einfachsten zu bedienende und am besten 
dokumentierende Ladder-Logik der Branche. Velocio hat auf der traditionellen Leiterlogik aufgebaut, um die gesamte Funktionalität und 
Vertrautheit zu bieten, die es langjährigen SPS-Experten ermöglicht, sie sofort in Betrieb zu nehmen. Die Ergänzungen von Tag-Namen, 
Unterprogrammen, erweiterter Mathematik, Objekten und anderen Funktionen der Velocio Ladder Logic bringen die Dinge auf ein anderes 
Niveau von Produktivität, Leistungsfähigkeit, Performance und Wartbarkeit. 

Nachfolgend finden Sie eine allgemeine Liste der Funktionen der vBuilder Ladder Logic. 

 

Durch die Verwendung dieser Funktionalität zur Erstellung eines benutzerdefinierten Leiterlogikprogramms kann jedes logische Programm 
schnell, einfach und grafisch erstellt werden. 

Nach einem kurzen Überblick über die Historie der Ladder Logic, um Hintergrundinformationen für Einsteiger in die Ladder Logic zu liefern, 
werden die einzelnen vBuilder Ladder Logic Programmfunktionsbausteine detailliert beschrieben. 

•                    Typical Ladder Logic functionality

•                    Number formats including binary (bit), unsigned 8 bit integer (ui8), signed and unsigned 16 bit integer (i16 & ui16), signed 32 bit

integer (i32), and floating point (Float)

•                    Tag names for all variables

•                    True Object Subroutines

•                    Embedded Object Subroutines

•                    Distributed Processing and seamless inter module data transfer

•                    Rung comments for documentation

•                    General Contacts

•                    Rising and Falling edge Contacts

•                    Numeric Comparison Contacts

•                    Coil outputs (Out, Set and Reset types)

•                    Calculator (math) operations, including arithmetic and Boolean

•                    Copy (general copy, bit pack and bit unpack)

•                    Counter (general counter function)

•                    Drum Sequencer

•                    Filter

•                    Loops

•                    Motion in (high speed general pulse counting and quadrature pulse counting)

•                    Motion out (stepper motion control)

•                    PID

•                    Ramp

•                    Scale

•                    Shift/Rotate

•                    Statistics

•                    Timer
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Eine kleine Geschichte 

Die Programmierung der Ladder Logic geht tatsächlich auf die Tage vor der SPS zurück. Im Jahre 1835 erfand der amerikanische 
Wissenschaftler Joseph Henry das Relais, um seine Version des Telegrafen zu verbessern. Das von ihm erfundene Relais ist im Grunde 
genommen ein elektromagnetischer Schalter. Es bestand aus gewickelten Drähten, die einen Elektromagneten bildeten, und einem oder 
mehreren Metallkontakten. Wenn die Spule mit Strom versorgt wird, wird eine Magnetkraft auf die Kontakte ausgeübt und die Kontakte 
bewegen sich. Typische Relaiskontakte haben eine gemeinsame Klemme. Mit dem Gemeinsamen ist ein Stück Federstahl verbunden, das 
einen schaltbaren elektrischen Kontakt erzeugt. 

Wenn die Spule nicht unter Spannung steht, verbindet der Federkontakt den gemeinsamen Kontakt mit einer normalerweise geschlossenen 
(NC) Klemme, wie unten links dargestellt. Ein Relais mit mehreren Kontakten wird rechts im stromlosen Zustand dargestellt.  

 

Wenn die Spule mit Strom versorgt wird, erzeugt sie eine Magnetkraft, die den Kontakt zieht, um die gemeinsame Verbindung mit der 
normalerweise geschlossenen (NC) Klemme herzustellen, wie unten links gezeigt. Die Abbildung rechts unten ist ein erregtes, 
multikontaktierendes Relais. 

 

Seit über 100 Jahren verwenden Automatisierungsdesigner Kombinationen dieser einfachen Relais, um Steuerungen zu realisieren. Durch 
die Verkabelung mehrerer Relaisspulen und -kontakte, kombiniert mit Schaltern, im richtigen Muster, kann jede Art von booleschen 
logischen Verknüpfungen erzeugt werden. Das obige Beispiel zeigt die Steuerung einer Pumpe, die in einen Vorratsbehälter einläuft. Im 
Tank befinden sich zwei Schwimmerschalter. Der untere Endschalter ist normalerweise geöffnet und schließt, wenn der Wasserstand unter 
den "niedrigen Pegel" fällt. Der obere Endschalter ist normalerweise geschlossen und öffnet, wenn der Wasserstand über den "oberen 
Grenzwert" steigt. Die Steuerung hat ein Relais mit zwei Kontakten. Wenn der Füllstand auf niedrig sinkt, wird das Relais aktiviert. Der der 
Spule am nächsten liegende Kontakt ist parallel zum unteren Endschalter. Es hält die Spule unter Spannung, bis der hohe Pegel erreicht 
ist. Der andere Relaiskontakt schaltet die Pumpe ein. 

Während dieses Beispiel mit einem Relais und zwei Schaltern einfach zu verstehen ist, stellen Sie sich vor, wie es aussieht, wenn die 
Anwendung mehrere zehn bis hundert Relais und Schalter erfordert. Der Schaltplan würde schnell unverständlich werden. Aus diesem 
Grund wurde eine leichter zu verstehende Form der Logikzeichnung, die Leiterlogik, entwickelt.  
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Die folgende Abbildung zeigt das gleiche Beispiel, das in der Leiterlogik dargestellt ist. Die beiden vertikalen Linien an den Enden sind 
Stromschienen. Das Kontaktplan zeigt eine Sprosse. Die Sprosse hat die richtige Kombination von Kontaktverbindungen, gefolgt von der 
Relaisspule. Dies ist die Grundlage für die Leiterlogik. Die Kontakte bilden die Entscheidungslogik. Die Entscheidungslogik befindet sich 
immer auf der linken Seite der Sprosse. Der Entscheidungslogik folgt ein Aktions- oder Ausführungsblock. In diesem Fall ist der 
Ausführungsblock einfach das Ein- und Ausschalten der Spule eines Relais, das die Pumpe steuert. 

 

Mit Hilfe von Kontaktplanen kann eine wesentlich komplexere Logik definiert werden, viel klarer als mit dem typischen Schaltplan auf der 
vorherigen Seite. Der eigentliche Bau von Steuerungen erforderte noch etwa 100 Jahre lang die physikalische Verdrahtung der erforderlichen 
Relaisspulen und Kontakte. Komplexere Programme wurden in Leiterform gezeichnet, indem weitere Sprossen hinzugefügt wurden. 

1968 erfand Dick Morley die SPS. Die ursprüngliche SPS wurde als elektronisches Äquivalent zu einem System von verdrahteten Relais 
konzipiert. Anstelle der Verkabelung wurde die Reihenfolge der Relaisanschlüsse oder der Leiterlogik von einem Programmiergerät in die 
SPS übertragen. Die SPS interpretierte die heruntergeladene Leiterlogik zur Ausführung. Die ersten Programmierstationen waren rohe, 
kundenspezifische elektronische Geräte. Innerhalb weniger Jahre begann die Programmeingabe in grafischer Form auf PCs und über 
RS232-Kommunikationsanschlüsse zur SPS heruntergeladen zu werden. 

In den nächsten 40 Jahren wurden die SPS-Leiterlogik verschiedener Hersteller um fortschrittlichere Funktionen wie Mathematik, Timer, 
Vergleichskontakte, Drum-Sequenzer, PID, Zähler und logische Operationen erweitert. Erst nach 2000 wurde die Fließkomma-Mathematik 
zur Regel. Viele inkrementelle Verbesserungen an SPSen haben die Möglichkeiten erweitert und die Benutzerfreundlichkeit im Laufe der 
Zeit verbessert. Allerdings war das Tempo langsam. Die Möglichkeiten der SPS-Programmierung sind immer weiter hinter den allgemeinen 
Computer- und Internettechnologien auf dem Markt zurückgeblieben. 

Der erste wirkliche Durchbruch in der Programmierung der SPS-Leiterlogik seit der Erfindung der SPS im Jahr 1968 ist die Velocio Builder 
(vBuilder) Ladder Logic. vBuilder stellt eine Reihe von wichtigen neuen Funktionen vor und bietet zudem bedeutende Verbesserungen für 
eine Reihe anderer. Diese Funktionen und Fähigkeiten werden in diesem Handbuch ausführlich erläutert. Mit den von Velocio eingeführten 
bahnbrechenden Technologieverbesserungen ist die SPS-Programmierung, in Leiterlogik oder Flussdiagramm-Programmierung, auf das 
technologische Niveau des Internetzeitalters vorgedrungen. Die grafischen Programmieraspekte für die Softwareentwicklung haben die SPS-
Programmierung tatsächlich über die textbasierten Hochsprachenalternativen der allgemeinen Technik hinaus weiterentwickelt. Die 
grafische Programmierung ermöglicht eine wesentlich höhere Produktivität, mehr Sicherheit und eine verbesserte Dokumentation. Da die 
grafische Programmierung so intuitiv ist, bietet sie diese Fähigkeit zur Anwendung durch jede logische Person. 

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Bausteinkomponenten der vBuilder Ladder Logic beschrieben. Die folgenden Kapitel 
beschreiben fortgeschrittenere und leistungsfähigere Funktionen, einschließlich Unterprogramme, objektorientierte Programmierung in 
grafischen Sprachen, eingebettete Objekte und andere Themen. 
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Kontakte 

In vBuilder Ladder erstellen Kontakte die Entscheidungslogik. 

Um die Funktion der Kontakte zu verstehen, stellen Sie sich innerhalb der Leiterlogik vor, dass die Schiene 
(die vertikale Linie auf der linken Seite) elektrifiziert ist. Mit der Schiene verbunden sind eine Reihe von 
"Sprossen", die Kontakte enthalten. Am Ende jeder Sprosse befindet sich schließlich ein Bedienblock. Ob der 
Betriebsblock ausgeführt wird oder nicht, hängt davon ab, ob eine elektrische Verbindung über die 
Sprossenkontakte den Betriebsblock mit der elektrifizierten Schiene verbindet. Wird der elektrische Anschluss 
hergestellt, führt der Funktionsblock aus. 

Betrachtet man das folgende Beispiel, so steuert die Sprosse den Steuerzustand eines Ausgangs, Tag 
namens "Scheinwerfer". Die Sprossenlogik, die bestimmt, ob sie ein- oder ausgeschaltet wird, besteht aus 
drei Kontakten. Damit die Leistung den Ausgang "Scheinwerfer" erreicht, muss sie den Schließerkontakt "Zündung" durchlaufen und dann 
entweder den Öffnerkontakt "NachtSensor" oder den Schließerkontakt "Lichtschalter" durchlaufen. Wenn der Strom zur Spule 
"Scheinwerfer" geleitet werden kann, schaltet sich der Scheinwerfer ein. Wenn nicht, wird es ausgeschaltet. 

 

Kontakte in Serie 

Wenn Kontakte in "Reihen" 
oder nacheinander in einer 
horizontalen Linie platziert 
werden, erzeugen sie eine 
"UND"-Verknüpfung. Damit die 
Sprosse als Echt- oder 
Durchgangsleistung von der 
Schiene zum Betriebsblock gelöst werden kann, muss jeder Kontakt in Reihe geschaltet werden, um den wahren oder geschlossenen 
Kontaktzustand zu ermitteln. Dazu muss jeder Schließer "aktiv" (Bitwert 1) und jeder Öffner "inaktiv" (Bitwert 0) sein. 

 

Wenn im obigen Beispiel der normalerweise geöffnete Zündkontakt (oder Bit) aktiv ist (oder 1) und der normalerweise geschlossene 
Nachtsensorkontakt inaktiv ist (oder 0), wird die Scheinwerfer-Ausgangsspule aktiv (oder 1). 
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Parallele Kontakte 

Wenn Kontakte "parallel" oder untereinander mit Kontaktverbindungen zum gleichen Ein- und Ausgangspunkt platziert werden, 
erzeugen sie eine logische Bedingung "OR". Die Sprosse löst sich als wahre oder überträgt die Leistung von der Schiene auf 
den Betriebsblock, wenn einer der Kontaktzustände als wahr bewertet wird. 

Dies ist der Fall, wenn ein Schließer in der Parallelleiter aktiv sein soll (Bitwert 1) oder ein Öffnerkontakt inaktiv ist (Bitwert 0). 

 

In der obigen Sprosse wird die Spule "Scheinwerfer" aktiviert, wenn entweder der Öffnerkontakt "nightSensor" inaktiv (oder 0) 
oder der Schließerkontakt "lightSwitch" aktiv (oder 1) ist. 

Kontakte in Kombination von Reihen- und Parallelschaltung 

In den meisten Anwendungen wird eine Kombination aus Parallel- und Reihenkontakten zu einer Sprosse platziert, wie auf 

der vorherigen Seite und nochmals unten gezeigt. Die Logik ist eine Kombination aus " UND" und "ODER" Logik, was übersetzt 

bedeutet. 

wenn "Zündung" aktiv ist (1) UND wenn einer der beiden "Nachtsensoren" inaktiv ist (0) ODER Lichtschalter aktiv ist 

(1), dann wird "Scheinwerfer" aktiv (1). 

 

Detaillierte Informationen zur Bedienung der einzelnen Kontaktarten finden Sie auf den folgenden Seiten. 
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Schließer und Öffnerkontakte 

Normalerweise geöffnete und normal geschlossene Kontakte stellen den Zustand einer Variablen vom Typ "Bit" dar. Ein Bit kann mit digitalen 
Ein- oder Ausgängen verknüpft werden oder einfach ein internes Bittyp-Tag sein. Der "normale" Zustand ist der inaktive oder der Zustand 
des Bits. Bei einem Digitaleingang ist der Normalzustand, wenn der Eingang nicht unter Spannung steht. Bei einem internen oder 

Ausgangsbit ist normal der Zustand, in dem das Bit den Wert'0' hat. Ein Bitwert von'0' zeigt an, dass die Spule 
oder der Kontakt nicht aktiviert ist. 

In der Leiterlogik werden Bits als Spulen und Kontakte dargestellt. Jede Spule hat zugehörige Kontakte. Die Spulen sind repräsentativ für die 
Ausgangsoperationen auf einem Tag namens Bit ~ Aktivierung oder Deaktivierung, während einfache normalerweise geöffnete oder 
normalerweise geschlossene Kontakte Entscheidungen sind, die basierend auf dem Zustand eines Tags namens Bit getroffen werden. In 
der Leiterlogik wird ein Bit-(oder Spulen-)Zustand von 1 aktiviert, ein Bitzustand von 0 deaktiviert. Die normalerweise geöffneten oder normal 
geschlossenen Kontakte stellen den Zustand einer deaktivierten Spule dar. 

Für die Kontakte in einer Leitersprosse entstehen logische Verbindungen durch inaktive (oder Bitwert 0) Öffnerkontakte und aktive (oder 
Bitwert 1) Schließerkontakte. 

Beispiel: 

In diesem Beispiel, wenn die Taste "run" aktiv ist (oder 1) und der Sensor "failSafe" inaktiv ist (oder 0), wird der "Motor" aktiv (oder 1). 

 

Wenn Sie einen 
normalerweise geöffneten 
oder normalerweise 
geschlossenen Kontakt in eine Sprosse legen, wird ein Dialogfeld eingeblendet. Dieses Feld wird verwendet, um das Tag mit dem Namen 
Bit auszuwählen, das dem Kontakt zugeordnet werden soll. Wählen Sie den Abwärtspfeil rechts neben dem Adressblock, um eine Liste aller 
verfügbaren Tag-Namen anzuzeigen, wählen Sie dann den gewünschten aus und klicken Sie auf OK. 
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Kontakt mit steigender Kante 

Das Symbol für einen Kontakt mit steigender Flanke ist links dargestellt. Ein Kontakt mit steigender Flanke ist nur dann aktiv (1), wenn der 
Zustand seiner Spule von stromlos zu stromlos wechselt. Das passiert, wenn sich der Bitwert des Tags mit dem Namen bit von '0' auf '1' 
ändert. 

 

Ein Kontakt mit steigender Flanke merkt sich den Zustand (oder Wert des Bits) ab dem Zeitpunkt der 
letzten Auswertung der Sprosse. Wenn das Bit beim letzten Mal inaktiv war (Bitwert 0) und diesmal aktiv ist 
(Bitwert 1), ist der Kontakt geschlossen oder aktiv (1) für diesen einen Durchlauf. Erst wenn das Tag mit dem Namen Bit inaktiv ist (Bitwert 
0), wird es wieder geschlossen bestimmt. 

Steigende und fallende Flankenkontakte werden oft verwendet, wenn Sie einen Vorgang einmalig durchführen wollen, wenn ein Übergang 
erkannt wird. 

Hinweis: Kantenkontakte vergleichen den aktuellen Zustand eines Bits mit dem Zustand des gleichen Bits bei der letzten Auswertung der 
Sprosse. Wenn der Kantenkontakt in einem Unterprogramm verwendet wird, denken Sie daran, dass die logische Auswertung auf der letzten 
Ausführung der Sprosse im Unterprogramm für dieses Objekt basiert. 

Beispiel 

In diesem Beispiel wird bei Betätigung der Taste "Start" ein Kopiersatz verwendet, um die Anfangswerte für "targetTemp" und "warmTime" 
einzustellen. 

 

Wenn Sie einen Kontakt mit 
steigender Kante in eine 
Sprosse legen, wird ein 
Dialogfeld eingeblendet. 
Dieses Feld wird verwendet, um das Tag mit dem Namen Bit auszuwählen, das dem Kontakt zugeordnet werden soll. Wählen Sie den 
Abwärtspfeil rechts neben dem Adressblock, um eine Liste aller verfügbaren Tag-Namen anzuzeigen, wählen Sie dann den gewünschten 
aus und klicken Sie auf OK. 
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Kontakt mit fallender Kante 

Das Symbol für einen fallenden Flankenkontakt ist links dargestellt. Ein fallender Flankenkontakt ist nur dann geschlossen oder aktiv (1), 
wenn der Zustand seines Bitwertes von aktiv nach inaktiv wechselt. Das passiert, wenn sich der Bitwert des Tags von'1' auf'0' ändert. 

Ein Kontakt mit fallender Flanke merkt sich den Zustand (oder Wert des Bits) ab dem Zeitpunkt der letzten 
Auswertung der Sprosse. Wenn er das letzte Mal aktiv war (Bitwert 1) und diesmal inaktiv ist (Bitwert 0), ist 

der Kontakt für diesen einen Durchgang geschlossen oder aktiv (1). Erst wenn sie wieder aktiv ist (Bitwert 1), wird sie wieder geschlossen 
bestimmt. 

Steigende und fallende Flankenkontakte werden oft verwendet, wenn Sie einen Vorgang einmalig durchführen wollen, wenn ein Übergang 
erkannt wird. 

Hinweis: Kantenkontakte vergleichen den aktuellen Zustand eines Bits mit dem Zustand des gleichen Bits bei der letzten Auswertung der 
Sprosse. Wenn der Kantenkontakt in einem Unterprogramm verwendet wird, denken Sie daran, dass die logische Auswertung auf dem 
letzten Mal basiert, wenn die Sprosse des Unterprogramms für dieses Objekt ausgeführt wurde. 

Beispiel 

Wenn in diesem Beispiel der Sensor "linePower" von aktiv (1) auf inaktiv (0) wechselt, wird das Bit "generatorStart" gesetzt (auf 1). 

 

Wenn Sie einen Kontakt der 
fallenden Kante in eine 
Sprosse legen, wird ein 
Dialogfeld eingeblendet. Dieses Feld wird verwendet, um 
das Tag mit dem Namen Bit auszuwählen, das dem 
Kontakt zugeordnet werden soll. Wählen Sie den 
Abwärtspfeil rechts neben dem Adressblock, um eine 
Liste aller verfügbaren Tag-Namen anzuzeigen, wählen 
Sie dann den gewünschten aus und klicken Sie auf OK. 
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Weniger als oder gleich dem Vergleichskontakt 

Das Programmiersymbol für den Vergleich kleiner oder gleich dem Vergleich wird auf der linken Seite angezeigt. Mit einem Vergleich kleiner 
oder gleich wird bestimmt, ob der erste Wert kleiner oder gleich dem zweiten Wert ist. Wenn der erste kleiner 
oder gleich dem zweiten ist, gilt der Kontakt als geschlossen. Ist dies nicht der Fall, gilt der Kontakt als offen. 

Beispiel 

In diesem Beispiel, wenn der Tankdruck kleiner oder gleich dem Minidruck ist, ist das TankFill-Ventil aktiv. 

 

 

Entspricht dem Vergleichskontakt 

Das Programmiersymbol für den Vergleich Gleich zu Gleich wird auf der linken Seite angezeigt. Bei einem Equal to Comparison wird 
bestimmt, ob der erste Wert gleich dem zweiten Wert ist. Wenn die beiden Zahlen gleich sind, gilt der Kontakt als geschlossen. Wenn nicht, 
gilt der Kontakt als offen. 

Beispiel 

In diesem Beispiel, wenn 
cylceCount gleich batchTarget 
ist, wird die Zahl 5 in 
processStep kopiert. 

 

Nicht gleich dem 
Vergleichskontakt 

Das Programmiersymbol für 

den ungleichen Vergleich wird auf der linken Seite angezeigt. Bei einem Vergleich ungleich, wird bestimmt, 
ob der erste Wert ungleich dem zweiten Wert ist. Wenn die beiden Zahlen ungleich sind, gilt der Kontakt als geschlossen. Wenn sie gleich 
sind, gilt es als offen. 

Beispiel 

In diesem Beispiel, wenn statusCode ungleich completeCode ist, wird processStep inkrementiert. 
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Kontakte für den numerischen Vergleich 

Die links dargestellten Kontakttypen sind numerische Vergleichskontakte. Der geöffnete/geschlossene oder 
aktive/inaktive Zustand des Kontakts wird durch das Ergebnis des definierten Zahlenvergleichs bestimmt. Es 
gibt Vergleichskontakte für größer als, kleiner als, größer als oder gleich, kleiner als oder gleich, kleiner als 
oder gleich, gleich und ungleich. In jedem Fall, wenn der numerische Vergleich wahr ist, wird der Kontakt 
geschlossen. Andernfalls ist es offen. 

Wenn Sie einen beliebigen numerischen Vergleichskontakt auf einer Sprosse platzieren, wird ein Dialogfeld eingeblendet. In diesem Feld 
wird die dem Kontakt zugeordnete Vergleichsoperation definiert. Für jeden Vergleich wählen Sie entweder die zu vergleichenden Werte aus 
den in den Dropdown-Listen verfügbaren Tag-Namen aus oder geben Sie einen numerischen Wert ein. Vergewissern Sie sich, dass der 
gewünschte Vergleichsvorgang durch die Auswahl der Auswahlknöpfe korrekt angezeigt wird. 

Wenn dies nicht der Fall ist, wählen Sie den gewünschten aus. Wenn 
Sie mit der Definition des Vergleichs fertig sind, klicken Sie auf OK. 

Es ist wichtig, vorsichtig zu sein, wenn man Gleitkommazahlen mit 
Ganzzahlen vergleicht. Fließkommazahlen werden im IEEE-Format 
gespeichert (was in fast allen Computersprachen verwendet wird). 
Dieses Format beinhaltet 24 Bit numerische Präzision und einen 8-
Bit-Exponenten. Sie sind sehr genau, aber nicht immer genau. Eine 
Zahl wie 375.0 könnte tatsächlich 375.000000000001 oder 
374.99999999999999 sein. In einem solchen Fall würde ein 
Vergleich mit der ganzen Zahl 375 für die Gleichheit zu einem nicht 
wahrheitsgetreuen Ergebnis führen. Beim Vergleich von 
Gleitkommazahlen mit ganzen Zahlen werden im Allgemeinen mehr 
oder weniger als Vergleiche bevorzugt. 
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Größer als der Vergleich Kontakt 

Das Programmiersymbol für einen Größer-als-Vergleich wird auf der linken Seite angezeigt. Bei einem 
Vergleich größer als der Vergleich wird bestimmt, ob der erste Wert größer als der zweite Wert ist. Wenn der 
erste größer als der zweite ist, gilt der Kontakt als geschlossen. Ist dies nicht der Fall, gilt der Kontakt als offen. 

Beispiel 

In diesem Beispiel, wenn 
das currentTemp größer als 
das MaxTarget ist, wird die 
Heizung zurückgesetzt 
(ausgeschaltet). 

 

Weniger als Vergleich Kontakt 

Das Programmiersymbol für den Vergleich kleiner als der Wert wird auf der linken Seite angezeigt. Bei einem 
Vergleich kleiner als der Vergleich wird bestimmt, ob der erste Wert kleiner als der zweite Wert ist. Wenn der 
erste kleiner als der zweite ist, gilt der Kontakt als geschlossen. Ist dies nicht der Fall, gilt der Kontakt als offen. 

Beispiel 

In diesem Beispiel, wenn das 
currentTemp kleiner als das 
MinTarget ist, wird die Heizung 
eingestellt (eingeschaltet). 

 

Größer als oder gleichwertiger Vergleich Kontakt 

Das Programmiersymbol für den Vergleich größer oder gleich wird links angezeigt. Mit dem Vergleich größer 
oder gleich wird bestimmt, ob der erste Wert größer oder gleich dem zweiten Wert ist. Wenn der erste größer 
oder gleich dem zweiten ist, gilt der Kontakt als geschlossen. Ist dies nicht der Fall, gilt der Kontakt als offen. 

Beispiel 

In diesem Beispiel, wenn der CycleCount größer oder gleich dem BatchTarget ist, wird der processStep auf 3 gesetzt. 
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Zeitvergleich Kontakt 

Das Symbol für den Timer-Vergleichskontakt wird auf der linken Seite angezeigt. Ein Timervergleich vergleicht einen  Timerwert mit einem 
Vergleichswert. 

Timer verwenden 32-Bit Ganzzahlen (i32). Ein i32, der als Timer verwendet wird, hält die Zeit in 
Millisekunden. Sie kann mit Werten in Millisekunden, Sekunden, Minuten, Stunden oder Tagen verglichen 

werden. Wenn Sie einen Timer-Vergleichskontakt platzieren, wird ein Dialogfeld wie das unten gezeigte angezeigt. Im Dialogfeld müssen 
Sie den Tag-Namen des Timers im linken Timerfeld auswählen. Die Optionsschaltfläche rechts neben dem Feld Timer ermöglicht es Ihnen, 
zu prüfen, ob der Timer größer oder gleich oder kleiner als der Wert auf der linken Seite ist. Im Auswahlfeld auf der linken Seite können Sie 
entweder eine Zahl eingeben oder eine Tag benannte Variable mit der Nummer auswählen, mit der Sie vergleichen möchten. Die letzte 
Auswahl, die Sie treffen müssen, sind die Zeiteinheiten, die der Vergleichswert repräsentiert. Sie können Zeiteinheiten aus der Auswahlliste 
auswählen. 

 

Wenn der Timervergleich wahr 
ist, gilt der Kontakt als 
geschlossen. Ist dies nicht der Fall, ist der Kontakt geöffnet. 

Beispiel 

In diesem Beispiel, wenn warmTime länger als 32 
Sekunden ist, wird generatorStart auf (1) gesetzt. 
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Spulen 

Spulen sind die einfachsten Aktionsblöcke, die in der Leiterlogik verwendet werden. Mit Hilfe von Spulen kann ein Digitalausgang ein- oder 
ausgeschaltet werden. Sie können auch verwendet werden, um einen Bittyp-Tag-Namen für logische 
Operationen auf eine'0' oder'1' zu setzen. Es gibt 3 Spulentypen.  

 

Wenn Sie eine Spule platzieren, erscheint ein Dialogfeld mit den drei 
verfügbaren Optionen, wie rechts dargestellt. 

Auslaufspule 

Eine Out Coil setzt die Lösung einfach in die Kontaktlogik, die ihr 
vorausgeht, in das Tag namens Bit. Mit anderen Worten, wenn sich 
die Kontakte auf der Sprosse in einem Zustand befinden, der einen 
geschlossenen Kontaktweg von der Stromschiene bis zur Out 
Coil schafft, wird das Tag namens Bit aktiv gesetzt (oder 1). 
Andernfalls wird das Tag namens Bit inaktiv (oder 0) gesetzt. 

Wenn das Dialogfeld erscheint, wählen Sie die Option "Out" und 
wählen Sie den Tag-Namen des zu verwendenden Bits, wie dargestellt.  

Beispiel 

Wenn InBitB1 aktiv (1) und InBitB2 inaktiv (0) ist, ist OutBitD1 im folgenden 
Beispiel aktiv (1). Wenn entweder InBitB1 inaktiv (0) oder InBitB2 aktiv (1) ist, 
ist OutBitD1 inaktiv (0). 
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Spule einstellen 

Eine Set Coil dreht das Tag namens Bit auf aktiv (1), wenn 
die Lösung der vor ihr liegenden Kontaktlogik auf TRUE 
löst. Mit anderen Worten, wenn sich die Kontakte auf der 
Sprosse in einem Zustand befinden, der einen 
geschlossenen Kontaktweg von der Stromschiene bis zur 
Set Coil schafft, wird das Tag namens Bit aktiv gesetzt 
(oder 1). Andernfalls wird das Tag mit dem Namen bit 
nicht geändert. 

Wenn das Dialogfeld erscheint, wählen Sie die Option 
"Set" und wählen Sie den Tag-Namen des zu 
verwendenden Bits, wie dargestellt. 

◊Example 

Wenn InBitB1 aktiv (1) und InBitB2 inaktiv (0) ist, wird 
OutBitD1 im folgenden Beispiel aktiv (1) gesetzt. Wenn entweder InBitB1 inaktiv (0) oder InBitB2 aktiv (1) ist, passiert nichts. 

 

Spule zurücksetzen 

Eine Reset-Spule schaltet das Tag namens Bit inaktiv (0), wenn die Lösung der vorhergehenden Kontaktlogik auf TRUE gesetzt wird. Mit 
anderen Worten, wenn sich die Kontakte auf der Sprosse in einem Zustand befinden, der einen geschlossenen Kontaktweg von der 
Stromschiene bis zur Reset-Spule erzeugt, wird das mit Bit 
benannte Tag inaktiv (oder 0) gesetzt. Andernfalls wird das Tag mit 
dem Namen bit nicht geändert. 

Wenn das Dialogfeld erscheint, wählen Sie die Option 
"Zurücksetzen" und wählen Sie den Tag-Namen des zu 
verwendenden Bits, wie dargestellt. 

Beispiel 

Wenn InBitB1 aktiv (1) und InBitB2 inaktiv (0) ist, wird OutBitD1 im 
folgenden Beispiel inaktiv (0) zurückgesetzt. Wenn entweder 
InBitB1 inaktiv (0) oder InBitB2 aktiv (1) ist, passiert nichts. 
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Rechner 

Der Taschenrechner ist die Mathematikfunktion von  vBuilder. Das 
Taschenrechnersymbol wird auf der 
linken Seite angezeigt. Mit einem 

Taschenrechner-Programmblock 
können Sie jede Art von arithmetischen oder booleschen 
Operationen durchführen. Die Gleichungen können von einfachen 
bis hin zu komplexen Operationen in Klammern reichen. 

Wenn Sie einen Taschenrechnerblock platzieren, wird ein 
Dialogfeld eingeblendet, wie rechts dargestellt. 

Wählen Sie im Dialogfeld zunächst die Variable mit dem Namen 
Tag, die zum Speichern des Ergebnisses verwendet werden soll, 
aus der Dropdown-Liste oben im Dialogfeld. Als nächstes gibst du 
deine Gleichung ein. Sie können tagbenannte Variablen mit Hilfe 
des Tag-Pickers unterhalb des Gleichungsfensters auswählen und 
dann Insert drücken. Wählen Sie Operatoren und Klammern aus, 
die bei Bedarf in der Gleichung platziert werden sollen. Sie können 
einen beliebigen Komplex einer Gleichung erstellen. 

Nachdem Sie die gewünschte Gleichung eingegeben haben, klicken 
Sie auf OK. Der Block erscheint in der Sprosse wie in der Abbildung 
rechts. 

Bediener: 

+ ~  * /: Mathematische Operatoren für Addition, Subtraktion, 
Multiplikation und Division Und &, Or |, Xor +: Boolesche Und, Or 
und Exklusive Or Operatoren (): Segmentierungsklammern []: 
Klammern, die verwendet wurden, um den Array-Index 0x zu 
enthalten: Hexadezimale Zahlen A, B, C, D, E und F: Hexadezimale 
10, 11, 12, 13, 14 und 15 

Beispiel 

Wenn im folgenden Beispiel calcBatchWt aktiv ist (1), wird das 
targetWt nach der dargestellten Formel berechnet. 
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Kopieren 

Das Symbol für Kopiervorgänge wird links 
angezeigt. Es stehen derzeit drei 
verschiedene Kopierfunktionsblöcke zur 
Verfügung: Kopieren Wert, Kopieren 

Einpacken und Kopieren Auspacken. 

Wenn Sie einen Kopierblock in eine Leitersprosse platzieren, erscheint eine 
Dialogbox, wie rechts dargestellt. 

Die Auswahlmöglichkeiten oben im Dialogfeld sind veranschaulichte 
Auswahlknöpfe, die die Auswahl der geeigneten Kopierart ermöglichen. Wie 
die Auswahlknöpfe zeigen, können Sie mit der allgemeinen Kopie bis zu 16 
tagbenannte Variablen oder konstante Werte in eine ähnliche Anzahl von 
anderen ausgewählten tagbenannten Variablen kopieren. Das Copy Pack 
bietet eine Funktion zum Kopieren einer Liste von Bits auf eine ui16 Ganzzahl. 
Das Copy Unpack macht das Gegenteil ~ einzelne Bits von einer ui16 
Ganzzahl in bit tag benannte Variablen kopieren. 

Wenn Sie die verschiedenen Kopierarten auswählen, ändern sich die 
Kopierdetails unterhalb der Auswahlknöpfe entsprechend. 
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Wert kopieren 

Die Funktion Wert kopieren bietet die Möglichkeit, bis zu 16 
Werte oder taggenannte Variablen in eine ähnliche Anzahl von 
taggenannten Variablen zu kopieren. Wählen Sie die Option 
"Kopieren" im Dialogfeld "Kopieren" und wählen Sie einfach 
eine Nummer oder eine Tag benannte Variable zum Kopieren 
in jedem Feld auf der linken Seite und eine entsprechende Tag 
benannte Variable zum Kopieren in das zugehörige Feld auf 
der linken Seite. 

Die Funktion Wert kopieren konvertiert Daten von einem Typ in 
einen anderen, wenn die Datentypen nicht übereinstimmen. 

Die obige Abbildung beinhaltet eine Kopie in eine indizierte 
Variable. Wenn Sie eine indizierte Variable auswählen, 
erscheint sie mit den Indexklammern []. Sie müssen innerhalb 
der Klammern auswählen und die Indexnummer eingeben oder den Tag-Namen einer ui16-Variablen eingeben. Der Fall der Eingabe eines 
variablen Tag-Namens ist oben dargestellt. 

Beispiel 

Wenn initRecipe im unten gezeigten Beispiel aktiv ist (1), wird die Liste der sechs Variablen und Konstanten in die entsprechende Liste der 
sechs tagbenannten Variablen kopiert. 

 



Velocio Networks vBuilder 
Logikprogrammierung 

144 
 

Kopierpaket 

Die Copy Pack-Funktion bietet die Möglichkeit, bis zu 16 tag named oder constant bits in eine ui16-Variable zu kopieren. Wählen Sie die 
Option "Packen" im Dialogfeld "Kopieren" und wählen Sie einfach ein 0 oder 1 oder ein Tag namens Bit zum Kopieren an die Bitposition in 
jedem Feld auf der linken Seite und eine entsprechende Tag namens ui16 Variable zum Kopieren in das zugehörige Feld auf der linken 
Seite. Die Bits der Variablen'To' an nicht ausgewählten Positionen bleiben unverändert. Mit dieser Funktion können ausgewählte 
Bitpositionen innerhalb der ui16-Variablen "eingeblendet" werden. 

 

Beispiel 

In dem unten gezeigten Beispiel, wenn 
motionEnabled aktiv ist (1), werden die links vom 
Copy Pack Block identifizierten Bits auf die 
Bitpositionen kopiert, die neben dem Bit-Tag-
Namen oder -Wert in der rechts aufgeführten 
Variablen ui16 tag named identifiziert wurden. 

 



Velocio Networks vBuilder 
Logikprogrammierung 

145 
 

Kopieren Entpacken 

Die Funktion Copy Unpack bietet die Möglichkeit, einzelne Bits aus 
einer ui16-Variablen zu extrahieren. Wählen Sie im Dialogfenster 
Kopieren die Option "Entpacken". Entpacken extrahiert Bitdaten 
von bestimmten Bitpositionen in der "Von" ui16 zu den 
tagbenannten Bits, die jeder Bitposition zugeordnet sind. Im 
Dialogfeld ist das "From"-Tag eine ui16-Tag namens Variable, die 
Sie auswählen. Bits der'To'-Variablen werden aus den in der Bit To-
Liste identifizierten Bitpositionen extrahiert. 

Die Quelle ui16 (From Variable) wird nicht geändert. Es ist nicht 
erforderlich, dass alle Bits entpackt werden. Mit einem Copy 
Unpack können ausgewählte Bits beliebig extrahiert werden.  

Beispiel 

Wenn getMotionFlags im unten gezeigten Beispiel aktiv ist (1), 
werden die rechts neben dem Copy Unpack Block identifizierten 
Bits aus den neben den Bit-Tag-Namen identifizierten Bitpositionen aus den ui16-Variablen motionFlags extrahiert. 
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Zähler 

In vBuilder stehen sowohl Software- als auch Hochgeschwindigkeits-Hardwarezählerfunktionen zur Verfügung. Der allgemeine Zähler ist ein 
Softwarezähler und wird in den folgenden Abschnitten beschrieben. Die Funktionen High Speed Impulszähler 
und Quadraturzähler sind MotionIn-Funktionen und werden in der MotionIn-Funktionsbeschreibung 
beschrieben. 

Zähler sind Hintergrundaufgaben. Sobald ein Zähler durch einen Zählerblock eingerichtet wurde, arbeitet er hinter den Kulissen weiter, bis 
er durch die Ausführung eines Stoppzähler-Satzes gestoppt wird. Die Zähler arbeiten im Hintergrund und aktualisieren einmalig, kurz vor 
der Ausführung jedes Programmlogikdurchgangs, basierend auf dem Zustand des ausgewählten Bits zu diesem Zeitpunkt. Nachdem 
Sie einen Aufwärts- oder Abwärtszähler gestartet haben, muss Ihre Programmlogik ihn nicht bei jedem Programmdurchlauf erneut 
ausführen. 

Hinweis: Eine Zähleroperation wird durch den Namen des Ausgabetags definiert. Daher kann für einen gegebenen Output-Tag-Namen nur 
ein Zählvorgang aktiv sein. 

 

Aufwärtszähler 

Der Aufwärtszähler erhöht die Zählung um eins, jedes Mal, wenn ein Tag mit dem 
Namen Bitübergänge (die kurz vor jedem Logikdurchgang überprüft werden) in die 
gewählte Richtung (entweder steigend oder fallend) erfolgt. Mit anderen Worten, 
wenn Sie einen Aufwärtszähler-Block platzieren möchten, der jedes Mal 
inkrementiert, wenn sich ein Tag namens Bit von 0 auf 1 ändert, wählen Sie 
Counter, dann wählen Sie "counts up" und "rises", sowie die Ausgabe (die tag 
named Variable, die den Zähler hält) und den Tag-Namen des Bits, das "jedes 
Mal" für den steigenden Übergang überprüft wird. 

Abwärtszähler 

Der Abwärtszähler verringert einen Zähler um eins, jedes Mal, wenn ein Tag mit 
dem Namen Bitübergänge (die kurz vor jedem Logikdurchgang überprüft werden) 
in die gewählte Richtung (entweder steigend oder fallend) erfolgen. Mit anderen 
Worten, wenn Sie einen Abwärtszähler-Block platzieren möchten, der sich jedes 
Mal verringert, wenn sich ein Tag namens Bit von 1 auf 0 ändert, wählen Sie 
Zähler, dann wählen Sie "Count down" und "Falls", sowie die Ausgabe (die 
taggenannte Variable, die den Count beibehält) und den Tag-Namen des Bits, das 
"jedes Mal" für den fallenden Übergang überprüft wird. 

Zählerstopp 

Der Zählerstopp verhindert einfach, dass der ausgewählte Zähler zählt. Der 
Zählwert ändert sich nicht. Um einen Counter Stop Block zu platzieren, wählen Sie 
"Counter", dann "Stop Counter" und wählen Sie den Tag-Namen des Zählers, den 
Sie stoppen möchten. Wählen Sie dann'OK'. 
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◊ Beispiel für einen Zähler 

Das untenstehende Beispiel zeigt die Anwendung mit zwei Zählern, die mit einer Fülllinie für Frühstückszerealien verbunden sind. Die 
Fülllinie verfügt über einen Förderer, der leere Kartons zu einer Füllrutsche bringt, wo jede Box gefüllt wird, dann zu einem Pufferbereich. 
Im Pufferbereich werden die Kartons gepuffert, während sie einzeln aufgenommen und in Versandkartons abgelegt werden. Dieser 
Programmausschnitt zeigt die Inkrementierung von boxCount, jedes Mal, wenn ein Kasten gefüllt wird. Ein zweiter Zähler, boxRemaining, 
ist der Countdown der für diese Schicht geplanten Restkartonproduktion. boxRemaining wird jedes Mal dekrementiert, wenn eine Box 
aufgenommen und in einen Karton gelegt wird. Beide Zähler werden auf processStep 4 gestartet. processStep wird sofort auf 5 erhöht, in 
processStep 5 wird das conveyorRun Tag-Bit überwacht. Wenn conveyorRun inaktiv wird (0), werden beide Zähler gestoppt und processStep 
auf 6 gesetzt. 
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Datenprotokoll 

 Jede Velocio Ace and Branch PLC, die nach Juli 2015 hergestellt wird, verfügt über einen Dateispeicher. 

Dieser Speicher ist ein elektronischer EEPROM-Speicher, d.h. er wird bei ausgeschaltetem Gerät neu 
eingestellt. Der grundlegende Dateispeicherspeicher beträgt 1,5K Byte Speicherplatz. 128K Byte Speicherplatz ist optional. 

Der grundlegende 1,5K-Byte-Speicher wird häufig für die Konfiguration, Kalibrierung und den Datenspeicher "Rezept" verwendet. Dies sind 
Informationen, die üblicherweise vom Benutzer eingerichtet werden, um den Vorgang zu "optimieren" oder Standardarbeitsabläufe oder -
modi einzurichten. 

Der größere Speicher kann für die gleiche Art der Datenspeicherung verwendet werden, wie für den kleinen Dateispeicher. Es kann auch 
für die Datenaufzeichnung und größere Dateispeicher verwendet werden. 

Definition der Protokolldateien 

Bis zu vier Protokolldateien können für die Verwendung durch ein Programm eingerichtet werden. Jede Datei 
besteht aus einer Reihe von "Datensätzen", die Sie definieren. Bis zu 16 Daten können in einem Datensatz abgelegt 
werden. Die einzige Begrenzung der Anzahl der Datensätze ist der gesamte in der SPS verfügbare Dateispeicher.  

Jede SPS, die über eine Datenprotokollierung/Dateiablage verfügt, zeigt zwei Registerkarten (sobald das Setup 
mit'Auto Setup' ausgeführt wird) unterhalb des Fensters'Setup Hardware' an. Die erste Registerkarte mit der 
Bezeichnung'Lösung' ist die Liste und Definition von Programmen und Unterprogrammen im 
Anwendungsprogramm. Auf der zweiten Registerkarte mit der Bezeichnung'Logs' werden Datendateien definiert. 

Um Protokolldateien verwenden zu können, muss vBuilder bestimmen, welche Speicherfähigkeit die Ziel-SPS hat. 
Sie müssen die Setup-Hardware auswählen und dann ein "AutoSetup" durchführen, damit vBulder die 
Speicherfähigkeiten der PLC'a lesen kann. Sobald vBuilder feststellt, dass die SPS über eine Speicherfunktion für 
Datendateien verfügt, erscheint neben der Registerkarte "Lösung" eine Registerkarte "Protokolle". 

 

Hinweis: Wenn die Registerkarte "Logs" und das Tool "Data Log" nicht angezeigt werden, schließen Sie Ihren PC an die SPS an und führen 
Sie ein "AutoSetup" durch. 

 

Um ein Datenprotokoll zu definieren (maximal 4 Datenprotokolle können definiert werden), wählen Sie die 

Registerkarte "Protokolle". Wenn Sie dies tun, sollte der Bildschirm wie unten gezeigt angezeigt werden.  

Klicken Sie auf "Datenprotokoll hinzufügen". 

Ein Dialogfenster, das unten gezeigt wird, erscheint. Geben Sie einen Namen für die Datei ein, die Sie definieren. Die folgende Abbildung 
zeigt den Anfang der Definition einer Datei mit dem Namen'Rezept'. 
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Alternativ können Sie auch eine Datenprotokolldatei einbinden, die Sie zuvor in einem anderen Programm definiert haben. Um eine 
Datenprotokolldatei auszuwählen, die Sie zuvor in einem anderen Programm definiert haben, wählen Sie "Vorhandenes Datenprotokoll 
verwenden", klicken Sie auf "Datenprotokoll auswählen" und navigieren Sie dann zu der Protokolldatei, die Sie einbinden möchten. Die 
Protokolldatei hat die Dateierweiterung ". vdl", wie unten gezeigt. 

 

Wenn Sie'Vorhandenes 
Datenprotokoll verwenden' wählen, 
wird eine Kopie der von Ihnen 
gewählten Verzögerungsdefinition 
in die Projektdatei kopiert. Die in 
jedem Datensatz enthaltenen 
Daten und die Anzahl der 
Datensätze in der Datei sind 
bereits definiert. Sie können die 
Anzahl der Datensätze und/oder 
die Datendefinition jedes 
Datensatzes ändern. Wenn Sie 
dies tun, stimmt sie nicht mehr mit 
der Protokolldatei überein, die Sie 
ursprünglich ausgewählt haben. 

 

Protokolldatensätze definieren 

Wenn Sie "Neues Datenprotokoll" auswählen, wird ein Dialogfeld eingeblendet. 
In diesem Dialogfeld können Sie festlegen, welche Daten in jedem Datensatz 
enthalten sein sollen und wie viele Datensätze in der Protokolldatei insgesamt 
vorhanden sind. 

Protokolldateien können für verschiedene Zwecke verwendet werden. Je nach 
Zweck hat die Definition unterschiedliche Eigenschaften. Einige typische Anwendungen von Protokolldateien sind die folgenden.  

• Initialisierungsdaten: Richten Sie Daten für die Initialisierung des Programmbetriebs ein. Im Allgemeinen ein Datensatz. Keine 
Zeitstempel. 

• Kalibrierdaten: Nochmals, im Allgemeinen ein Datensatz. Keine Zeitstempel. 

• Rezeptdaten: Ein spezifischer Satz von Parametern, die den Ablauf eines bestimmten (wählbaren) Prozesses oder einer 
bestimmten Sequenz definierten. Die Anzahl der Datensätze wäre die Anzahl der Rezepte, die zur Verfügung gestellt werden sollen. 
Keine Zeitstempel. 

• Protokolldaten: Eine Aufzeichnung der periodischen Messungen des gleichen Typs über die Zeit. Im Allgemeinen eine beträchtliche 
Anzahl von Aufzeichnungen. Sehr wahrscheinlich Zeitstempel. 

Für jede Protokolldatei kann jeder Datensatz aus bis zu 16 Datenelementen bestehen. Um jedes Datenelement zu definieren, geben Sie in 
der Liste einen Namen für ein Protokolldatei-Tag ein. Nachdem Sie einen Namen eingegeben haben, werden Sie im Dialogfeld aufgefordert, 
den Datentyp zu definieren. 
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Die Namen, die Sie für die Protokollsatz-Positionen wählen, gelten nur für das Lesen und Schreiben eines Protokollsatzes. Wenn sie zu 
oder von bestimmten tagbenannten Daten in Ihrem Programm übertragen werden sollen, können Sie den Namen ähnlich oder identisch 
mit dem Programm-Tag-Namen machen, in den Sie die Dateidaten lesen oder schreiben werden. Das musst du aber nicht tun. Sie 
können eine beliebige Namenskonvention wählen, die Sie für Ihre Anwendung für geeignet halten. 

Wenn Sie möchten, dass der Datensatz automatisch mit einem Zeitstempel versehen wird, aktivieren Sie das 
Kontrollkästchen"Zeitstempel einbeziehen". Um sicherzustellen, dass die Zeitstempelung ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie die 
interne Uhr auf die richtige Zeit einstellen (siehe Abschnitt über die Echtzeituhr). 

Um die Anzahl der Datensätze in der Datei auszuwählen, verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile neben dem numerischen Feld 
"# of Records", um die gewünschte Anzahl einzustellen. Denken Sie daran, dass die Grenze für die Gesamtmenge der verfügbaren 
Dateidaten entweder 1536 Bytes oder 128K Bytes (131.072 Bytes) beträgt, je nachdem, ob Sie eine SPS verwenden, die die Option für 
den größeren Dateispeicher hat. 

Um die Datenmenge zu berechnen, die Ihre Dateidefinition enthält, müssen Sie die Anzahl der von jedem Datentyp im Datensatz 
verwendeten Bytes berücksichtigen. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Anzahl der von jedem Dateidatentyp verwendeten Bytes. 

• Bit ~ 1 Byte 

• UI8 ~ 1 Byte 

• UI16 ~ 2 Bytes 

• S16 ~ 2 Bytes 

• S32 ~ 4 Bytes 

• Float ~ 4 Bytes 

Bei der Dateidefinition auf der vorherigen Seite enthält beispielsweise jeder Datensatz - 

• 4 temp_set (float) 

• 4 temp_deviaiton (float) 

• Verweilzeit (UI16) 

• Übertragungsrate (S32) 

• Agitate_time (UI16) 

16 Gesamtbytes pro Datensatz x 10 Datensätze = 160 Byte 

Stellen Sie sicher, dass die Gesamtdatenmenge, die von allen Ihren Datendateien verwendet wird, nicht die Menge der verfügbaren 
Dateispeicherdaten übersteigt. 

Verwendung einer Protokolldatei 

Protokolldateien sind ähnlich wie Plattenspeicher auf einem Personalcomputer, nur dass sich der Speicher im Halbleiterspeicher 
befindet. Wenn Sie einen Datensatz in eine Datei lesen oder schreiben, dauert es etwas länger. Diese Zeit liegt im Allgemeinen in der 
Größenordnung von Millisekunden. Um einen Protokolldatensatz zu lesen oder zu schreiben, initiieren Sie die Aktion und warten dann, 
bis er abgeschlossen ist, bevor Sie auf einen anderen Datensatz zugreifen. Es gibt drei Programmfunktionen, die mit dem Lesen und 
Schreiben von Protokolldatensätzen verbunden sind. Diese Funktionen sind: 

• Datensatz schreiben, Leseanforderung, Übertragungssatz 

Um Daten in einen Datensatz zu schreiben, verwenden Sie die Funktion Datensatz schreiben. Der Write Record richtet die Daten ein, 
die in den Dateidatensatzspeicher geschrieben werden sollen, behandelt den eigentlichen Speicher als Hintergrundbetrieb und setzt 
dann ein Ready Bit, um anzuzeigen, dass der Datensatz geschrieben wurde. 

Um Daten aus einem Datensatz zu lesen, starten Sie den Lesevorgang mit der Funktion "Leseanforderung" und übertragen dann die 
aus dem Dateispeicher abgerufenen Daten nach Abschluss des Lesevorgangs. Die Funktion "Read Request" weist die SPS an, die 
Aufzeichnungsdaten aus dem Protokolldatei-Speicher zu lesen. Wenn der Lesevorgang abgeschlossen ist, setzt er ein'Ready Bit'. Ihr 
Programm sollte das Ready Bit überprüfen. Wenn es zu einer'1' wird, können Sie den'Transfer Record' verwenden, um die Daten in die 
Programm-Tag-Namensdaten zu verschieben. 
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Datensatz schreiben 

Wenn Sie das Datenprotokoll-Tool auswählen und in das Flussdiagramm einfügen, wird ein Dialogfeld 
geöffnet. Im Dialogfenster können Sie auswählen, welche Protokolldatei Sie im Logikblock verwenden 
möchten. Um die entsprechende Protokolldatei auszuwählen, verwenden Sie einfach das Dropdown-Menü. 

Beachten Sie auch, dass 
Sie die Datensatznummer 
auswählen können, die Sie 
lesen oder schreiben 
möchten. Sie können eine 
feste Zahl eingeben oder 
das Tag verwenden, das 
aus einer 16-Bit Ganzzahl 
ohne Vorzeichen besteht. 

Denken Sie daran, dass 

S ie  die Gesamtzahl der 

Datensätze für jede Datei 

festlegen. Wenn die von 

Ihnen gewählte 

Datensatznummer größer 

ist als die Anzahl der 

Datensätze in der Datei, 

wird der Lese- oder 

Schreibvorgang nicht 

durchgeführt und die Tag benannte Bitvariable, die Sie für das'Fehlerbit' auswählen, wird auf 1 gesetzt. 

Als nächstes können Sie auswählen, ob Sie einen Block Write Record, Read Record oder Transfer Record verwenden möchten. Um in 
einen Datensatz zu schreiben, wählen Sie Datensatz schreiben. 

Wählen Sie anschließend das Tag mit dem Namen Daten, die Sie in diesem Datensatz speichern möchten. Wenn Sie beispielsweise 
möchten, dass Ihre Protokolldatei Rezepte für die Herstellung von zehn verschiedenen Produktvariationen enthält und Sie das Rezept 
für Produkt 3 speichern möchten, können Sie so etwas wie das eingeben, was im Bild des Dialogfensters unten angezeigt wird. 

Wenn ein Block, wie der oben 

gezeigte, ausgeführt wird, werden 

die Daten, die auf der linken Seite 

des Pfeils aufgelistet sind 

(prod3_temp, etc.), in den 

Datensatz 3 der 

Protokolldatei'Rezept' 

geschrieben. Wenn das Schreiben 

abgeschlossen ist, wird das 

Bit'write_done' auf eine'1' gesetzt. 

Wenn das Schreiben nicht erfolgt 
(z.B. wenn die Datensatznummer 
höher war als die Anzahl der 
Datensätze in der Protokolldatei), 
wird das Fehlerbit'write_error' 
auf'1' gesetzt. 
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Ein Beispiel für einen Datensatz-Schreibprogrammausschnitt ist unten dargestellt. 

 

Protokollierung von Daten 

Wenn Sie Daten protokollieren möchten, z.B. eine Reihe von Messungen und Zuständen im 
Laufe der Zeit, würden Sie die gleiche Funktion Write Record verwenden, die gerade 
beschrieben wurde. Sie können die Datenprotokolldatei jedoch so einstellen, dass jeder 
Datensatz mit einem Zeitstempel versehen ist. 

Denken Sie daran, dass Ace und Branch PLCs eine Echtzeituhr haben, die nicht 

batteriegepuffert ist. Wenn die SPS-Stromversorgung von einer Batteriequelle kommt, ist die 

gesamte SPS effektiv batteriegepuffert. Wenn die SPS-Stromversorgung jedoch von einem 

Standardnetzteil kommt, verliert die Echtzeituhr bei Stromausfall ihre Zeiteinstellung. 

Die Abbildung rechts zeigt die Datenprotokolldatei, die für eine Protokolldatei eingerichtet 
wurde, die bis zu 50 Messwerte derselben Mess- und Statusinformationen über die Zeit 
protokollieren soll. Da das Kontrollkästchen"Zeitstempel einbeziehen" aktiviert ist, wird jeder 
Datensatz mit der Uhrzeit und dem Datum, zu der er geschrieben wurde, gestempelt. 

Erinnerung: Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit und das Datum der Echtzeituhr eingestellt sind, bevor Sie zeitgestempelte Daten 
protokollieren. 
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Der Block Write Record zum Protokollieren der Daten wird 
wie rechts dargestellt definiert. 

Ein Programmausschnitt, der zeigt, wie die 
Datenaufzeichnung ablaufen kann, ist unten dargestellt. In 
diesem Beispiel werden die Daten einmal pro Stunde 
aufgezeichnet, bis zu den 50 definierten Datensätzen. 

In diesem Beispiel prüft die Logik von tStep 6, wann das 
Protokollierungsintervall von einer Stunde abgeschlossen 
ist. Wenn es an der Zeit ist, einen Datensatz zu 
protokollieren, wird das Intervall zurückgesetzt, der Write 
Record ausgeführt (um den Datensatz-Schreibprozess zu 
starten) und der Schritt auf 7 gesetzt. 

 

In Schritt 7 wird das Ready-Bit, das im Block Write Record definiert wurde,'write_done', überprüft. Wenn "write_done" auf 1 gesetzt ist, was 
anzeigt, dass der Schreibvorgang abgeschlossen ist, wird die Datensatznummer erhöht, um sich auf das nächste Datensatz-Protokoll 
vorzubereiten. Wenn die Datei nicht voll ist (wir haben die Anzahl der Datensätze als 50 definiert), wird tStep auf 6 zurückgesetzt, um den 
Prozess erneut zu starten. Wenn die Datensatznummer 51 erreicht, was mehr ist als die Anzahl der in unserem Programm definierten 
Datensätze, wird tStep auf 8 gesetzt; das heißt, es sollte mit dem Programmbetrieb fortfahren, welcher geeignet ist. 

Schritt 7 überprüft auch das im Write Record Bock,'write_error', definierte Fehlerbit, um zu sehen, ob ein Fehler aufgetreten ist. Ein 
Schreibfehler kann auftreten, wenn Sie versuchen, in eine Datensatznummer zu schreiben, die nicht existiert. 
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Lesen eines Datensatzes 

Das Lesen eines Datensatzes ist ein zweistufiger Prozess. Der Prozess beginnt mit einem Read Request, um die Datenbeschaffung zu 
starten. Im nächsten Schritt, sobald das Ready Bit gesetzt ist, kann ein Transfer-Record verwendet werden, um die Datensatzdaten in die 
richtigen tag named Variablen zu setzen. 

Um den Lesevorgang zu starten, wählen Sie das Werkzeug 
Datenprotokoll und platzieren Sie einen Block auf dem Flussdiagramm. 
Wenn sich das Dialogfeld öffnet, wählen Sie Leseanforderung. Sie 
müssen die zu lesende Protokolldatei und Datensatznummer 
auswählen, entweder durch Eingabe einer Datensatznummer oder 
durch Auswahl einer UI16-Tag namens Variable. Sie müssen auch 
tagbenannte Bits für die Ready und Error Anzeigen auswählen.  

Achten Sie darauf, dass die eingegebene Datensatznummer nicht 
die Anzahl der Datensätze überschreitet, die Sie für die 
Datenprotokolldatei definiert haben. Wenn Sie eine zu hohe 
Datensatznummer eingeben, führt dies zu einem Fehler. 

 

Sobald das Lesen des Datensatzes abgeschlossen ist, wie durch das 
Setzen des Ready-Bits auf 1 angezeigt, können Sie die Datensatzdaten 
an die entsprechenden tagbenannten Variablen übertragen. Platzieren 
Sie dazu einen Datenprotokoll-Werkzeugblock und wählen Sie Übertragungsprotokoll. Wählen Sie die Protokolldatei aus dem Dropdown-
Menü. Wählen Sie dann die Tag-Namen aus, in die Sie die Daten übertragen möchten. 
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Der unten gezeigte Programmausschnitt veranschaulicht einen typischen Lesevorgang für Protokolldatensätze. In tStep 3 startet ein 
Programmblock Read Request den Lesevorgang. tStep wird dann auf 4 geändert, um zu prüfen, ob das Ready-Bit gesetzt werden soll. 
Wenn read_done (das programmdefinierte Ready Bit) auf 1 gesetzt ist, überträgt ein Transfer Record Block die Daten an die entsprechenden 
Variablen. 

Es gibt auch eine Prüfung auf einen Lesefehler, in tStep 4. Wenn Sie versuchen, eine Datensatznummer zu lesen, die größer ist als die Zahl, 
die Sie für die Datei definiert haben, gibt es einen Lesefehler. 

 

 

Lesen eines Zeitstempelprotokolls 

Das Lesen eines zeitgestempelten Datensatzes ist 
identisch mit dem Lesen eines anderen Datensatzes mit 
dem Hinzufügen eines Zeitstempels. 

Der Leseauftrag, rechts dargestellt, ist identisch. Sie 
wählen die zu lesende Protokolldatei und 
Datensatznummer aus. Sie wählen eine Bitvariable aus, 
die verwendet werden soll, um anzuzeigen, dass das 
Lesen abgeschlossen ist (Ready Bit). Sie wählen eine 
andere Bitvariable aus, mit der Sie einen Lesefehler (Error 
Bit) anzeigen können. 
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Wenn Sie den Block Transfer Record platzieren, müssen Sie neben der Auswahl der Protokolldatei und der Tags für die Übertragung der 
protokollierten Daten auch Tags für die Übertragung der aufgezeichneten Zeitstempelinformationen auswählen. Alle Zeitstempelparameter 
(Tag, Stunde, Minute, etc.) sind UI8s. 

Die Bildschirmkopie auf der rechten Seite zeigt 
ein fertiges Dialogfeld zum Lesen des 
sechsten Datensatzes einer zeitgestempelten 
Datei. 

 

Der Programmablauf zum Lesen eines 
zeitgestempelten Datensatzes ist unten 
dargestellt. 
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Drum Sequenzer 

Das Programmsymbol für die Drum-Funktion wird auf der linken Seite angezeigt. 

Die Drum-Funktion ist eine der komplexesten und leistungsfähigsten Funktionen in vBuilder Ladder Logic. 

Die Drum-Funktion ist im Grunde genommen ein vordefinierter Sequenzer. Es ist nur in der Leiter verfügbar. 

Der Betrieb des Drum-Sequencers ist wie bei den alten Klavieren, die von ihrer Erfindung im Jahr 1876 bis zum Beginn der 
Weltwirtschaftskrise beliebt waren. Spieler-Klaviere waren Klaviere, die so konzipiert wurden, dass sie automatisch spielen. Sie hatten eine 
rotierende Trommel, auf der ein Zylinder mit der Liedermusik platziert werden konnte. Die Gesangszylinder hatten ein Lochmuster, das von 
mechanischen Sensoren im Klavier erfasst werden konnte. Wenn sich der Zylinder dreht, würde jedes erfasste Loch dazu führen, dass eine 
bestimmte Note angeschlagen wird. Der Zylinder drehte sich mit konstanter Geschwindigkeit, so dass das Lochmuster die Stimmung 
vollständig definieren konnte. 

Die Drum-Funktion ist wie beim Playerpiano. Es steuert ein Muster von Bitausgaben, die durchlaufen werden. Die Sequenz wird nicht durch 
ein Rad mit konstanter Geschwindigkeit gesteuert. Der Ablauf der Ausgabemusterschritte wird stattdessen entweder durch programmierte 
Zeiten oder Ereignisse sequenziert. 

Der beste Weg, um einen Eindruck von der Bedienung des Drum Sequencers zu bekommen, ist ein Blick auf die Bedienung der Dialogbox. 
Ein Beispiel ist unten dargestellt. Das erste, was man bemerken sollte, ist das Raster. Über dem oberen Teil des Gitters befinden sich bis 
zu 16 Bits, die entweder aktiviert (1) oder deaktiviert (0) werden, je nach dem g e r a d e  ausgeführten Sequenzschritt. Auf der linken Seite 
sind die Ereignisse oder Zeiten aufgeführt, die dazu führen, dass der Sequenzer zum nächsten Schritt übergeht. Das Muster der Punkte 
sind die Bits, die bei jedem Schritt aktiv gesetzt werden. 

Werfen Sie einen Blick auf die ersten Schritte der 

Sequenz. 

Schritt 1: Das Förderband und der ArmRetract sind 

aktiv, bis batterPos erkannt wird. In diesem Fall 

geht das Programm zu Sequenzschritt 2 über. 

• Schritt 2: Die batterNozzle und der armRetract 
sind für bDownTime aktiv. Nach Abschluss von 
bDownTime geht das Programm zu 
Sequenzschritt 3 über. 

• Schritt 3: Die Batteriedüse, der Batterieauszug 
und der Armzug sind für bExtractTime aktiv. 
Nach Abschluss von bExtractTime geht das 
Programm zu Schritt 4 über; 

• Schritt 4: Das Förderband und der ArmRetract 
sind aktiv, bis ovenPos erfasst wird. In diesem 
Fall geht das Programm zu Sequenzschritt 5 
über. 

Es gibt einige Einstellungen und Einträge auf der rechten Seite des Dialogfensters, die ebenfalls wichtig sind. Die Auswahl oben ist die 
Zeitschrittweite, die für zeitgesteuerte Ereignisse verwendet werden soll. Dieses Beispiel zeigt Sekunden. Weitere verfügbare Optionen aus 
der Auswahlliste sind Millisekunden, Minuten, Stunden und Tage. 
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Die nächste Auswahlmöglichkeit ist, ob Sie die Sequenz einmalig oder kontinuierlich ausführen möchten. Wenn die Auswahl einmal 
durchlaufen werden soll, müssen Sie einen Bit-Tag-Namen auswählen, der als Hinweis auf die Beendigung der Sequenz verwendet 
werden soll. Wenn die Auswahl kontinuierlich ist, müssen Sie eine ui16 Ganzzahl auswählen, um die Schleifenanzahl zu halten. 

Wenn Sie für einen Schritt Dauer ausgewählt haben, müssen Sie einen i32-Variablen-Tag-Namen auswählen, der zum Speichern des 
Zeitwerts verwendet werden soll. 

Die letzte Auswahl ist für ein Tag namens ui16 Variable, um die Nummer des aktuellen Schrittes zu halten. 

Wenn Sie die Sequenz erstellen, wählen Sie für jeden Schritt zuerst entweder Ereignis oder Dauer. Wenn ein Ereignis ausgewählt wird, 
ist der für das zugehörige Feld'Causes Drum to Cycle' erforderliche Tag-Name ein Bittyp. Wenn Duration gewählt wird, benötigt das 
Feld'Causes Drum to Cycle' eine ganze Zahl, um die Dauer zu definieren. Für diesen Eintrag ist jeder ganzzahlige Typ in Ordnung. 

Beispiel 

Das von uns gewählte Beispiel ist ein Drum Sequencer für ein Cookie-zu-Cookie-Backsystem. 

Ja, wir wissen, dass ein solches System keinen wirklichen Sinn macht, aber wir mussten kurzfristig ein Beispiel finden. Stimmt 
uns in dieser Hinsicht. 

Eine Plätzchenpfanne befindet sich auf einem Förderband, das sie zur Teigauszugsstation, dann zum Ofen, zu einer Glasierstation 
(Overkill), dann zu einem Arm, um sie aufzunehmen, einzuziehen und in eine Box zu werfen. Wenn Sie sich die Reihenfolge genau 
ansehen, sollten Sie feststellen, dass es nur eine Blockfunktionskontrolle für die gesamte Cookie-Linie gibt. 

In diesem Beispiel steuern alle Aktivierungsbits die digitalen Ausgänge. In einem Drum-Sequenzer können sie tatsächlich ein beliebiges 
Bit sein. Andere gebräuchliche Anwendungen sind Bits, die bestimmte Abschnitte des Programmcodes oder bestimmte Unterprogramme 
ermöglichen. 
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Filter 

Das Programmsymbol für den Filterblock wird links angezeigt. Die Filterfunktion ist eine relativ einfache 
Funktion. Es kann in Fällen verwendet werden, in denen Sie mehr an einem Durchschnittswert über einen 
bestimmten Zeitraum interessiert sind als an einem bestimmten Momentanwert. 

Die Funktion Filter ist eine Hintergrundfunktion. Sie sagen ihm einfach, was er nach welchem Gewicht und Zeitintervall filtern soll, und die 
Filterung erfolgt automatisch hinter der Szene. Alles, was Sie tun müssen, nachdem Sie den Filter eingerichtet haben, ist, den gefilterten 
Ergebniswert zu verwenden, wann immer Sie ihn benötigen. 

Wenn Sie einen Filterblock platzieren, erscheint eine Dialogbox. Die Box sieht so aus: 

Um einen Eindruck davon zu bekommen, was der 
Filter bewirkt, halten Sie den Schieberegler neben 
"Weniger Filter" mit der rechten Maustaste gedrückt 
und schieben Sie ihn darüber. 

Die Live-Illustration unter dem Schieberegler zeigt, 
dass bei einer links dargestellten Beispiel-Eingabe 
die resultierenden Ausgabewerte wie rechts 
dargestellt sind. Jedes Mal, wenn Sie auf die 
Schaltfläche Neues Beispiel klicken, erhalten Sie eine 
neue Beispieldarstellung. 
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Um einen Filter zu starten, wählen Sie Start Filter, wählen Sie den Tag-Namen der Variablen, die Sie filtern möchten, als Input, wählen Sie 
den Tag-Namen der Variablen, in der das gefilterte Ergebnis platziert werden soll, als Output, wählen Sie eine Abtastrate (entweder einen 
konstanten Wert oder eine taggenannte Ganzzahl-Variable) und die Zeiteinheiten, und wählen Sie das Gewicht durch Verschieben der 
Gewichtsleiste. Klicken Sie dann auf OK. 

Sobald Sie einen Filter gestartet haben, arbeitet er 
im Hintergrund weiter, bis Sie ihn stoppen. 

Um einen Filter zu stoppen, platzieren Sie einen 

Filterblock und wählen Sie Filter stoppen und 

wählen Sie den Tag-Namen des gefilterten 

Ausgabewertes. Klicken Sie auf OK. 
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◊ Beispiel 

Das untenstehende Beispiel zeigt einen Filter, der in processStep 0 gestartet wurde (wahrscheinlich Initialisierung), den gefilterten Wert, der 
in processStep 2 verwendet wurde, und der in processStep 12 gestoppt wurde (wahrscheinlich heruntergefahren). 
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Schleifenfunktionen 

Die Symbole für die Schleifenfunktionen sind auf der linken Seite dargestellt. 

Programmschleifen sind für Ladder Logic verfügbar und stellen in bestimmten Fällen ein effektives Werkzeug 
dar. 

Schleife niemals und suche nach einer Änderung in einem Eingang. Die Eingänge werden zwischen 
den Logikdurchgängen aktualisiert. Es wird sich nicht ändern. Das Schreiben Ihres Programms als 
Zustandsmaschine (siehe Kapitel über die Programmierung von Zustandsmaschinen) ist eine 

bessere Möglichkeit, um das Warten auf eine Eingangsänderung zu bewältigen. 

Schleife 

Das Loop-Programmsymbol wird rechts angezeigt. Der Schleifenblock definiert den Anfang eines Programmsatzes, der eine definierte 
Anzahl von Schleifen durchläuft. Für jeden Schleifenblock müssen Sie einen entsprechenden Schleifenfolgesatz nach der letzten Sprosse 
des Schleifenabschnitts Ihres Programms platzieren. 

Wenn Sie einen Loop-Block platzieren, erscheint eine Dialogbox, wie die rechts dargestellte. Geben Sie eine beliebige Zahl zwischen 1 und 
10000 für die Anzahl der auszuführenden Schleifen ein. 

 

Alle Sprossen zwischen der  Schleife und dem Loop Next führen 
die Anzahl der als Anzahl der Schleifen angegebenen Male aus, 
es sei denn, das Programm führt einen Schleifenbruch durch. 

 

Sobald das OK gedrückt wird, sieht der Loop-Block wie im Bild 
unten aus. 

 

 

 

Schleifenbruch 

Ein Schleifenbruch bewirkt, dass das Leiterprogramm aus der Schleife "bricht" und mit der Sprosse nach der Schleife weitermacht. Dies ist 
ein Logikblock, der keine zusätzliche Definition benötigt und daher kein Dialogfenster hat. 

Das Bild unten zeigt einen Loop Break, der auf einer Sprosse platziert ist. In diesem Fall, wenn das maskierte Flag ungleich 0 ist, führt der 
Schleifenbruch dazu, dass das Programm aus der Schleife ausbricht. 
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Schleife Weiter 

Das Programmsymbol für Loop Next wird rechts angezeigt. Ein Loop Next Block muss am Ende eines Loops platziert werden. Es bedarf 
keiner weiteren Definition und hat daher kein Dialogfenster. Eine Schleife führt alle Sprossen zwischen einer 
Schleife und einer Schleife Weiter aus, die Anzahl der im Schleifenblock definierten Iterationen, es sei denn, 
es wird ein Schleifenbruch ausgeführt. 

Beispiel 

Das folgende Beispiel veranschaulicht die Verwendung einer Schleife. In diesem Beispiel enthält eine Variable mit dem Namen 
Anforderungskennzeichen eine Reihe von einzelnen Bits, die Anforderungen für verschiedene Operationen sind. Die Operationen mit der 
höchsten Priorität werden durch die niederwertigsten Bits angefordert. Diese Schleife wird verwendet, um festzustellen, ob und wenn ja, 
welche Operation angefordert wird. Wenn ein Anforderungsbit gesetzt ist, beendet das Programm die Schleife mit der Nummer der 
Anforderung im "Zähler". Wenn keine Anforderungsbits gesetzt sind, führt die Schleife alle Durchläufe durch und der Zähler hat den Wert 
16. 
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Bewegung in 

Motion In-Sätze werden für Hochgeschwindigkeitsimpulszählereingänge verwendet. Es kann ein schneller Impulszähler pro Ass, Abzweig 
oder Erweiterungseinheit vorhanden sein. Der Hochgeschwindigkeitszähler kann für die einfache 
Hochgeschwindigkeits-Pulszählung oder die Quadraturpulszählung konfiguriert werden. Die 
Hochgeschwindigkeitsimpulszählung ist eine Hintergrundaufgabe, die nach dem Start fortgesetzt wird, bis ein 
Zählerstoppsatz ausgeführt wird. 

Die Hochgeschwindigkeits-Pulszähler in jeder Einheit sind für den typischen Betrieb bis zu 100 kHz spezifiziert. In Wirklichkeit 
werden die allgemeinen Hochgeschwindigkeits-Pulseingänge mit bis zu 250 kHz betrieben. Quadratureingänge arbeiten mit bis 
zu 200 kHz. Der allgemeine Hochgeschwindigkeits-Pulszähler verbraucht ca. 1,6% der gesamten Prozessorzeit (für die jeweilige 
SPS-Einheit, in der er sich befindet) für jede 10KHz-Pulsrate, während der Quadratureingang ca. 2,8% pro 10KHz verbraucht. 

Wenn Sie die Pulsfrequenz erhöhen, steigt die CPU-Auslastung proportional an. Niedrigere Pulsfrequenzen verbrauchen 

proportional weniger Zeit. Ob und an welcher Stelle das Problem auftreten könnte, ist anwendungsabhängig. Bis zu 100 kHz ist es 

bei den meisten Anwendungen schwer vorstellbar, ein Problem zu lösen. 

 

 

Um eine schnelle Impulszählung zu implementieren, müssen Sie während des Hardware-Setups einen speziellen Eingangspin (Impuls) 
oder Pins (Quadratur) definieren. Wenn Sie Ihre Hardware über das Symbol "Setup Hardware" in der Nähe der linken oberen Ecke einrichten, 
erscheint während des Vorgangs der folgende Bildschirm. 

Die Anweisungen auf dem Bildschirm sind ziemlich selbsterklärend. Auf dem Bildschirm können Sie einen Hochgeschwindigkeits-
Pulszähler, einen Schrittmotorausgang oder beides einstellen. Um einen Hochgeschwindigkeits-Pulszähler zu konfigurieren, wählen Sie 
zunächst den gewünschten Typ (Impuls oder Quadratur) aus der oben gezeigten Auswahlliste. 

MotionIn-Funktionsbausteine können nur für Eingänge verwendet werden, die sich auf der SPS-Einheit befinden, die ein Programm 
enthält. Mit anderen Worten, MotionIn für das Hauptprogramm kann nur auf die digitalen Eingänge der SPS-Haupteinheit (Ace oder 
Branch) angewendet werden. MotionIn-Blöcke können im Unterprogramm für eingebettete Objekte verwendet werden und digitale 
Eingänge verwenden, die lokal für die Erweiterungseinheit sind, die das eingebettete Objekt enthält. 
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Hochgeschwindigkeits-Pulseingang 

Ein High Speed Pulse Eingangszähler zählt eine einzelne Eingangsimpulsfolge. Sie kann so eingestellt werden, dass sie nach oben oder 
unten zählt und entweder bei einem steigenden oder fallenden Flankenwechsel zählt. Es ist das Hardware-Äquivalent zur allgemeinen 
Zählerfunktion. Er kann mit viel höheren Frequenzen arbeiten als der allgemeine Zähler. Es beschränkt sich auf das Zählen von Übergängen 
auf einem dedizierten digitalen Eingangssignal. Pro SPS-Modul (Ace, Branch oder Branch Expansion) kann ein schneller Impulszähler 
implementiert werden, so dass bis zu 15 pro Anwendung implementiert werden können. 

Während der Hardwareeinrichtung erscheint der folgende Bildschirm mit Konfigurationsoptionen für Hochgeschwindigkeitszähler und 
Schrittmotorbewegungen für die HauptsPS und alle anderen Module, die für eingebettete Objektprogramme eingerichtet sind. Um einen 
Hochgeschwindigkeits-Pulszähler für das Programm dieses Moduls zu konfigurieren (entweder das Hauptprogramm für das Ass oder den 
Zweig oder ein Unterprogramm für ein eingebettetes Objekt für eine Erweiterung), wählen Sie den Typ als "gepulst" und wählen Sie den 
jeweiligen Digitaleingang, der für Ihre Zählung verwendet werden soll, wie unten gezeigt. 

 

 

Wenn Sie Ihr Programm aufrufen, wählen Sie das MotionIn-Symbol und legen Sie es auf eine Sprosse. Ein Dialogfeld, wie das unten 
gezeigte, wird eingeblendet. Über das Dialogfeld können Sie auswählen, ob Sie nach oben oder unten zählen oder die Zählung stoppen 
möchten. Bei der Auswahl von Zählen aufwärts oder abwärts können Sie wählen, ob Sie mit der steigenden oder fallenden Flanke des 
Eingangssignals zählen möchten. 

 

Wenn ein schneller Impulszähler gestartet 
wird, arbeitet er im Hintergrund weiter, bis ein 
Satz "Stoppzähler" ausgeführt wird. 

 

Der gewählte Zählwert muss eine i32-Tag 
namens Variable sein. 

 

Denken Sie an die Begrenzung eines 
Hochgeschwindigkeits-Pulszählers pro 
HauptsPS oder eingebettetem Objekt. 
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◊ Beispiel 

Das folgende Beispiel zeigt, dass bei Übergängen von enableHScount von 0 auf 1 die Hochgeschwindigkeitsimpulszählung mit dem 
Zählwert in armPosition aktiviert wird, um bei jedem steigenden Übergang des Eingangs, der für die Hochgeschwindigkeitsimpulszählung 
konfiguriert wurde, aufwärts zu zählen. Es wird so lange gezählt, bis disableHScount von 0 auf 1 wechselt. Wenn das passiert, wird der 
Hochgeschwindigkeitszähler gestoppt. 
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Quadratur-Impulseingang 

Quadratur-Encoder werden in vielen Bewegungssystemen eingesetzt, um die Position im Auge zu behalten. Durch die Kombination von 
zwei Impulseingängen kann sowoh l  der Änderungsschritt als auch die Änderungsrichtung bestimmt werden. Quadraturdrehgeber geben 
zwei Hochgeschwindigkeitsimpulssignale aus, die als A- und B-Phasenimpulse bezeichnet werden. Die Drehung im Uhrzeigersinn und 
gegen den Uhrzeigersinn wird als eine Folge von Impulssignaländerungen erkannt, wie nachfolgend aufgeführt. 

Drehung im Uhrzeigersinn Drehung gegen den Uhrzeigersinn 

 

Ein Beispiel für eine Impulsfolge und die daraus resultierende Anzahl ist rechts dargestellt. 

Quadratur-Drehgeber werden häufig in Servo-Antriebssystemen sowie in jeder beliebigen Bewegungs- oder Positionsanwendung 
eingesetzt. Für weitere Informationen gibt es eine Reihe von Websites, die ausführliche Erklärungen zu Quadratur-Encodern geben, 
einschließlich Wikipedia. 

Quadrature Pulse In ist darauf beschränkt, Übergänge auf einem speziellen Paar digitaler Eingangssignale zu zählen. Pro SPS-Modul (Ace, 
Branch oder Expansion) kann ein Quadratur-Impulszähler implementiert werden, so dass bis zu 15 pro Anwendung implementiert werden 
können. 

Während der Hardwareeinrichtung erscheint der folgende Bildschirm mit den Konfigurationsoptionen für Hochgeschwindigkeitszähler, 
Stepper und Bewegung für die HauptsPS und alle anderen Module, die für eingebettete Objektprogramme eingerichtet sind. Um einen 
Quadratur-Impulszähler für das Programm dieses Moduls zu konfigurieren (entweder das Hauptprogramm für das Ass oder den Zweig oder 
ein Unterprogramm für ein eingebettetes Objekt für eine Erweiterung), wählen Sie den Typ als "Quadratur" und wählen Sie die einzelnen 
digitalen Eingänge, die für Ihre Zählung verwendet werden sollen, wie unten gezeigt. 

 

Wenn Sie Ihr Programm aufrufen, wählen Sie das 
MotionIn-Symbol und legen Sie es auf eine 
Sprosse. Ein Dialogfeld, wie das unten gezeigte, 
wird eingeblendet. Für Quadratur MotionIn 
müssen Sie lediglich die entsprechende Auswahl 
von Startzähler oder Stoppzähler und einen i32-
Tag-Namen für den Count Value auswählen. 

 

Wenn ein Quadratur-Impulszähler gestartet wird, arbeitet er im 
Hintergrund weiter, bis ein Satz "Stoppzähler" ausgeführt wird. 

 

vBuilder erlaubt es I hnen  n i ch t , einen MotionIn-Block 
einzugeben, es sei denn, Sie haben bereits einen 
Quadraturimpulseingang konfiguriert und die Eingangspins 
ausgewählt. 
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◊ Beispiel 

Das folgende Beispiel zeigt, dass, wenn processStep 4 ist, der High Speed Quadraturzähler gestartet wird. Die nächste Sprosse ändert 
processStep auf 5. Während des Prozess-Schrittes 5 wird die ArmPosition auf größer oder gleich 255400 überprüft. Wenn die ArmPosition 
größer oder gleich 255400 wird, wird processStep auf 6 geändert. In processStep 6 wird der Hochgeschwindigkeitsquadraturzähler gestoppt. 
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MotionOut 

MotionOut-Sätze werden zur Steuerung der Bewegung des Schrittmotors verwendet. Bis zu drei Schrittmotoren (oder Servos, die Schritt- 
und Richtungseingaben machen) können von jeder Ace, Branch oder Expansion PLC gesteuert werden. Zusätzlich zur 

Bewegungssteuerung bietet das Motion Out Tool die Möglichkeit, den genauen Schrittimpuls zu erfassen, 
der bei einem Übergang vom digitalen Eingang auftritt, eine erweiterte Funktion, die für Velocio SPSen völlig 
einzigartig ist. 

 

Die Bewegungsausgänge des Schrittmotors verwenden zwei digitale Ausgänge. Ein Ausgang ist ein Richtungssignal, das den 
Bewegungstreiber anweist, entweder in die positive oder negative Richtung zu gehen. Das andere Signal ist ein 
Hochgeschwindigkeitsimpulsausgang, der einen Impuls ausgibt, um jeden Schrittmotorschritt zu steuern. 

Während der Hardwareeinrichtung erscheint der folgende Bildschirm mit Konfigurationsoptionen für Hochgeschwindigkeitszähler und 
Schrittmotorbewegungen für die HauptsPS und alle anderen Module, die für eingebettete Objektprogramme eingerichtet sind. Um die 
Schrittmotorbewegung für das Programm dieses Moduls zu konfigurieren (entweder das Hauptprogramm für das Ass oder den Zweig oder 
ein Unterprogramm für eingebettete Objekte für eine Erweiterung), wählen Sie die digitalen Ausgangspins aus, die für die Schritt- und 
Richtungssignale verwendet werden sollen. Die von Ihnen ausgewählten Ausgangspins sind für die Schrittmotorsteuerung vorgesehen und 
für keinen anderen Betrieb verfügbar. 

Wenn Sie Ihr Programm aufrufen, wählen Sie das 

MotionOut-Symbol und platzieren Sie den MotionOut-Satz 

in Ihrem Programm. Ein Dialogfeld, wie das rechts 

dargestellte, wird eingeblendet. Wählen Sie für einen 

Move-Befehl den Motor und "Move motor to" und geben 

Sie entweder die numerische Position ein, die Sie 

anfahren möchten, oder wählen Sie einen i32-Tag-

Namen, der die Zielposition enthält. Als nächstes geben 

Sie die Pulsfrequenz ein, mit der sich der Motor für den 

größten Teil der Bewegung bewegen soll (im Allgemeinen die höchste Pulsfrequenz). Wenn Sie möchten, dass die Bewegung auf die volle 

Geschwindigkeit hochgefahren wird, um zu starten, und von der vollen Geschwindigkeit bis zum Stopp heruntergefahren wird (was sehr 

empfehlenswert ist), geben Sie die Anzahl der Millisekunden ein, um die Hoch- und Runterfahrt zu ermöglichen. 

Stellen Sie schließlich eine i32-Tag namens Variable zur Verfügung, die zur Aufrechterhaltung des Standorts verwendet werden soll. 

Im Allgemeinen wird in einem System d ie  Standortvariable für alle 
Bewegungen verwendet. In der Regel wird ein 
Initialisierungsprogramm verwendet, um die "Heimat"-Position zu 
finden. Der Ausgangsposition ist in der Regel ein Standortwert 
zugeordnet. Alle weiteren Bewegungen beziehen sich auf 
Positionen in Bezug auf die Ausgangsposition. 

Wenn eine Bewegung gestartet wird, arbeitet sie im Hintergrund, bis 
die Zielposition erreicht ist. 

Der Schrittmotorbewegungsausgang ist für eine Pulsfrequenz von 

bis zu 250 kHz insgesamt für alle aktiven Schrittmotorausgänge 

spezifiziert. Mit anderen Worten, wenn Sie nur einen Motor 

antreiben, kann er mit bis zu 250.000 Schritten pro Sekunde gepulst 

werden. Wenn Sie zwei Bewegungsausgänge mit jeweils 100.000 Schritten pro Sekunde aktiv haben und einen dritten Ausgang starten 

möchten, beträgt die maximale Geschwindigkeit 50.000 sps. 
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◊ Beispiel 

Das Beispiel auf der rechten Seite ist ein 
Unterprogramm, das für einen linearen 
Transferarm in einer Halbleiter-
Nassprozessanwendung verwendet werden 
könnte. Nassprozess-Werkzeuge haben eine 
Reihe von Eigenschaften 

 

von Flüssigkeitstanks, die chemische oder 
Reinigungsarbeiten an Halbleiterwafern 
durchführen. Sie haben in der Regel einen 
Transferarm, der die Wafer in einem 
vordefinierten Rezepturprozess zwischen den 
Tanks transportiert. Einer der Motoren würde die 
Seitenlage steuern. In diesem Beispiel haben wir 
eine Maschine mit einer Ladestation, drei 
Flüssigkeitstanks und einer Entladestation. 
Dieses Beispiel veranschaulicht die Steuerung 
dieser Seitenlage. 

 

Dieses Unterprogramm wird mit einem 
enableMove-Flag aufgerufen, das anzeigt, dass 
eine Bewegung erforderlich ist, und dem 
moveTarget, das angibt, wohin die Bewegung 
erfolgen soll. In motionStep 1 wird die Zielposition 
basierend auf dem enable & moveTarget ermittelt 
und die Bewegung gestartet. 

 

In motionStep 2 wartet das Unterprogramm, bis 
sich die ArmPosition auf der Zielposition befindet. 
Wenn dies der Fall ist, stoppt er die Bewegung 
(was wirklich nicht erforderlich ist, da die fertige 
Bewegung sie sowieso stoppt). Dann übergibt er 
motionComplete und den Tank oder die Nummer 
der Be-/Entladestation, an der sich der Arm 
gerade befindet und stellt sich darauf ein, auf den 
nächsten Fahrbefehl zu warten. 
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Aufnehmen eines Übergangs während einer Bewegung 

Eine erweiterte Funktion der Velocio PLC Motion Out Funktionen ist die Möglichkeit, den genauen Schritt zu erfassen, bei dem ein Übergang 
des digitalen Eingangs erfolgt. Das ist ein sehr wichtiges Merkmal für Anwendungen, bei denen ein Material durch eine Maschine bewegt 
wird und Operationen an diesem Material in genauen Abständen zur Vorderkante erforderlich sind. In dieser Art von Anwendung wird 
typischerweise ein optischer Sensor verwendet, um die Vorderkante zu erfassen, und das SPS-Programm erfasst sie. 

 

Um die Übergangsaufnahmefunktion zu verwenden, 
aktivieren Sie das Kontrollkästchen"Speicherort bei 
Übergängen von digitalen Eingängen" im Dialogfeld. Wählen 
Sie anschließend den Digitaleingang aus, den Sie 
verwenden möchten. Sie können die Aufnahme entweder bei 
steigender oder fallender Flanke einstellen. 

Als nächstes müssen Sie eine i32-Tag namens Variable 
eingeben, damit die SPS die erfasste Position platzieren 
kann. 

 

Wählen Sie schließlich ein Tag-Bit aus, das verwendet 
werden soll, um anzuzeigen, dass der Übergang erfasst 
wurde. 

 

 

Der Programmausschnitt auf der nächsten Seite 
veranschaulicht die Verwendung der Digital Input Transition 
Capture Funktion. In diesem Beispiel startet mStep 1 die 
Bewegung bis zur Unendlichkeit (10.000.000 Schritte) und 
erfasst die Position, an der der optische Sensor die 
Vorderkante des Materials erfasst. 

 

In Schritt 2 wird das edgeCaught Bit überprüft, um festzustellen, ob die Vorderkante gefangen wurde. Wenn edgeCaught wahr ist, wird ein 
Berechnungsblock verwendet, um die aktuelle Position auf die Anzahl der Schritte hinter der Vorderkante einzustellen, die wir gerade sind 
(bei 128.000 Schritten pro Sekunde könnten wir bis zu 30 Schritte hinter dem erfassten Punkt liegen). Dann wird ein weiterer Fahrbefehl 
ausgeführt, um genau den Punkt der ersten Operation anzufahren. 
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PID 

Das Programmblocksymbol für die PID-Funktion wird rechts angezeigt. 

PID ist eine proportionale integrale Derivatregelung. Es ist das am häufigsten verwendete Verfahren in der Prozesssteuerung, 
Heizungssteuerung und Bewegungssteuerung. Die PID-Funktion berechnet den "Fehlerwert" zwischen einer gemessenen Prozessgröße 
und dem gewünschten Sollwert. Es passt eine Ausgabe an, um den Fehler zu minimieren. Diese Anpassung erfolgt periodisch. Jedes Mal, 
wenn eine Anpassung vorgenommen wird, berücksichtigt sie die Größe des Fehlers (proportional), die kumulierte Summe des Fehlers über 
die Zeit (integral) und die Änderungsrate des Fehlers (derivativ). 

 

Die PID-Regelung ist so komplex, dass wir in diesem Handbuch keine detaillierte Erläuterung geben werden. Es handelt sich um einen 
gemeinsamen Regelalgorithmus und es gibt andere ausgezeichnete Referenzdokumente, die Sie überprüfen sollten, um ein Verständnis 
zu erhalten, wenn Sie neu bei PID sind. Eine sehr gute Beschreibung finden Sie auf Wikipedia unter dem folgenden Link. 

http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller 

Wir werden auch eine Anwendungshinweise zur PID-Regelung und deren Verwendung in naher Zukunft veröffentlichen. 

In vBuilder ist die PID-Regelung eine Hintergrundaufgabe. Das bedeutet, dass Sie es starten und es weiterhin im Hintergrund laufen wird, 
indem Sie ständig den Fehler berechnen, integrieren und seine Änderungsrate bestimmen und die Ausgabe basierend auf diesen Faktoren 
in Kombination mit den von Ihnen eingerichteten Konstanten aktualisieren. Nach dem Start arbeitet die PID, bis sie angehalten wird. 

Die in der PID-Funktion von vBuilder verwendete grundlegende PID-Gleichung lautet : 

 

wo : 

O : Output 

P : Proportionale Konstante (manchmal auch als Gain bezeichnet) 

I : Integrale Konstante (manchmal auch als Reset bezeichnet) 

D : Ableitungskonstante (manchmal auch als Rate bezeichnet) 

E : Fehler 

dt :zeitliche Änderung 

 

Wenn Sie einen PID-Block in Ihrem Programm platzieren, erscheint eine 
Dialogbox, wie die unten gezeigte. In diesem Dialogfeld können Sie den PID-
Betrieb starten, anhalten oder das Integral des PID zurücksetzen. Eine PID-
Funktion ist eine, die Sie normalerweise "abstimmen" müssen, um die richtige 
Leistung zu erzielen. Mit Tuning meinen wir, die Konstanten anzupassen, es 
auszuprobieren, erneut anzupassen, bis die Antwort so funktioniert, wie Sie es 
wünschen. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
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PID-Start/Fortsetzung 

Die Auswahl Start/Fortsetzen im Dialogfenster PID erzeugt einen Funktionsblock, der genau das tut, was er sagt. Wenn die PID nicht aktiv 
ist, wird der Betrieb der PID gestartet. Wenn es bereits läuft, wird es den Betrieb fortsetzen. Eine PID muss eigentlich nur einmal gestartet 
werden. Es wird so lange weiter betrieben, bis es angehalten wird. Wenn Sie Start/Weiter wählen, müssen Sie eine Reihe von Parametern 
auswählen oder eingeben. Im Folgenden finden Sie eine Liste dieser Parameter mit einer Erläuterung der einzelnen Parameter. 

• Ausgang: Das ist es, was die PID tatsächlich einstellt. Die Ausgabe sollte einen direkten Einfluss auf den Wert der Prozessvariablen 
haben. So hat beispielsweise eine Absperrklappe, die die Gaszufuhr zu den Brennern eines Kessels steuert, einen direkten Einfluss 
auf die Temperatur des Kessels. 

• Ausgang Max: Der maximal zulässige Wert für den Ausgang. Unabhängig vom Ergebnis der PID-Berechnung wird der Ausgang 
auf nicht mehr als diesen Wert beschränkt. (jeder Variablentyp außer Bit und ui8) 

• Output Min : Der für die Ausgabe zulässige Minimalwert. Unabhängig vom Ergebnis der PID-Berechnung wird der Ausgang auf 
mindestens diesen Wert begrenzt. (jeder Variablentyp außer Bit und ui8) 

• Prozessvariable: Sie ist die Messung des Parameters, den Sie zu steuern versuchen. 

• Sollwert: Dies ist der gewünschte Wert der Prozessvariablen zu diesem Zeitpunkt. 

• Eingang Max: Der Maximalwert der Prozessvariablenmessung, der für die PID-Berechnung verwendet wird. Wenn die aktuelle 
Messung diesen Wert überschreitet, wird dieser Wert verwendet. 

• Input Min: Der Minimalwert der Prozessvariablenmessung, der für die PID-Berechnung verwendet wird. Wenn die aktuelle Messung 
diesen Wert unterschreitet, wird dieser Wert verwendet. 

• Proportional: Der konstante Multiplikator zum Fehler. 

• Integral: Der konstante Multiplikator zum Integral des Fehlers. 

• Ableitung: Der konstante Multiplikator zur Ableitung des Fehlers. 

• Abtastrate : Die Zeitspanne zwischen jeder PID-Berechnung/Justierung, in Millisekunden. 

• Freeze bias : Dies ist eine wählbare Option. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird sie verwendet, um den Einfluss des integralen 
Teils der Gleichung auf nicht mehr als den gesamten Ausgangsbereich zu begrenzen. Dies ist nützlich, um eine Überreaktion nach 
einer Zeitspanne zu verhindern, in der ein Faktor die tatsächliche Steuerung der Prozessvariablen verhindert hat[was möglicherweise 
zu einem großen ganzzahligen Wert führen könnte]. 

Wenn Sie eine PID starten, wird sie mit der definierten Abtastrate hinter der Szene weiter betrieben. Mit anderen Worten, wenn Sie es 
einmal gestartet haben, müssen Sie die PID-Start-/Weiterlaufsperren für den Betrieb nicht mehr ausführen. Es schadet nichts, wenn du es 
tust. Es ist einfach nicht notwendig. 

PID-Reset 

Ein PID-Reset setzt den Integralwert auf den Wert, der erforderlich ist, um einen 
Ausgang zu erzeugen, der dem Resetwert entspricht. Es ist etwas, das Sie tun sollten, 
wenn Sie eine PID starten. Der Start/Continue initialisiert den Integralwert nicht, da 
er nicht weiß, ob es sich um den eigentlichen Start oder um eine Fortsetzung handelt. 
Wenn Sie einen PID-Reset in einer Leitersprosse platzieren, wählen Sie die 
Ausgangsvariable des PID, den Sie zurücksetzen möchten, wie rechts dargestellt. 
Wählen Sie den Wert des PID-Ausgangs, mit dem der PID gestartet werden soll. 

PID Pause 

Ein PID-Pausenblock verhindert den Betrieb des PID. 

Wenn Sie eine PID-Pause in eine Leitersprosse legen, wählen Sie die Ausgangsvariable der PID, 
die Sie anhalten möchten, wie rechts dargestellt. 



Velocio Networks vBuilder 
Logikprogrammierung 

175 
 

◊ Beispiel 

Das untenstehende Beispiel veranschaulicht einen PID zur Steuerung eines Kessels. Der PID-Start und -Reset erfolgt einmalig, wenn die 
boilerEnable von inaktiv (0) auf aktiv (1) wechselt. Wenn boilerEnable inaktiv ist (0), wird PID angehalten. 
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PWM 

Das Programmblocksymbol für die PWM-Funktion wird rechts angezeigt. 

PWM ist die Abkürzung für "Pulse Width Modulation". Die Pulsweitenmodulation ist eine sehr leistungsfähige Funktion, die häufig zur 
Steuerung der Positionierung von Servoventilen verwendet wird. Es wird auch für die Laserpulssteuerung, Bewegungssteuerung, 
Lichtintensitätssteuerung und andere Anwendungen eingesetzt. Die Einzelpulsfunktion der Funktion ist auf jeden Bedarf an 
Einzelpulsausgängen anwendbar. 

 

Ein pulsbreitenmoduliertes Ausgangssignal ist eines, das innerhalb dieser Zeitspanne eine Periode und einen Ausgang "on time" oder ein 
Tastverhältnis aufweist. So kann beispielsweise eine typische Servoventilsteuerung eine Dauer von 20 Millisekunden haben. Die 
Ventilstellung wird durch die "Einschaltzeit" des Ausgangsimpulses innerhalb dieses Zeitraums gesteuert. Das Ventil kann in einen vollständig 
geschlossenen Zustand mit einem 1-Millisekunden-Impuls auf Zeit und vollständig geöffnet mit einem 3-Millisekunden-Impuls gesteuert 
werden (die tatsächlichen Zeiten sind vom Ventilhersteller festgelegt). Die teilweise (5%, 10%, 53%, etc.) Öffnung wird im Allgemeinen durch 
einen "pünktlichen" Impuls gesteuert, der proportional zwischen 
den Grenzen für vollständig geöffnet und vollständig 
geschlossen ist. Standard-PWM-Signale wiederholen jede 
Periodenschrittweite. 

 

Die Abbildung rechts zeigt ein PWM-Ausgangssignal. Die 
meisten digitalen Ausgänge der Velocio SPS sind 
Transistorausgänge, die "absinken", so dass bei 
eingeschaltetem Ausgang der Ausgang absinkt und das Signal 
auf niedrig zieht.  

 

Die nächste Abbildung zeigt einen Standard-PWM auf der 
Oberseite und einen Einzelpuls-PWM-Ausgang auf der 
Unterseite. Ein Einzelpuls-PWM-Ausgang ist für seine definierte 
"Einschaltzeit" innerhalb der PWM-Periode aktiv. Es wird nicht 
wiederholt. Wenn Sie einen weiteren Impuls ausgeben wollen, 
muss Ihr Programm einen weiteren Block "Start PWM-Impuls" 
ausführen. 

PWMs Anwendungsgrenzen: PWMs können auf jeden digitalen Ausgang angewendet werden, der physikalisch auf dem SPS-Modul 

vorhanden ist, das das Anwendungsprogramm enthält. Das bedeutet, dass jeder digitale Ausgang von Ace oder Branch programmiert werden 

kann, um ein PWM-Signal durch das Hauptprogramm der Anwendung auszugeben. Jede Branch Expansion PLC, die über ein eigenes 

Programm verfügt (embedded subroutine), kann ein PWM-Signal aus dem embedded subroutine ausgeben. Branch Expansion Units, die 

als Erweiterungs-IO verwendet werden, können keine PWM-Signale ausgeben. 

 

Jede Kombination von digitalen Ausgängen, die in der SPS mit dem Programm enthalten sind, kann PWM-Ausgangssignale haben. 

Jeder aktive A u s g a n g  hat seinen eigenen "on time". Die Periode ist jedoch für alle PWM-Signale auf der SPS-Einheit gleich. 
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Wenn Sie einen PWM-Block in Ihrem Programm platzieren, erscheint eine Dialogbox, wie die unten gezeigte. In diesem Dialogfeld können 
Sie die PWM-Periode, den PWM-Betrieb starten (fortsetzen/anpassen) oder das PWM stoppen. 

 

Zeitraum einstellen 

Die Periode ist für alle PWMs in der SPS gleich. Der Zeitraum wird 
eingestellt, indem Sie den Auswahlknopf "Zeitraum festlegen" 
markieren und dann entweder eine Variable mit dem Namen ui16-
Tag oder eine Zahl zwischen 100 und 65535 eingeben. Das Timing 
erfolgt in Mikrosekunden (1 Million Mikrosekunden = 1 Sekunde). 
Das bedeutet, dass die PWM-Periode von 100 Mikrosekunden bis 
etwas über 65 Millisekunden reichen kann. 

Wenn die Periode auf einen Wert von weniger als 1 Millisekunde 
(eine Einstellung von weniger als 1000) eingestellt ist, ist nur ein 
PWM-Ausgang aktiv. Der aktive PWM-Ausgang ist derjenige mit der 
kürzesten Einschaltzeit. 

Wenn die Zeitspanne auf 1 Millisekunde oder mehr eingestellt ist, 
haben alle für PWM definierten Ausgänge aktive Signale. 

Um den Zeitraum festzulegen, wählen Sie Zeitraum festlegen, 
wählen oder geben Sie eine ui16 (unsigned 16 bit integer) Zahl ein und klicken Sie auf OK. 

Start 

Die Startauswahl definiert den Ausgang und die 
Einschaltzeit für das PWM-Signal. Es bietet auch eine 
Auswahl zwischen kontinuierlichem und Einzelpuls. 
Wenn das PWM für ein variierendes On Time PWM-
Signal verwendet werden soll, aktualisiert das On 
Time System bei jeder Ausführung des Blocks seinen 
Wert für die nächste Periode. 

In der Auswahl Output Pin müssen Sie einen Tag-
Namen für einen digitalen Ausgang in der SPS 
eingeben. Das Dialogfeld ermöglicht es Ihnen, einen 
beliebigen Bit-Tag-Namen auszuwählen. Wenn der ausgewählte Tag-Name jedoch nicht der eines digitalen SPS-Ausgangs ist, wird das 
PWM nicht ausgeführt. Wenn Sie ein PWM in einem Unterprogramm starten, muss der Tag-Name eine Referenz auf einen digitalen Ausgang 
der SPS sein. 

Die OnTime kann ein beliebiger ui16-Wert (0-65535) oder eine tagbenannte Variable sein. 

Wenn Sie Kontinuierlicher Betrieb wählen, werden die PWM-Impulse fortgesetzt, ein Impuls pro Periode, bis Sie einen Stop PWM-Block für 
den Ausgang ausführen. Wenn Sie Einzelpuls wählen, gibt es einen Impuls für die nächste Periode aus. Nach Ablauf der Periode wird der 
Ausgang entsprechend dem Zustand des digitalen Ausgangs des Programms für diesen Ausgang eingestellt. 

Stopp 

Um einen Block zum Stoppen eines PWM-Ausgangs 
zu platzieren, wählen Sie einfach das Optionsfeld 
Stopp und wählen Sie den Tag-Namen des Ausgangs. 
Wenn Sie den Stoppblock in einem Unterprogramm 
platzieren, platzieren Sie den Verweis auf den Ausgang als Ausgangspin. 
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◊ Beispiel 

Das untenstehende Beispiel veranschaulicht eine PWM-Nutzung. Die erste Sprosse setzt eine Zeitspanne von 20.000 Mikrosekunden (20 
Millisekunden). 

 

Die zweite und dritte Sprosse steuern zwei PWM-
Ausgänge. Im zweiten Durchgang, wenn der 
InBitC1-Eingang aktiv ist, startet der OutBitD1-
Ausgang eine PWM-Impulsfolge mit der 20-
Millisekunden-Periode und der von out1Period 
festgelegten Einschaltzeit. Wenn InBitC2 aktiv ist, 
startet der Ausgang OutBitD1 eine PWM-
Impulsfolge mit einer von out2Period festgelegten 
Ein-Zeit. Wenn sowohl InBitC1 als auch InBitC2 
aktiv sind oder InBitC6 aktiv ist, starten beide 
PWM-Impulsfolgen. 

 

Sobald die PWM-Ausgänge gestartet sind, 
werden sie fortgesetzt, bis ein PWM-Stop-Satz für 
den ausgewählten PWM-Ausgang ausgeführt 
wird. Das ist im Beispiel nicht dargestellt. 

 

Die letzte Sprosse zeigt einen 
Einzelpulsausgang. Wenn InBitC3 zu aktiv 
(geschlossen) übergeht, wird ein einzelner Impuls 
der Dauer, out3Period, auf OutBitD3 ausgegeben. 
Am Ende der 20-Millisekunden-Periode kehrt 
OutBitD3 in den vorherigen Zustand zurück. 
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Rampe 

Das Symbol für die Rampenfunktion wird links angezeigt. 

Die Rampenfunktion ändert einen Wert von seinem Anfangswert in einen Sollwert mit einer definierten 
Änderungsrate. Optional kann eine Rampe einen Softstart und einen Softstopp beinhalten. Ein Softstart erhöht die Änderungsrate 
schrittweise auf die definierte Änderungsrate über die definierte Softstart-/Stoppzeit. Ein Soft-Stop erhöht die Änderungsrate von der 
definierten Rate auf 0 über die definierte Soft-Start-/Stopp-Periode. 

Die Rampe wird häufig für die Bewegungssteuerung verwendet. Die vBuilder Stepper Motion Funktion hat eine eigene Rampenfunktion 
eingebaut, so dass diese Rampenfunktion nicht häufig für die Steuerung von Stepperbewegungen verwendet wird. Es wäre anwendbar auf 
die Servobewegungssteuerung, typischerweise gekoppelt mit einem Hochgeschwindigkeits-Pulszählereingang und PID. 

Die Rampe ist auch für andere Maschinen- und Prozesssteuerungsanwendungen anwendbar. Jedes Mal, wenn Sie eine Variable mit einer 
definierten Geschwindigkeit ändern möchten, kann die Rampe verwendet werden. 

Die Rampe ist eine Hintergrundaufgabe. Es muss nur noch gestartet werden. Nach dem Start läuft es im Hintergrund weiter, bis es 
gestoppt wird. 

Rampenstart 

Wenn Sie einen Rampenblock in einem Flussdiagramm platzieren, wird ein Dialogfeld eingeblendet. In diesem Feld können Sie den 
Rampenstart oder den Rampenstopp wählen. Um eine Rampe zu starten, wählen Sie die Schaltfläche Rampe und geben Sie dann die 
Parameter ein. 

• Die oberste Auswahl ist die Variable, die Sie hochfahren möchten. 

• Als nächstes folgt die Rampenrate in Einheiten pro Sekunde von der Einheit, die die Rampenvariable ist. Die Rampenrate ist ein 
absoluter Wert. Ob es sich um eine Steigerungs- oder Absenkungsrate handelt, hängt davon ab, ob die Variable Rampe über oder 
unter dem Ziel liegt. 

• Als nächstes kommt das Rampenziel, der Endwert der Variablen nach dem Hochfahren. 

• Optional können Sie eine Soft-Start-/Stoppzeit eingeben. Wenn Sie eine Soft-Start-/Stoppzeit eingeben, wird die Rampenrate über den 
definierten Zeitraum auf die Rampenrate hochgefahren und über den gleichen definierten Zeitraum heruntergefahren, wenn Sie sich 
dem Ziel nähern. Dies hat den Effekt, dass die Wertekurve abgerundet wird, wie in der Grafik der Rampen-Taste dargestellt. 
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Rampenstopp 

Rampenstopp stoppt die Rampenfunktion. Das ist etwas, was 
Sie normalerweise tun würden, wenn der Zielwert erreicht ist. 
Wenn Sie einen Rampenblock platzieren, wählen Sie Stopp, wie 
rechts dargestellt. Wählen Sie anschließend die Variable aus, 
die gerampelt werden soll. Wählen Sie OK. 

 

 

Beispiel 

Das folgende Beispiel zeigt das Rampenverhalten eines 
steamPress-Sollwerts. Die Rampenfunktion wird ausgelöst, 
wenn pressBuild von inaktiv (0) auf aktiv (1) wechselt. Wenn der 
steamPress-Sollwert größer oder gleich dem Sollwert wird, wird 
die Rampe gestoppt. 
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Echtzeit-Uhr 

Alle Velocio SPSen verfügen über eine Echtzeituhr. Einmal eingestellt, behält diese Uhr Jahr, Monat, Datum, Tag, Tag, Stunde, Minute und 
Sekunde bei. Die Uhr ist nicht batteriegepuffert, so dass sie bei Stromausfall die Zeiteinstellung verliert. Ein hoher Prozentsatz der Velocio 
SPS-Anwendungen wird jedoch entweder von einer Batteriequelle versorgt, verfügt über eine zuverlässige Stromquelle oder befindet sich 
in einer Umgebung, in der der Takt periodisch mit einer anderen Taktquelle synchronisiert werden kann. 

Einstellen der Echtzeituhr aus vBuilder heraus 

Die Echtzeituhr kann auf verschiedene Weise eingestellt werden. 
Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist von vBuilder. Wenn die SPS über 
USB an Ihren Computer angeschlossen ist, wählen Sie "Tools", 
"Real Time Clock". 

Wenn Sie "Echtzeituhr" auswählen, öffnet sich ein Dialogfeld, wie rechts dargestellt. 

 

vBuilder liest und zeigt die aktuelle Zeiteinstellung der SPS oben im 
Dialogfeld an. 

 

Wenn Sie die Zeiteinstellung ändern möchten, stehen Ihnen zwei 
vBuilder-Möglichkeiten zur Verfügung. Die einfachste Option ist die 
Auswahl von'Datum/Uhrzeit des passenden PCs'. Wenn Sie diese 
Auswahl treffen, wird die SPS auf die aktuelle Uhrzeit und das 
aktuelle Datum des Computers eingestellt. 

 

Die zweite Möglichkeit besteht darin, die gewünschte Uhrzeit über 
die Auswahlfelder am unteren Rand des Dialogfelds einzustellen 
und dann "Datum und Uhrzeit einstellen" auszuwählen. 

 

Nachdem Sie die Uhrzeit eingestellt haben, wird sie oben im Dialogfeld angezeigt. 



Velocio Networks vBuilder 
Logikprogrammierung 

182 
 

Lesen der Uhrzeit 

Um die Uhrzeit und das Datum in Ihrem Programm zu lesen, wählen Sie das Werkzeug Zeit/Uhr und platzieren 
Sie es in Ihrem Programm. Ein Dialogfeld, das rechts angezeigt wird, wird eingeblendet. Wählen Sie die Option 
Echtzeituhr. 

Wählen Sie "Lesen". 

Wählen Sie UI8 (unsigned 8 bit) Tag-Namen, um die Uhrendaten für das aktuelle Jahr, den Monat, den Tag (des Monats), die Stunde, die 
Minute, die Sekunde und den Wochentag zu übertragen. 

 

Auf der linken Seite erscheint ein Dialogfenster mit allen ausgefüllten Feldern. 

 

 

Sobald Sie auf'OK' klicken, wird der Block in das Programm eingefügt. Ein 
Beispiel ist rechts dargestellt. Wann immer dieser Block ausgeführt wird, wird 
die Echtzeituhr gelesen und die Daten werden an die im Block definierten tag 
named Variablen übertragen. 

Mit anderen Worten, der Jahreswert wird in "Jahr", der Monatswert in "Monat" 
usw. gestellt. 
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Schreiben der Zeit 

Um die Zeit und Daten in Ihr Programm zu schreiben, wählen Sie das Werkzeug Zeit/Uhr und platzieren Sie es 
in Ihrem Programm. Ein Dialogfeld, das rechts angezeigt wird, wird eingeblendet. Wählen Sie die Option 
Echtzeituhr. 

Wählen Sie'Set'. 

Wählen Sie UI8 (unsigned 8 bit) Tag-Namen oder Konstanten, um die Uhrendaten 
in das aktuelle Jahr, den Monat, den Tag (des Monats), die Stunde, Minute und 
Sekunde zu übertragen. 

 

Auf der linken Seite ist ein Dialogfenster mit allen ausgefüllten Feldern zu sehen. 
Dieses Dialogfeld zeigt an, dass der Jahreswert ino' yearGMT', der Monatswert 
in'monhGMT', etc. gelesen wird. 

 

Sobald Sie auf'OK' klicken, wird der Block in das Programm eingefügt. Ein Beispiel 
ist rechts dargestellt. Wann immer dieser Block ausgeführt wird, wird die Echtzeituhr 
mit den Daten aus den im Block definierten tag named Variablen gesetzt. Mit 
anderen Worten, das Jahr wird auf den Wert eingestellt, der in'Jahr' GMT, Monat' 
von'MonatGMT', etc. gehalten wird. 

 



Velocio Networks vBuilder 
Logikprogrammierung 

184 
 

Skala 

Das Symbol für den Programmblock Skala wird auf der linken Seite angezeigt. 

Mit der Funktion Skalierung wird ein Eingangswert automatisch in einen Ausgangswert umgewandelt. Es wird 

häufig verwendet, um einen 
analogen Rohwert auf seinen 
Äquivalenzwert zu skalieren. 
Scale hat die Fähigkeit, eine 
stückweise lineare Skalierung 
zwischen bis zu 16 Punkten 
durchzuführen. Mit der 
stückweisen linearen Skalierung zwischen einer so hohen Anzahl von Punkten kann Scale verwendet werden, um Werte von nichtlinearen 
Aufnehmern sowie eine Reihe anderer Anwendungen zu konvertieren. 

Wenn Sie einen Skalenblock platzieren, erscheint ein Dialogfenster, wie das unten gezeigte. Im Dialogfenster müssen Sie die Variablen 
Input und Output auswählen. Sie müssen auch die Skalierung in den Ein- und Ausgangstabellen definieren, wie dargestellt. Die Skalenkurve 
wird automatisch auf der rechten Seite erstellt, um die durchzuführende Skalierung zu veranschaulichen. 

Beispiel 1 

Das untenstehende Beispiel zeigt die einfache Skalierung einer 12-Bit-A/D-Wandlung eines Druckaufnehmers, der -14,7 bis 3000 psi als 0 
bis 5V-Signal ausgibt. Wie in der Grafik dargestellt, ergibt sich daraus eine lineare Umwandlungskurve. 

 

Nachdem Sie auf OK geklickt 
haben, verhält sich der 
Programmblock wie unten 
gezeigt. 

 

Eine komplexere Anwendung der 
Skalierung ist auf der nächsten 
Seite dargestellt. 
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◊ Beispiel 2 

Das Beispiel auf der rechten Seite ist für eine Verkehrsregelungsanwendung. In dieser Anwendung ist die durchschnittliche Rate von Autos 
pro Stunde, die eine bestimmte Kreuzung passieren, für 16 
verschiedene Tageszeiten bekannt. Die Tabelle wird wie 
abgebildet aufgebaut. Zwischen zwei beliebigen bekannten 
Punkten ist die stückweise Interpolation eine gute Schätzung 
der erwarteten Anzahl von Autos pro Stunde zu einem 
bestimmten Zeitpunkt. 

 

Diese Art der Skalierung kann in einer Ampel-
Steuerungsanwendung verwendet werden. Wenn getrennte 
Skalierungstabellen für den Verkehr in verschiedene 
Richtungen verwendet würden, könnten die Ein- und 
Ausschaltzeiten für rote und grüne Ampeln während des Tages 
dynamisch angepasst werden, um Verkehrsverzögerungen zu 
minimieren und den Durchsatz zu maximieren. 
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Verschieben/Drehen 

Die Funktionen Shift und Rotate bieten einen Mechanismus zum Verschieben oder Drehen von Bits in einer ganzen Zahl. 

Mit der Shift-Funktion können Sie eine Ganzzahl nach links oder rechts verschieben, eine ausgewählte Anzahl 
von Bitpositionen. Ein von Ihnen gewählter Bitwert wird in die freigewordene(n) Bitposition(en) verschoben. Für 

vorzeichenbehaftete Ganzzahlen, 

Die Verschiebung kann so definiert werden, dass das Vorzeichenbit (das höchstwertige Bit) ein- oder ausgeschlossen wird. 

Die Funktion Drehen ist ähnlich wie die Funktion Shift. Der Unterschied besteht darin, dass die Bits, die aus einem Ende der Zahl 
herausgeschoben werden, wieder in die freie(n) Position(en) am anderen Ende verschoben werden. 

Schicht (unsignierte Nummer) 

Das Dialogfenster für eine Schicht ist unten dargestellt. Wenn Sie einen Shift/Rotate-Block platzieren, wählen Sie die Schaltfläche Shift im 
Dialogfeld. Eine Grafik, die den Schichtbetrieb zeigt, wird im Dialogfeld angezeigt. Wählen Sie die Richtung aus, in die Sie verschieben 
möchten. Wenn Sie die Richtung ändern, ändert sich die Grafik entsprechend der verschobenen Richtung. Wählen Sie die taggenannte 
Variable, die Sie verschieben möchten, als Ausgabe aus. Wählen Sie den Bitwert aus, den Sie in die freie Bitposition verschieben möchten. 
Wenn Sie mehr als eine Bitposition 
verschieben, wird dieser Wert in alle 
freigegebenen Bits verschoben. 
Wenn es sich um eine 
vorzeichenlose Zahl handelt, wählen 
Sie schließlich die Anzahl der 
Bitpositionen für Shift. Klicken Sie auf 
OK. 

 

 

Beispiel für die Verschiebung der vorzeichenlosen Ganzzahl 

Das folgende Beispiel zeigt eine Verschiebung einer ui8-Variablen, genannt keyCode. keyCode wird nach links verschoben, eine Bitposition, 
die der Wert von InBitB4 in das niederwertigste Bit verschoben hat. 
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Schicht (vorzeichenbehaftete Nummer) 

Es gibt eine zusätzliche Option, wenn eine signierte Nummer verschoben wird. Wenn Sie einen vorzeichenbehafteten ganzzahligen Tag-
Namen auswählen, erscheint ein Kontrollkästchen im Dialogfeld, das lautet: "Vorzeichenbit ausschließen". Sie können dieses 
Kontrollkästchen aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie dies aktivieren, wird das Vorzeichenbit (die höchstwertige Bitposition) nicht in den 
Schaltvorgang einbezogen. Mit anderen Worten, wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, bleibt das Vorzeichenbit unverändert. Wenn Sie 
nach rechts schieben und das Kästchen aktivieren, wird das eingestellte Bit in die zweitwichtigste Bitposition verschoben. 

 

Wenn Sie das Kontrollkästchen Vorzeichenbit ausschließen 
deaktivieren, wird die Verschiebung auf die gesamte Zahl 
angewendet. 

 

Beispiel für die Verschiebung der vorzeichenbehafteten 
Ganzzahl 

Das folgende Beispiel zeigt eine Verschiebung einer i16-
Variablen namens holdVal um zwei Bitpositionen nach rechts. 
Das Vorzeichenbit wird von der Verschiebung 
ausgeschlossen. Ein Wert von 0 wird in die freigewordenen 
Bits verschoben. 
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Drehen (vorzeichenlose Zahl) 

Das Dialogfeld für eine Drehung ist unten dargestellt. Wenn Sie einen Shift/Rotate-Block platzieren, wählen Sie die Schaltfläche Rotate im 
Dialogfeld. Eine Grafik, die den Vorgang Drehen zeigt, wird im Dialogfeld angezeigt. Wählen Sie die Richtung aus, in die Sie drehen möchten. 
Wenn Sie die Richtung ändern, ändert sich die Grafik, um die gedrehte Richtung wiederzugeben. Wählen Sie das Tag mit dem Namen 
Variable, das Sie drehen möchten, als Ausgabe aus. Das ausgedrehte Bit wird 
wieder in die freie Bitposition am anderen Ende der Variable gedreht. 

Wenn es sich um eine vorzeichenlose Zahl handelt, wählen Sie schließlich die 
Anzahl der zu drehenden Bitpositionen. 

Klicken Sie auf OK. 

 

Beispiel Drehen der vorzeichenlosen Ganzzahl 

Das folgende Beispiel zeigt eine Drehung einer ui8-Variablen mit dem Namen 
keyCode. keyCode wird nach links gedreht, vier Bitpositionen, wobei der Wert 
der Bits herausgeschoben, nacheinander zurück in das niederwertigste Bit 
verschoben wird. 
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Drehen (vorzeichenbehaftete Zahl) 

Es gibt eine zusätzliche Option, wenn Sie eine signierte Nummer drehen. 
Wenn Sie einen vorzeichenbehafteten ganzzahligen Tag-Namen 
auswählen, erscheint ein Kontrollkästchen im Dialogfeld, das lautet: 
"Vorzeichenbit ausschließen". Sie können dieses Kontrollkästchen 
aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie dies aktivieren, enthält der 
Vorgang Drehen nicht das Vorzeichenbit (die höchstwertige Bitposition). 
Mit anderen Worten, wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, bleibt das 
Vorzeichenbit unverändert. Wenn Sie nach rechts drehen und das 
Kästchen aktivieren, wird das Bit, das gedreht wird, in die zweitwichtigste 
Bitposition gedreht. 

 

Wenn Sie das Kontrollkästchen Vorzeichenbit ausschließen deaktivieren, 
wird die Verschiebung auf die gesamte Zahl angewendet. 

 

Beispiel Drehen der vorzeichenbehafteten Ganzzahl 

Das folgende Beispiel zeigt eine Drehung einer i16-Variablen namens holdVal um drei Bitpositionen nach rechts. Das Vorzeichenbit wird 
von der Drehung ausgeschlossen. 
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Statistik 

Für einen Statistikblock stehen zwei grundlegende, gängige Statistikfunktionen zur Verfügung. Die Option 
Single Input Over Time hält sich automatisch mit dem Minimal- und Maximalwert einer ausgewählten Variablen 
seit Beginn der Überwachung auf dem Laufenden. Die Option Multiple Inputs verwendet eine Liste von bis zu 

16 Eingabewerten und berechnet die Maximal-, Minimal-, Median- und Durchschnittswerte. 

 

Einzelner Eingang im Laufe der Zeit 

Wenn die Schaltfläche Single Input Over Time für einen 
Statistikblock ausgewählt ist, erscheint das Dialogfeld wie rechts 
dargestellt. Die Eingabe ist der Tag-Name der Variablen, die Sie 
überwachen möchten. 

Das Maximum ist der Tag-Name, unter dem Sie den Maximalwert 
des ausgewählten Eingangs speichern möchten. Das Minimum ist 
der Tag-Name für die Speicherung des Minimalwertes. 

 

 

Beispiel einer einzelnen Eingabe im Laufe der Zeit 

Das folgende Beispiel bestimmt und hält den Minimal- und 
Maximalwert von Gasdruck. Bei jeder Ausführung dieses 
Programmsatzes wird der aktuelle Wert mit dem vorherigen 
Minimum und Maximum verglichen. Wenn der Wert unter dem 
vorherigen Minimum liegt, wird das Minimum gleich dem aktuellen Wert gesetzt. Wenn er über dem vorherigen Maximum liegt, wird das 
Maximum gleich dem aktuellen Wert eingestellt. 
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Statistik für mehrere Eingaben 

Wenn für einen Statistikblock Mehrere Eingaben ausgewählt ist, erscheint 
das Dialogfeld wie rechts dargestellt. Es können bis zu 16 Eingangs-Tag-
Namen ausgewählt werden. Der Block Multiple Input Statistics kann 
eingerichtet werden, um einen beliebigen Maximalwert, Minimalwert, 
Medianwert und Durchschnittswert zu bestimmen und zu berechnen. Wenn 
Sie für keine der statistischen Operationen einen Tag-Namen auswählen, 
überspringt dieser Programmblock einfach diese Funktion. Sie müssen 
jedoch mindestens einen statistischen Vorgang auswählen. 

 

 

Beispiel für mehrere Eingaben 

Das folgende Beispiel zeigt die Überwachung von acht 
Getreidekartonfülllinien. Diese Getreidefabrik verfügt über acht verschiedene 
Linien, die nebeneinander stehen und über identische Fähigkeiten und 
Kapazitäten verfügen. Ein Block Statistics Multiple Inputs dient zur 
Überwachung und Erstellung aussagekräftiger Echtzeit-Management-
Informationen darüber, wie es den Produktionslinien geht. In diesem Fall 
werden alle Statistiken berechnet. 
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Unterprogramm 

Der Subroutinenblock ruft ein Unterprogramm auf. 

 

Bevor Sie einen Unterprogrammaufruf anlegen können, müssen Sie das Unterprogramm bereits angelegt haben. 

Unterprogramme werden im Kapitel Objektorientierte Programmierung und Unterprogramme ausführlich behandelt. 

Wenn Sie einen Unterprogrammaufrufblock platzieren, erscheint ein Dialogfenster, wie das unten gezeigte. Auf der linken Seite des 
Rahmens befindet sich eine Liste aller definierten Unterprogramme. Wählen Sie diejenige aus, die Sie platzieren möchten. Sobald Sie dies 
getan haben, enthält die rechte Seite des Dialogfelds eine Liste der Daten, die an das Unterprogramm übergeben werden sollen. Da alle 
Subroutinen in Velocio SPSen Objekte sind, müssen Sie zunächst den Datensatz # (Objektnummer) definieren, dem dieser 
Subroutinenaufruf zugeordnet ist. Wenn Sie nur eine Instanz des Unterprogramms haben, können Sie diese leer lassen. 

Als nächstes sehen Sie eine Liste der bestandenen Daten. Auf der rechten Seite der Liste befindet sich der Unterprogramm-Tag-Name, der 
jedem Element zugeordnet ist, d.h. der im Unterprogramm verwendete Tag-Name. Auf der linken Seite befinden sich Auswahlfelder, in 
denen Sie die lokalen Tag-Namen der zu übergebenden Daten auswählen können. Zwischen den beiden Spalten befindet sich der Pass 
Type für jeden Parameter. Im Folgenden werden die Passarten erläutert. 

• Das Symbol mit einem einzelnen Pfeil, der auf das Unterprogramm zeigt, zeigt die Übergabe des Wertes an. Der Zahlenwert der 
linken Daten (Tag-Name variable data oder constant) wird an das Unterprogramm übergeben. Es gibt keine Auswirkungen auf die 
Daten im aufrufenden Programm. 

• Das Symbol mit Pfeilen, die in beide Richtungen zeigen, zeigt die Übergabe als Referenz an. In diesem Fall werden die Ist-Daten 
nicht übergeben. Was an das Unterprogramm übergeben wird, ist eine "Referenz" auf die Variable Tag-Name. Diese Referenz 
ermöglicht es dem Unterprogramm, den Wert im aufrufenden Programm zu lesen und/oder zu ändern. Auf diese Weise werden 
Daten aus einem Unterprogramm zurückgereicht. 

Füllen Sie die Liste Daten an Unterprogramm übergeben aus und klicken Sie auf OK. 
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◊ Beispiel für einen Aufruf eines Unterprogramms 

Das folgende Beispiel zeigt einen Unterprogrammaufrufblock. Der Aufruf erfolgt an Zyklus3, Objekt #2 (Datensatz #). Zwei Parameter 
werden per Referenz und einer per Wert übergeben. 

 

Aufruf von Unterprogrammen für eingebettete Objekte 

Der Aufruf eines Unterprogramms für eingebettete Objekte entspricht im Wesentlichen dem Aufruf eines lokalen Unterprogramms. Es gibt 
jedoch ein paar Unterschiede. 

• Parameter, die an und von eingebetteten Objekten übergeben werden, sind In und Out. Es gibt keine Übergabe durch Referenz. 
Sie senden entweder Daten an das Objekt oder empfangen sie vom eingebetteten Objekt. 

• Wenn mehr als ein Gerät für das gleiche eingebettete Objekt 
konfiguriert ist, müssen Sie auswählen, welches Sie aufrufen. Das 
jeweilige eingebettete Objekt wird durch seinen Zweigpfad definiert. 
Der Zweigpfad wird durch seine Portverbindung in Bezug auf die 
Einheit definiert, von der aus der Anruf erfolgt. In dem rechts 
gezeigten Beispiel besteht die Wahl zwischen der Einheit, die über 
ihren ersten vLink-Port, dann über den ersten vLink-Port dieser 
Einheit (>>1>>>1) oder über ihren ersten vLink-Port und dann über 
den zweiten vLInk-Port dieser Einheit verbunden ist. Die Setup-Grafik 
macht es ziemlich deutlich. In diesem Fall sind die beiden Optionen 
gelb 1 und gelb 2. 

 

Beispiel für einen eingebetteten Aufruf eines Unterprogramms 

Das folgende Beispiel zeigt einen Aufruf eines Unterprogramms für eingebettete Objekte, das sich >>1>>>2 relativ zum aufrufenden 
Programm befindet. Da sich das aufrufende Programm in der Filiale befindet, ist der Aufruf auf gelb 2. 
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Sub Return 

Der Block Subroutine Return ist nur für Unterprogramme verfügbar. Es ist einfach ein Satz, der zu dem 
Programm zurückkehrt, das das Unterprogramm aufgerufen hat. 

Die Rückgabe des Unterprogramms hat kein Dialogfenster. In der Leiterlogik platziert vBuilder automatisch einen Subroutine Return-Satz 
am Ende eines Unterprogrammprogramms. Sie können bei Bedarf zusätzliche Subroutinenrückgaben auf anderen Sprossen platzieren. 

 

Beispiel 

Das folgende Beispiel zeigt einen Subroutinenrückgabesatz, der in einem Unterprogramm platziert ist. 
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Timer 

In vBuilder sind Timer Hintergrundfunktionen. Sobald Sie einen Timer starten, läuft er weiter, bis Sie ihn 
anhalten. Während es läuft, können Sie Timer-Vergleichsblöcke ausführen, um die Zeit mit Sollwerten zu 
testen. Der Timerwert kann jederzeit mit einem Timer-Reset-Block zurückgesetzt werden. 

 

Timer Start/Fortsetzung 

Wenn Sie einen Timer starten möchten, wählen Sie im Dialogfenster die Option Start/Fortsetzen. 
Die einzige andere Sache, die Sie tun müssen, ist, den Tag-Namen einer i32-Variablen, die 
verwendet werden soll, um den Zeitwert zu enthalten, in das Feld mit der Bezeichnung Timer zu 
setzen. 

 

Timer Start/Continue initialisiert den Timerwert nicht auf 0, wenn Sie dies wünschen, sollten Sie 
die Funktion Timer Reset verwenden. 

 

Der Timer Start/Continue muss nur einmal ausgeführt werden, damit ein Timer funktioniert. Es 
muss nicht bei jedem Programmdurchlauf ausgeführt werden. Wenn ja, dann ist das die 
Fortsetzung. Es wird weiterhin in Betrieb sein. 

 

Timer Pause 

Ein Timer-Pausenblock wird verwendet, um den Betrieb eines Timers zu stoppen. Um eine 
Pause einzulegen, wählen Sie im Dialogfeld die Option Pause und geben Sie den i32-Tag-
Namen der Variablen ein, die den Zeitwert enthält. 

 

Einmal angehalten, läuft der Timer erst wieder, wenn ein weiterer Timer Start/Fortsetzung 
ausgeführt wird. 
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Timer-Reset 

Um einen Timer-Reset durchzuführen, platzieren Sie den Timerblock, wählen Sie den 32-Bit 
vorzeichenbehafteten Ganzzahlnamen oder den Timer, wählen Sie dann die Option Reset und OK. 

 

 

Beispiel einer Timer-Anwendung 

Das folgende Beispiel zeigt einen Timer, der in processStep 1 zurückgesetzt und gestartet und 
dann in processStep 2 eingecheckt wird. Wenn der ProzessTimer-Wert größer oder gleich 5 
Sekunden ist, wird der ProzessTimer angehalten. Offensichtlich würden Sie in einem echten 
Programm wahrscheinlich auch andere Operationen durchführen. 
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5. Flussdiagramm-Programmierung 

Die Flow Chart Programmierung des Velocio Builders gibt einem Entwickler die Möglichkeit, in einer grafischen Sprache zu programmieren, 
die effizient, leicht verständlich, selbstdokumentierend und leistungsstark ist. Die Entwickler, die lange Zeit Leiterlogik-Profis waren, werden 
wahrscheinlich bei Velocio's Ladder Logic bleiben, obwohl viele von ihnen Flussdiagramme ausprobieren werden. Neuere Entwickler werden 
die Programmierung von Flussdiagrammen wahrscheinlich noch natürlicher und benutzerfreundlicher finden. Die Funktionalität ist im 
Wesentlichen die gleiche wie bei unserer Leiterlogik. Die Grafiken sind unterschiedlich und leicht verständlich. 

In vielen Anwendungen ist es eine Frage der persönlichen Präferenz, ob Ladder Logic oder Flow Chart Programmierung verwendet wird. 
Es gibt einige Bereiche, in denen das Flussdiagramm deutliche Vorteile hat. Einige dieser Bereiche sind unten aufgeführt. 

Testanwendungen: Testanwendungen basieren auf Pass/Fail-Entscheidungen, was sich natürlich in Entscheidungsblöcken für 

Flussdiagramme niederschlägt. 

Anwendungen für Zustandsmaschinen: Fast jede Steuerungsanwendung ist eigentlich eine natürliche Zustandsmaschine. 

Zustandsmaschinenanwendungen sind alle Anwendungen, die in "wenn wir uns in diesem Zustand befinden und dies geschieht, tun wir 

das" und dann in den nächsten Zustand übergehen, in dem der nächste Satz von "wenn dies geschieht, tun wir das, oder wenn dies 

geschieht, tun wir ein anderes, das wir tun, dann betreten wir einen anderen Zustand". Fast alle Steuerungsanwendungen, wenn man sie 

auflöst, sind Zustandsmaschinen. 

Anwendungen, die mit Flussdiagrammen spezifiziert sind: In vielen Fällen verwenden Spezifikationen Flussdiagramme, um die 

Anforderungen klar zu definieren. Dadurch ist es sehr einfach, die Spezifikation in die Anwendung zu übersetzen und dem Planer 

nachzuweisen, dass die Anforderungen erfüllt sind. 

Anwendungen, die von verschiedenen Personen über einen längeren Zeitraum hinweg gepflegt werden müssen. Die 

selbstdokumentierenden Funktionen der Flussdiagramme machen das Erlernen dessen, was der vorherige Entwickler (oder sogar der 

frühere Sie) getan hat, zu einem viel einfacheren Prozess. 

Die komplexesten Anwendungen: Die Flussdiagrammlogik ist bei komplexen Anwendungen tendenziell einfacher zu verstehen. 

Im Folgenden finden Sie eine allgemeine Liste der vBuilder Flow Chart Funktionalität. 

Zahlenformate, einschließlich binärer, vorzeichenloser 8-Bit-Ganzzahl (ui8), vorzeichenbehafteter und vorzeichenloser 16-Bit-Ganzzahl 

(i16 & ui16), vorzeichenbehafteter 32-Bit-Ganzzahl (i32) und Fließkommazahlen (Float). 

Tag-Namen für alle Variablen 

Echte Objekt-Subroutinen 

Unterprogramme für eingebettete Objekte 

Verteilte Verarbeitung und nahtloser intermodaler Datentransfer 

Programmablaufplan vom Programmierer definierbar 

Hinweise zur Dokumentation 

Allgemeine Entscheidungsblöcke 

Numerischer Vergleich Entscheidungsblöcke 

Ein- und Ausschalten des Ausgangs 

Rechner-(mathematische) Operationen, einschließlich arithmetischer und boolescher Operationen 

Kopieren (allgemeine Kopie, Bit-Pack und Bit-Entpacken) 

Zähler (allgemeine Zählerfunktion) 

Filter 

Motion in (Hochgeschwindigkeits-Pulszählung und Quadraturpulszählung) 

Ausfahren (Stepper Motion Control) 

PID 

Rampe 
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Skala 

Verschieben/Drehen 

Statistik 

Timer 

Durch die Verwendung dieser Funktionalität zur Erstellung eines benutzerdefinierten Flussdiagrammprogramms kann jedes logische 
Programm schnell, einfach und grafisch erstellt werden. Nach einer kurzen Momentaufnahme eines Flussdiagrammprogramms werden die 
einzelnen Funktionsblöcke des vBuilder Flussdiagrammprogramms detailliert dargestellt. 
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Eine Ansicht eines Flussdiagrammprogramms 

Die unten gezeigte Screenshot-Illustration ist ein Bild eines vBuilder Flow Chart Programms. Diese Illustration soll Ihnen nur ein Gefühl dafür 
geben, wie ein Flussdiagramm-Programm aufgebaut werden kann und wie logisch und einfach das fertige Programm zu folgen ist. Die 
besonderen Details dieses Programms sind nicht wichtig, und wir werden es nicht durchgehen. Es wird einfach angezeigt, um Ihnen einen 
schnellen Überblick darüber zu geben, worum es bei der Programmierung von vBuilder Flow Chart geht. 
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Entscheidungsblöcke 

Die Funktionsblocksymbole oben in der Toolbox sind Entscheidungsblöcke. Entscheidungsblöcke stellen eine Frage. 
Wenn die Antwort auf die Entscheidung Ja lautet, verlassen sie den Entscheidungsblock in eine Richtung. Wenn die 
Antwort Nein lautet, verlassen sie eine andere Richtung. 

Die Symbole für den Entscheidungsblock werden auf der rechten Seite angezeigt. Entscheidungsblöcke stehen zur 
Verfügung, um den Bitstatus zu überprüfen, für den numerischen Vergleich und für den Timervergleich. Mit diesem 

Satz von Blöcken kann jede logische Entscheidung, die in einer Anwendung notwendig ist, getroffen werden. 

Das untenstehende Flussdiagrammsegment veranschaulicht allgemein die Verwendung von Entscheidungsblöcken innerhalb von 
Flussdiagrammprogrammen. Dieses Programmsegment zeigt das Programm, das prüft, ob der initButton eingeschaltet ist (1), ansonsten 
wird das Unterprogramm MachineInit aufgerufen. Ist dies nicht der Fall, wird der Zweig NO aus dem Entscheidungsblock initButton ON 
zurückgeschaltet, um erneut zu überprüfen. 

Nach dem Aufruf des Unterprogramms MachineInit wird ein Entscheidungsblock angezeigt, der prüft, ob tankReady eingeschaltet ist. Wenn 
ja, fährt das Programm fort, 1 in wpStep zu kopieren. Wenn tankReady nicht eingeschaltet ist, verzweigt der Entscheidungsblock zurück zum 
Aufruf von MachineInit. 

Beachten Sie, dass das Einschleifen eines Programms, wie unten gezeigt, im Allgemeinen nicht der beste Weg ist, um die 
Steuerung durchzuführen. Lesen Sie das Kapitel über die Programmierung von Zustandsmaschinen, um eine effizientere 
Programmierstrategie zu finden. 

Wenn Sie sich aus einem Entscheidungsblock 
heraus verbinden, bewegen Sie den Mauszeiger 
über die Ecke, aus der Sie aussteigen möchten. 
Es wird ein kräftiges Blau werden. Klicken Sie 
mit der linken Maustaste und halten Sie sie 
gedrückt, während Sie sich an den Punkt 
bewegen, den Sie verbinden möchten. Nach der 
Freigabe erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie 
gefragt werden, ob es sich um die Verbindung 
Ja oder Nein handelt. Klicken Sie auf Ja oder 
Nein, um die Auswahl zu treffen. Ein'Y' für Ja 
oder ein'N' für Nein wird in der Zeile angezeigt, 
um den Entscheidungstyp anzugeben. 

Für einen Entscheidungsblock müssen Sie 
einen Ja- und einen Nein-Ausgang anschließen. 
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EIN? und AUS? Entscheidungsblöcke 

ON? und OFF? Entscheidungsblöcke überprüfen den Zustand einer Variablen vom Typ "Bit". Ein Bit kann 
mit digitalen Ein- oder Ausgängen verknüpft werden oder einfach ein internes Bittyp-Tag sein. In vBuilder 
wird eine Bit-Tag-Variable mit dem Namen ON betrachtet, wenn ihr Wert 1 ist, und wenn die Variable den 

Wert 0 hat, wird sie als OFF betrachtet. 

Für den Entscheidungsblock ON? wird die tagbenannte Variable daraufhin überprüft, ob ihr Wert 1 ist, und wenn sie 1 ist, fließt das 
Programm in die Richtung Ja. Wenn er 0 ist, wird der Programmablauf in die Richtung No fortgesetzt. 

Für den Entscheidungsblock OFF? wird die tagbenannte Variable daraufhin überprüft, ob ihr Wert 0 ist, und wenn er 0 ist, fließt das 
Programm in die Richtung Ja. Wenn er 1 ist, wird der Programmablauf in die Richtung No fortgesetzt. 

Beispiel : 

In diesem Beispiel, wenn die initButton eingeschaltet ist (1), wird der Programmablauf des Entscheidungsblocks ON? zum Aufruf des 
Unterprogramms MachineInit fortgesetzt. Wenn die initButton nicht eingeschaltet ist, wird der Programmablauf des Entscheidungsblocks 
ON? auf den Kopierblock unten im Diagramm umgestellt. 

Wenn der Programmfluss zum Entscheidungsblock OFF? gelangt, wenn tank1Heater OFF (0) ist, geht der Programmfluss zu dem Block, 
der den Tank1Heater einschaltet. Wenn tank1Heater nicht AUS (1) ist, wird der Programmablauf zum Kopierblock fortgesetzt. 

 

Numerischer Vergleich 

Entscheidungsblöcke 

Die links 

dargestellten 
Entscheidungsblocksymbole sind für 
Entscheidungen im numerischen 
Vergleich gedacht. Das Ja/Nein-Routing 
aus dem Entscheidungsblock wird durch 
das Ergebnis des definierten 
numerischen Vergleichs bestimmt. Es 
gibt Vergleichsentscheidungsblöcke für 
mehr als, weniger als, mehr als oder 
gleich, weniger als oder gleich, weniger 
als oder gleich, gleich und ungleich. In 
jedem Fall, wenn der numerische 
Vergleich wahr ist, ist der Strömungsweg 
in der Richtung Ja. Wenn sie falsch ist, 
fließt die Programmausführung in die 
Richtung No. 

 

Wenn Sie einen Entscheidungsblock für den numerischen Vergleich in einem Flussdiagramm platzieren, wird ein Dialogfeld angezeigt. 
In diesem Feld wird die mit der Entscheidung verbundene Vergleichsoperation definiert. Für jeden Vergleich wählen Sie entweder die 
zu vergleichenden Werte aus den in den Dropdown-Listen verfügbaren Tag-Namen aus oder geben Sie einen numerischen Wert ein. 
Vergewissern Sie sich, dass der gewünschte Vergleichsvorgang durch die Auswahl der Auswahlknöpfe korrekt angezeigt wird. Wenn 
dies nicht der Fall ist, wählen Sie den gewünschten aus. Wenn Sie mit der Definition des Vergleichs fertig sind, klicken Sie auf OK. 

Es ist wichtig, vorsichtig zu sein, wenn man Gleitkommazahlen mit Ganzzahlen vergleicht. Fließkommazahlen werden im IEEE-

Format gespeichert (was in fast allen Computersprachen verwendet wird). Dieses Format beinhaltet 24 Bit numerische 

Präzision und einen 8-Bit-Exponenten. Sie sind sehr genau, aber nicht immer genau. Eine Zahl wie 375.0 könnte tatsächlich 

375.000000000001 oder 374.99999999999999 sein. In einem solchen Fall würde ein Vergleich mit der ganzen Zahl 375 für die 

Gleichheit zu einem nicht wahrheitsgetreuen Ergebnis führen. Beim Vergleich von Gleitkommazahlen mit ganzen Zahlen 

werden im Allgemeinen mehr oder weniger als Vergleiche bevorzugt. 



Velocio Networks vBuilder 
Logikprogrammierung 

202 
 

 



Velocio Networks vBuilder 
Logikprogrammierung 

203 
 

Größer als ein Vergleichsentscheidungsblock 

Das Programmiersymbol für einen Größer-als-Vergleich wird auf der linken Seite angezeigt. Bei einem Vergleich größer als der Vergleich 
wird bestimmt, ob der erste Wert größer als der zweite Wert ist. Wenn der erste größer als der zweite ist, wird der Zweig 
Ja übernommen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Zweig No genommen. 

Beispiel 

In diesem Beispiel, wenn das currentTemp größer als das MaxTarget ist, wird 
die Heizung ausgeschaltet. 

 

 

 

Weniger als Vergleich Entscheidungsblock 

Das Programmiersymbol für den Vergleich kleiner als der Wert wird auf der linken Seite angezeigt. Bei einem Vergleich kleiner als der 
Vergleich wird bestimmt, ob der erste Wert kleiner als der zweite Wert ist. Wenn der erste kleiner als der zweite ist, wird 
der Zweig Ja übernommen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Zweig No genommen. 

Beispiel 

In diesem Beispiel, wenn das currentTemp kleiner als das MinTarget ist, wird 
die Heizung eingeschaltet. 

 

 

 

Entscheidungsblock größer als oder gleichwertig im Vergleich 

Das Programmiersymbol für den Vergleich größer oder gleich wird links angezeigt. Mit  dem Vergleich größer oder gleich, wird bestimmt, 
ob der erste Wert größer oder gleich dem zweiten Wert ist. Wenn der erste größer oder gleich dem zweiten ist, wird der 
Zweig Ja übernommen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Zweig No genommen. 

 

Beispiel 

In diesem Beispiel, wenn der CycleCount größer oder gleich 
dem BatchTarget ist, wird wpStep auf 3 gesetzt. 
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Weniger als oder gleich dem Vergleichsentscheidungsblock 

Das Programmiersymbol für den Vergleich kleiner oder gleich dem Vergleich wird auf der linken Seite angezeigt. Mit einem Vergleich kleiner 
oder gleich wird bestimmt, ob der erste Wert kleiner oder gleich dem zweiten Wert ist. Wenn der erste kleiner oder gleich dem zweiten ist, 

wird der Zweig Ja genommen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Zweig No genommen. 

 

Beispiel 

In diesem Beispiel, wenn der Tankdruck kleiner oder gleich dem 
Minidruck ist, wird das Tank1Fill-Ventil eingeschaltet. 

 

 

 

Entspricht dem Vergleichsentscheidungsblock 

Das Programmiersymbol für den Vergleich Gleich zu Gleich wird auf der linken Seite angezeigt. Bei einem Equal to Comparison wird 
bestimmt, ob der erste Wert gleich dem zweiten Wert ist. Wenn die beiden Zahlen gleich sind, wird der Zweig Ja 
übernommen. Wenn sie nicht gleich sind, wird der Zweig No genommen. 

 

Beispiel 

In diesem Beispiel, wenn cycleCount gleich batchCount ist, 
wird die Zahl 5 in processStep kopiert. 

 

 

 

Nicht gleich dem Vergleichsentscheidungsblock 

Das Programmiersymbol für den ungleichen Vergleich wird auf der linken Seite angezeigt. Bei einem Vergleich ungleich, wird bestimmt, ob 
der erste Wert ungleich dem zweiten Wert ist. Wenn die beiden Zahlen ungleich sind, wird der Zweig Ja übernommen. 
Wenn sie gleich sind, wird der Zweig No genommen. 

 

Beispiel 

In diesem Beispiel, wenn statusCode ungleich 
completeCode ist, wird processStep inkrementiert. 
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Zeitvergleich Entscheidungsblock 

Das Symbol für den Timer Comparison Decision Block wird links angezeigt. Ein Timervergleich vergleicht einen Timerwert mit einem 
Vergleichswert. 

                              Timer verwenden 32-Bit Ganzzahlen (i32). Ein i32, der als Timer verwendet wird, hält die Zeit in 
Millisekunden. Sie kann mit Werten in Millisekunden (1/1000 Sekunden), Sekunden, Minuten, Stunden oder Tagen 
verglichen werden. Wenn Sie einen Timer-Vergleich-Entscheidungsblock platzieren, wird ein Dialogfeld wie das unten 

gezeigte angezeigt. Im Dialogfeld müssen Sie den Tag-Namen des Timers im linken Timerfeld auswählen. Mit den Auswahlfeldern rechts 
neben dem Feld Timer können Sie auswählen, ob geprüft werden soll, ob der Timer 

ist größer oder gleich oder kleiner als der Wert auf der linken Seite. Im Auswahlfeld auf der linken Seite können Sie entweder eine Zahl 
eingeben oder eine Tag benannte Variable mit der Nummer auswählen, mit der Sie vergleichen möchten. Die letzte Auswahl, die Sie treffen 
müssen, sind die Zeiteinheiten, die der Vergleichswert repräsentiert. Sie können Zeiteinheiten aus der Auswahlliste auswählen. 

 

 

Wenn der Timervergleich wahr ist, wird der Zweig Ja 
übernommen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Zweig No 
genommen. 

 

Beispiel 

In diesem Beispiel, wenn warmTime länger als 32 Sekunden ist, wird generatorStart eingeschaltet. 
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Ein- und Ausschalten 

Die Ein- und Ausschaltblöcke sind die einfachsten Aktionsblöcke, die in der vBuilder Flow Chart Programmierung verwendet werden. Die 
Blöcke Ein- und Ausschalten können verwendet werden, um einen digitalen Ausgang ein- oder auszuschalten. 
Sie können auch verwendet werden, um einen Bittyp-Tag-Namen für logische Operationen auf eine'0' oder'1' zu 
setzen. 

 

Wenn Sie einen Einschalt- oder Ausschaltblock in einem Programm 
platzieren, wird ein Dialogfeld angezeigt, das unten gezeigt wird. Wählen 
Sie das Bit, das Sie einschalten möchten (1) oder ausschalten (0), und 
wählen Sie die Option Ein oder Aus, und klicken Sie dann auf OK. 

 

 

Beispiel 

In diesem Beispiel, wenn warmTimer länger als 32 Sekunden ist, wird 
generatorStart eingeschaltet. 
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Rechner 

Der Taschenrechner ist die Mathematikfunktion von vBuilder. Das 
Taschenrechnersymbol wird auf der linken Seite angezeigt. 
Mit einem Taschenrechner-Programmblock können Sie jede 
Art von arithmetischen oder booleschen Operationen 

durchführen. 

Die Gleichungen können von einfachen bis hin zu komplexen Operationen in 
Klammern reichen. 

Wenn Sie einen Taschenrechnerblock platzieren, wird ein Dialogfeld eingeblendet, wie 
rechts dargestellt. 

Wählen Sie im Dialogfeld zunächst die Variable mit dem Namen Tag, die zum 

Speichern des Ergebnisses verwendet werden soll, aus der Dropdown-Liste oben im 

Dialogfeld. Als nächstes gibst du deine Gleichung ein. Sie können tagbenannte 

Variablen mit Hilfe des Tag-Pickers unterhalb des Gleichungsfensters auswählen und 

dann Insert drücken. Wählen Sie Operatoren und Klammern aus, die bei Bedarf in der 

Gleichung platziert werden sollen. Sie können einen beliebigen Komplex einer 

Gleichung erstellen. 

Nachdem Sie die gewünschte Gleichung eingegeben haben, klicken Sie auf OK. Der 
Block erscheint in der Sprosse wie in der Abbildung rechts. 

Operatoren : 

* / : Mathematische Operatoren für Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division 

Und &, Or |, Xor + : Boolean And, Or und Exclusive Or Operatoren 

() : Segmentierungsklammern 

: Klammern, die früher den Array-Index 0x enthielten : Hexadezimale Zahl 

A, B, C, D, E und F: Hexadezimal 10, 11, 12, 13, 14 und 15 

Beispiel 

Im Beispiel, wenn calcBatchWt eingeschaltet ist (1), wird das targetWt nach der dargestellten Formel berechnet. 
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Kopieren 

Das Symbol für Kopiervorgänge wird links angezeigt. Es stehen derzeit drei verschiedene 
Kopierfunktionsblöcke zur Verfügung: Copy Value, Copy Pack und Copy Unpack. 

Wenn Sie einen Kopierblock in einem Flussdiagrammprogramm platzieren, 
erscheint ein Dialogfeld, wie rechts dargestellt. 

 

Die Auswahlmöglichkeiten oben im Dialogfeld sind veranschaulichte 
Auswahlknöpfe, die die Auswahl der geeigneten Kopierart ermöglichen. Wie 
die Auswahlknöpfe zeigen, können Sie mit der allgemeinen Kopie bis zu 16 
tagbenannte Variablen oder konstante Werte in eine ähnliche Anzahl von 
anderen ausgewählten tagbenannten Variablen kopieren. 

 

Das Copy Pack bietet eine Funktion zum Kopieren einer Liste von Bits auf eine 
ui16 Ganzzahl. Das Copy Unpack kopiert die einzelnen Bits von einer ui16 
Ganzzahl in bit tag benannte Variablen. 

 

Wenn Sie die verschiedenen Kopierarten auswählen, ändern sich die 
Kopierdetails unterhalb der Auswahlknöpfe entsprechend. 
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Wert kopieren 

Die Funktion Wert kopieren bietet die Möglichkeit, bis zu 16 Werte oder taggenannte Variablen in eine ähnliche Anzahl von 
taggenannten Variablen zu kopieren. Wählen Sie die Option "Kopieren" im Dialogfeld "Kopieren" und wählen Sie einfach in jedem 
Feld auf der linken Seite eine Nummer oder eine Tag benannte Variable zum Kopieren und in dem zugehörigen Feld auf der 
rechten Seite eine entsprechende Tag benannte Variable zum Kopieren aus. 

 

Die Funktion Wert kopieren konvertiert Daten von 
einem Typ in einen anderen, wenn die Datentypen 
nicht übereinstimmen. 

 

Die obige Abbildung beinhaltet eine Kopie in eine 
indizierte Variable. Wenn Sie eine indizierte Variable 
auswählen, erscheint sie mit den Indexklammern []. 
Sie müssen innerhalb der Klammern auswählen und 
die Indexnummer eingeben oder den Tag-Namen 
einer ui16-Variablen eingeben, die für den Index verwendet wird. Der Fall der Eingabe eines variablen Tag-Namens ist oben 
dargestellt. 

 

Beispiel 

Wenn initRecipe im folgenden 
Beispiel EIN (1) ist, wird die Liste der 
sechs Variablen und Konstanten in die 
entsprechende Liste der sechs 
tagbenannten Variablen kopiert. 
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Kopierpaket 

Die Copy Pack-Funktion bietet die Möglichkeit, bis zu 16 tag named oder constant bits in eine ui16-Variable zu kopieren. Wählen Sie die 
Option "Packen" im Dialogfeld "Kopieren" und wählen Sie einfach ein 0 oder 1 oder ein Tag namens Bit zum Kopieren an die Bitposition in 
jedem Feld auf der linken Seite und eine entsprechende Tag namens ui16 Variable zum Kopieren in das zugehörige Feld auf der rechten 
Seite. Die Bits der Variablen'To' an nicht ausgewählten Positionen bleiben unverändert. Mit dieser Funktion können ausgewählte 
Bitpositionen innerhalb der ui16-Variablen "eingeblendet" werden. 

 

Beispiel 

Wenn motionEnabled auf EIN steht (1), werden die 
links vom Copy Pack-Block identifizierten Bits auf 
die Bitpositionen kopiert, die neben dem Namen 
oder Wert des Bit-Tags in der rechts aufgeführten 
Variablen ui16 tag named identifiziert wurden. 
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Kopieren Entpacken 

Die Funktion Copy Unpack bietet die Möglichkeit, einzelne Bits aus einer ui16-Variablen zu extrahieren. Wählen Sie im Dialogfenster 
Kopieren die Option "Entpacken". Entpacken extrahiert Bitdaten von bestimmten Bitpositionen im From ui16 bis zum Tag named bits, die 
jeder Bitposition zugeordnet sind. Im Dialogfeld ist das From-Tag eine ui16-Tag namens Variable, die Sie auswählen. Bits der'To'-Variablen 
werden aus der in der Bit To-Liste identifizierten Bitposition s extrahiert. 

 

Die Quelle ui16 (From Variable) wird nicht geändert. Es ist nicht erforderlich, dass alle Bits entpackt werden. Mit einem Copy Unpack können 
ausgewählte Bits beliebig extrahiert werden. 

 

 

Beispiel 

Wenn getMotionFlags im unten gezeigten Beispiel EIN (1) ist, werden 
die rechts neben dem Copy Unpack Block identifizierten Bits aus den 
neben den Bit-Tag-Namen identifizierten Bitpositionen aus den ui16-
Variablen motionFlags extrahiert. 
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Zähler 

In vBuilder stehen sowohl Software- als auch Hochgeschwindigkeits-Hardwarezählerfunktionen zur 
Verfügung. Der allgemeine Zähler ist ein Softwarezähler und wird in den folgenden Abschnitten beschrieben. 
Die Funktionen High Speed Impulszähler und Quadraturzähler sind MotionIn-Funktionen und werden in der 

MotionIn-Funktionsbeschreibung beschrieben. 

 

Zähler sind Hintergrundaufgaben. Sobald ein Zähler durch einen Zählerblock eingerichtet wurde, arbeitet er hinter den Kulissen weiter, bis 
er durch die Ausführung eines Stoppzähler-Satzes gestoppt wird. Die Zähler arbeiten im Hintergrund und aktualisieren einmalig, kurz vor 
der Ausführung jedes Programmlogikdurchgangs. Nachdem Sie einen Aufwärts- oder Abwärtszähler gestartet haben, muss Ihre 
Programmlogik ihn nicht bei jedem Programmdurchlauf erneut ausführen. 

Hinweis: Eine Zähleroperation wird durch den Namen des Ausgabetags definiert. Daher kann für einen gegebenen Output-Tag-

Namen nur ein Zählvorgang aktiv sein. 

 

Aufwärtszähler 

Der Aufwärtszähler erhöht die Zählung um eins, jedes Mal, wenn ein Tag 
mit dem Namen Bitübergänge (die kurz vor jedem Logikdurchgang 
überprüft werden) in die gewählte Richtung (entweder s te igend  oder 
fallend) erfolgt. Mit anderen Worten, wenn Sie einen Aufwärtszähler-Block 
platzieren möchten, der jedes Mal inkrementiert, wenn sich ein Tag 
namens Bit von 0 auf 1 ändert, wählen Sie Counter, dann wählen Sie 
"counts up" und "rises", sowie die Ausgabe (die tag named Variable, die 
den Zähler hält) und den Tag-Namen des Bits, das "jedes Mal" für den 
steigenden Übergang überprüft wird. 

 

Abwärtszähler 

Der Abwärtszähler verringert einen Zähler um eins, jedes Mal, wenn ein 
Tag mit dem Namen Bitübergänge (die kurz vor jedem Logikdurchgang 
überprüft werden) in die gewählte Richtung (entweder steigend oder 
fallend) erfolgen. Mit anderen Worten, wenn Sie einen Abwärtszähler-
Block platzieren möchten, der sich jedes Mal verringert, wenn sich ein Tag 
namens Bit von 1 auf 0 ändert, wählen Sie Zähler, dann wählen Sie "Count 
down" und "Falls", sowie die Ausgabe (die taggenannte Variable, die den 
Zähler hält) und den Tag-Namen des Bits, das "jedes Mal" für den fallenden 
Übergang überprüft wird. 

 

Zählerstopp 

Der Zählerstopp verhindert einfach, dass der ausgewählte Zähler zählt. Der Zählwert ändert sich nicht. Um einen Zähler zu platzieren, 
stoppen Sie den Block, wählen Sie "Zähler", dann "Zähler stoppen" und wählen Sie den Tag-Namen des Zählers, den Sie stoppen möchten. 
Wählen Sie dann'OK'. 
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◊ Beispiel für einen Zähler 

Das untenstehende Beispiel zeigt eine Anwendung mit zwei Zählern, die mit einer Fülllinie für Frühstückszerealien verbunden sind. Die 
Fülllinie verfügt über einen Förderer, der leere Kartons zu einer Füllrutsche bringt, wo jeder Karton befüllt und dann in einen Pufferbereich 
gebracht wird. Im Pufferbereich werden die Kartons einzeln gepuffert, während sie abgeholt und in Versandkartons abgelegt werden. Dieser 
Programmausschnitt zeigt die BoxCount Inkrementierung, jedes Mal, wenn ein Kasten gefüllt wird. Ein zweiter Zähler, boxRemaining, ist 
der Countdown der für diese Schicht geplanten Restkartonproduktion. boxRemaining wird jedes Mal dekrementiert, wenn eine Box 
aufgenommen und in einen Karton gelegt wird. Beide Zähler werden auf processStep 4 gestartet. processStep wird dann sofort auf 5 erhöht, 
in processStep 5 wird das conveyorRun Tag-Bit überwacht. Wenn conveyorRun OFF (0) wird, werden beide Zähler gestoppt und processStep 
auf 6 gesetzt. 
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Datenprotokoll 

Jede Velocio Ace and Branch PLC, die nach Juli 2015 hergestellt wird, verfügt über einen Dateispeicher. 

 

Dieser Speicher ist ein elektronischer EEPROM-Speicher, d.h. er wird bei ausgeschaltetem Gerät neu eingestellt. Der grundlegende 
Dateispeicherspeicher beträgt 1,5K Byte Speicherplatz. 128K Byte Speicherplatz ist optional. 

 

Der grundlegende 1,5K-Byte-Speicher wird häufig für die Konfiguration, Kalibrierung und den Datenspeicher "Rezept" verwendet. Dies sind 
Informationen, die üblicherweise vom Benutzer eingerichtet werden, um den Vorgang zu "optimieren" oder Standardarbeitsabläufe oder -
modi einzurichten. 

 

Der größere Speicher kann für die gleiche Art der Datenspeicherung verwendet werden, wie für den kleinen Dateispeicher. Es kann auch 
für die Datenaufzeichnung und größere Dateispeicher verwendet werden. 

Definition der Protokolldateien 

Bis zu vier Protokolldateien können für die Verwendung durch ein Programm eingerichtet werden. Jede Datei besteht aus einer Reihe von 
"Datensätzen", die Sie definieren. Bis zu 16 Daten können in einem Datensatz abgelegt werden. Die einzige 
Begrenzung der Anzahl der Datensätze ist der gesamte in der SPS verfügbare Dateispeicher. 

 

Jede SPS, die über eine Datenprotokollierung/Dateiablage verfügt, zeigt zwei Registerkarten (sobald das Setup 
mit'Auto Setup' ausgeführt wird) unterhalb des Fensters'Setup Hardware' an. Die erste Registerkarte mit der 
Bezeichnung'Lösung' ist die Liste und Definition von Programmen und Unterprogrammen im 
Anwendungsprogramm. Auf der zweiten Registerkarte mit der Bezeichnung'Logs' werden Datendateien 
definiert. 

 

Um Protokolldateien verwenden zu können, muss vBuilder bestimmen, welche Speicherfähigkeit die Ziel-SPS 
hat. Sie müssen die Setup-Hardware auswählen und dann ein "AutoSetup" durchführen, damit vBulder die 
Speicherfähigkeiten der PLC'a lesen kann. Sobald vBuilder feststellt, dass die SPS über eine Speicherfunktion 
für Datendateien verfügt, erscheint neben der Registerkarte "Lösung" eine Registerkarte "Protokolle". 

Hinweis: Wenn die Registerkarte "Logs" und das Tool "Data Log" nicht angezeigt werden, schließen Sie Ihren PC an die SPS an 

und führen Sie ein "AutoSetup" durch. 

Um ein Datenprotokoll zu definieren (maximal 4 Datenprotokolle können definiert werden), wählen Sie die Registerkarte "Protokolle". Wenn 
Sie dies tun, sollte der Bildschirm wie unten gezeigt angezeigt werden. 

Klicken Sie auf "Datenprotokoll hinzufügen". 

Ein Dialogfenster, das unten gezeigt wird, erscheint. Geben Sie einen Namen für die Datei ein, die Sie definieren. 
Die folgende Abbildung zeigt den Anfang der Definition einer Datei mit dem Namen'Rezept'. 
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Alternativ können Sie auch eine Datenprotokolldatei einbinden, die Sie zuvor in einem anderen Programm definiert haben. Um eine 
Datenprotokolldatei auszuwählen, die Sie zuvor in einem anderen Programm definiert haben, wählen Sie "Vorhandenes Datenprotokoll 
verwenden", klicken Sie auf "Datenprotokoll auswählen" und navigieren Sie dann zu der Protokolldatei, die Sie einbinden möchten. Die 
Protokolldatei hat die Dateierweiterung '. vdl', wie unten gezeigt. 

Wenn Sie'Vorhandenes Datenprotokoll verwenden' 

wählen, wird eine Kopie der von Ihnen gewählten 

Verzögerungsdefinition in die Projektdatei kopiert. 

Die in jedem Datensatz enthaltenen Daten und die 

Anzahl der Datensätze in der Datei sind bereits 

definiert. Sie können die Anzahl der Datensätze 

und/oder die Datendefinition jedes Datensatzes 

ändern. Wenn Sie dies tun, stimmt sie nicht mehr mit 

der Protokolldatei überein, die Sie ursprünglich 

ausgewählt haben. 

 

Protokolldatensätze definieren 

Wenn Sie "Neues Datenprotokoll" auswählen, wird ein Dialogfeld eingeblendet. In diesem Dialogfeld können Sie festlegen, welche Daten in 
jedem Datensatz enthalten sein sollen und wie viele Datensätze in der Protokolldatei insgesamt vorhanden sind. 

 

Protokolldateien können für verschiedene Zwecke verwendet werden. Je 
nach Zweck hat die Definition unterschiedliche Eigenschaften. Einige 
typische Anwendungen von Protokolldateien sind die folgenden. 

 

• Initialisierungsdaten: Richten Sie Daten für die Initialisierung des 
Programmbetriebs ein. Im Allgemeinen ein Datensatz. Kein 
Zeitstempel. 

• Kalibrierdaten: Nochmals, im Allgemeinen ein Datensatz. Kein 
Zeitstempel. 

• Rezeptdaten: Ein spezifischer Satz von Parametern, die den 
Ablauf eines bestimmten (wählbaren) Prozesses oder einer 
bestimmten Sequenz definierten. Die Anzahl der Datensätze 
wäre die Anzahl der Rezepte, die zur Verfügung gestellt werden 
sollen. Kein Zeitstempel. 

• Protokolldaten: Eine Aufzeichnung der periodischen Messungen 
des gleichen Typs über die Zeit. Im Allgemeinen eine 
beträchtliche Anzahl von Aufzeichnungen. Sehr wahrscheinlich Zeitstempel. 

 

Für jede Protokolldatei kann jeder Datensatz aus bis zu 16 Datenelementen bestehen. Um jedes Datenelement zu definieren, geben Sie in 
der Liste einen Namen für ein Protokolldatei-Tag ein. Nachdem Sie einen Namen eingegeben haben, werden Sie im Dialogfeld aufgefordert, 
den Datentyp zu definieren. 
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Die Namen, die Sie für die Protokollsatz-Positionen wählen, gelten nur für das Lesen und Schreiben eines Protokollsatzes. Wenn sie zu oder 
von bestimmten tagbenannten Daten in Ihrem Programm übertragen werden sollen, können Sie den Namen ähnlich oder identisch mit dem 
Programm-Tag-Namen machen, in den Sie die Dateidaten lesen oder schreiben werden. Das musst du aber nicht tun. Sie können eine 
beliebige Namenskonvention wählen, die Sie für Ihre Anwendung für geeignet halten. 

Wenn Sie möchten, dass der Datensatz automatisch mit einem Zeitstempel versehen wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen"Zeitstempel 
einbeziehen". Um sicherzustellen, dass die Zeitstempelung ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie die interne Uhr auf die richtige Zeit 
einstellen (siehe Abschnitt über die Echtzeituhr). 

Um die Anzahl der Datensätze in der Datei auszuwählen, verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile neben dem numerischen Feld "# 
of Records", um die gewünschte Anzahl einzustellen. Denken Sie daran, dass die Grenze für die Gesamtmenge der verfügbaren Dateidaten 
entweder 1536 Bytes oder 128K Bytes (131.072 Bytes) beträgt, je nachdem, ob Sie eine SPS verwenden, die die Option für den größeren 
Dateispeicher hat. 

Um die Datenmenge zu berechnen, die Ihre Dateidefinition enthält, müssen Sie die Anzahl der von jedem Datentyp im Datensatz 
verwendeten Bytes berücksichtigen. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Anzahl der von jedem Dateidatentyp verwendeten Bytes. 

Bit 1 Byte 

UI8 1 Byte 

UI16 2 Bytes 

S16 2 Bytes 

S32 4 Bytes 

Float 4 Bytes 

Bei der Dateidefinition auf der vorherigen Seite würde beispielsweise jeder Datensatz Folgendes enthalten: 

4 temp_set (float) 

4 temp_deviaiton (float) 

2 Verweilzeit (UI16) 

4 
Übertragungsrate 

(S32) 

2 Agitate_time (UI16) 

16 Gesamtbytes pro Datensatz x 10 Datensätze = 160 Byte 

Stellen Sie sicher, dass die Gesamtdatenmenge, die von allen Ihren Datendateien verwendet wird, nicht die Menge der verfügbaren 
Dateispeicherdaten übersteigt. 

Verwendung einer Protokolldatei 

Protokolldateien sind ähnlich wie Plattenspeicher auf einem Personalcomputer, nur dass sich der Speicher im Halbleiterspeicher befindet. 
Wenn Sie einen Datensatz in eine Datei lesen oder schreiben, dauert es etwas länger. Diese Zeit liegt im Allgemeinen in der Größenordnung 
von Millisekunden. Um einen Protokolldatensatz zu lesen oder zu schreiben, initiieren Sie die Aktion und warten dann, bis er abgeschlossen 
ist, bevor Sie auf einen anderen Datensatz zugreifen. Es gibt drei Programmfunktionen, die mit dem Lesen und Schreiben von 
Protokolldatensätzen verbunden sind. Diese Funktionen sind: 

 Datensatz schreiben, Leseanforderung, Übertragungssatz 

Um Daten in einen Datensatz zu schreiben, verwenden Sie die Funktion Datensatz schreiben. Der Write Record richtet die Daten ein, die 
in den Dateidatensatzspeicher geschrieben werden sollen, behandelt den eigentlichen Speicher als Hintergrundbetrieb und setzt dann ein 
Ready Bit, um anzuzeigen, dass der Datensatz geschrieben wurde. 

Um Daten aus einem Datensatz zu lesen, starten Sie den Lesevorgang mit der Funktion "Leseanforderung" und übertragen dann die aus 
dem Dateispeicher abgerufenen Daten nach Abschluss des Lesevorgangs. Die Funktion "Read Request" weist die SPS an, die 
Aufzeichnungsdaten aus dem Protokolldatei-Speicher zu lesen. Wenn der Lesevorgang abgeschlossen ist, setzt er ein'Ready Bit'. Ihr 
Programm sollte das Ready Bit überprüfen. Wenn es zu einer'1' wird, können Sie den'Transfer Record' verwenden, um die Daten in die 
Programm-Tag-Namensdaten zu verschieben. 
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Datensatz schreiben 

Wenn Sie das Datenprotokoll-Tool auswählen und in das Flussdiagramm einfügen, wird ein Dialogfeld geöffnet. Im 
Dialogfenster können Sie Folgendes auswählen 

welche Protokolldatei Sie im Logikblock verwenden möchten. Um die 
entsprechende Protokolldatei auszuwählen, verwenden Sie einfach 
das Dropdown-Menü. 

Beachten Sie auch, dass Sie die Datensatznummer auswählen 
können, die Sie lesen oder schreiben möchten. Sie können eine feste 
Zahl eingeben oder das Tag verwenden, das aus einer 16-Bit 
Ganzzahl ohne Vorzeichen besteht. 

Denken Sie daran, dass Sie die Gesamtzahl der Datensätze für 

jede Datei festlegen. Wenn die von Ihnen gewählte 

Datensatznummer größer ist als die Anzahl der Datensätze in der 

Datei, wird der Lese- oder Schreibvorgang nicht durchgeführt und die Tag benannte Bitvariable, die Sie für das'Fehlerbit' 

auswählen, wird auf 1 gesetzt. 

 

Als nächstes können Sie auswählen, ob Sie einen Block Write Record, Read Record oder Transfer Record verwenden möchten. Um in 
einen Datensatz zu schreiben, wählen Sie Datensatz schreiben. 

 

Wählen Sie anschließend das Tag mit dem Namen Daten, die Sie in diesem Datensatz speichern möchten. Wenn Sie beispielsweise 
möchten, dass Ihre Protokolldatei Rezepte für die Herstellung von zehn verschiedenen Produktvariationen enthält und Sie das Rezept für 
Produkt 3 speichern möchten, können Sie so etwas wie das eingeben, was im Bild des Dialogfensters unten angezeigt wird. 

 

Wenn ein Block, wie der oben gezeigte, 
ausgeführt wird, werden die Daten, die auf der 
linken Seite des Pfeils aufgelistet sind 
(prod3_temp, etc.), in den Datensatz 3 der 
Protokolldatei'Rezept' geschrieben. Wenn 
das Schreiben abgeschlossen ist, wird das 
Bit'write_done' auf eine'1' gesetzt. 

Wenn das Schreiben nicht erfolgt (z.B. wenn 
die Datensatznummer höher war als die 
Anzahl der Datensätze in der Protokolldatei), 
wird der Fehler 

Das Bit'write_error' wird auf'1' gesetzt. 
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Ein Beispiel für einen Datensatz-Schreibprogrammausschnitt ist unten dargestellt. 

 

 

Protokollierung von Daten 

Wenn Sie Daten protokollieren möchten, z.B. eine Reihe von Messungen und 
Zuständen im Laufe der Zeit, würden Sie die gleiche Funktion Write Record 
verwenden, die gerade beschrieben wurde. Sie können die Datenprotokolldatei 
jedoch so einstellen, dass jeder Datensatz mit einem Zeitstempel versehen ist. 

Denken Sie daran, dass Ace und Branch PLCs eine Echtzeituhr haben, die 

nicht batteriegepuffert ist. Wenn die SPS-Stromversorgung von einer 

Batteriequelle kommt, ist die gesamte SPS effektiv batteriegepuffert. Wenn 

die SPS-Stromversorgung jedoch von einem Standardnetzteil kommt, 

verliert die Echtzeituhr bei Stromausfall ihre Zeiteinstellung. 

Die Abbildung rechts zeigt die Datenprotokolldatei, die für eine Protokolldatei 
eingerichtet wurde, die bis zu 50 Messwerte derselben Mess- und 
Statusinformationen über die Zeit protokollieren soll. Da das 
Kontrollkästchen"Zeitstempel einbeziehen" aktiviert ist, wird jeder Datensatz mit 
der Uhrzeit und dem Datum, zu der er geschrieben wurde, gestempelt. 

Erinnerung: Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit und das Datum der 

Echtzeituhr eingestellt sind, bevor Sie zeitgestempelte Daten 

protokollieren. 
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Der Block Write Record zum Protokollieren 
der Daten wird wie rechts dargestellt 
definiert. 

Ein Programmausschnitt, der zeigt, wie die 
Datenaufzeichnung ablaufen kann, ist unten 
dargestellt. In diesem Beispiel werden die 
Daten einmal pro Stunde aufgezeichnet, bis 
zu den 50 definierten Datensätzen. 

 

 

 

 

 

In diesem Beispiel prüft die Logik von tStep 6, wann das Protokollierungsintervall von einer Stunde abgeschlossen ist. Wenn es an der Zeit 
ist, einen Datensatz zu protokollieren, wird das Intervall zurückgesetzt, der Write Record ausgeführt (um den Datensatz-Schreibprozess zu 
starten) und der Schritt auf 7 gesetzt. 

In Schritt 7 wird das Ready-Bit, das im Block Write Record definiert wurde,'write_done', überprüft. Wenn "write_done" auf 1 gesetzt ist, was 
anzeigt, dass der Schreibvorgang abgeschlossen ist, wird die Datensatznummer erhöht, um sich auf das nächste Datensatz-Protokoll 
vorzubereiten. Wenn die Datei nicht voll ist (wir haben die Anzahl der Datensätze als 50 definiert), wird tStep auf 6 zurückgesetzt, um den 
Prozess erneut zu starten. Wenn die Datensatznummer 51 erreicht, was mehr ist als die Anzahl der in unserem Programm definierten 
Datensätze, wird tStep auf 8 gesetzt; das heißt, es sollte mit dem Programmbetrieb fortfahren, welcher geeignet ist. 

Schritt 7 überprüft auch das im Write Record Bock,'write_error', definierte Fehlerbit, um zu sehen, ob ein Fehler aufgetreten ist. Ein 
Schreibfehler kann auftreten, wenn Sie versuchen, in eine Datensatznummer zu schreiben, die nicht existiert. 
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Lesen eines Datensatzes 

Das Lesen eines Datensatzes ist ein zweistufiger Prozess. Der Prozess beginnt mit einer Leseanforderung, um die Datenbeschaffung zu 
starten. Im nächsten Schritt, sobald das Ready Bit gesetzt ist, kann ein Transfer-Record verwendet werden, um die Datensatzdaten in die 
richtigen tag named Variablen zu setzen. 

 

Um den Lesevorgang zu starten, wählen Sie das Werkzeug Datenprotokoll 
und platzieren Sie einen Block auf dem Flussdiagramm. Wenn sich das 
Dialogfeld öffnet, wählen Sie Leseanforderung. Sie müssen die zu lesende 
Protokolldatei und Datensatznummer auswählen, entweder durch 
Eingabe einer Datensatznummer oder durch Auswahl einer UI16-Tag 
namens Variable. Sie müssen auch tagbenannte Bits für die Ready und 
Error Anzeigen auswählen. 

 

Achten Sie darauf, dass die eingegebene Datensatznummer nicht die 

Anzahl der Datensätze überschreitet, die Sie für die 

Datenprotokolldatei definiert haben. Wenn Sie eine zu hohe 

Datensatznummer eingeben, führt dies zu einem Fehler. 

 

Sobald das Lesen des Datensatzes abgeschlossen ist, wie durch das Setzen des Ready-Bits auf 1 angezeigt, können Sie die Datensatzdaten 
an die entsprechenden tagbenannten Variablen übertragen. Platzieren Sie dazu einen Datenprotokoll-Werkzeugblock und wählen Sie 
Übertragungsprotokoll. Wählen Sie die Protokolldatei aus dem Dropdown-Menü. Wählen Sie dann die Tag-Namen aus, in die Sie die Daten 
übertragen möchten. 
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Der unten gezeigte Programmausschnitt veranschaulicht einen typischen Lesevorgang für Protokolldatensätze. In tStep 3 startet ein Read 
Request Programmblock den Lesevorgang. tStep wird dann auf 4 geändert, um zu prüfen, ob das Ready Bit gesetzt werden soll. Wenn 
read_done (das programmdefinierte Ready Bit) auf 1 gesetzt ist, überträgt ein Transfer Record Block die Daten an die entsprechenden 
Variablen. 

Es gibt auch eine Prüfung auf einen Lesefehler, in tStep 4. Wenn Sie versuchen, eine Datensatznummer zu lesen, die größer ist als die 
Zahl, die Sie für die Datei definiert haben, gibt es einen Lesefehler. 

 

Lesen eines Zeitstempelprotokolls 

Das Lesen eines zeitgestempelten Datensatzes ist identisch mit dem Lesen eines anderen Datensatzes mit dem Hinzufügen eines 
Zeitstempels. 

 

Der Leseauftrag, rechts dargestellt, ist identisch. Sie wählen 
die zu lesende Protokolldatei und Datensatznummer aus. Sie 
wählen eine Bitvariable aus, die verwendet werden soll, um 
anzuzeigen, dass das Lesen abgeschlossen ist (Ready Bit). 
Sie wählen eine andere Bitvariable aus, mit der Sie einen 
Lesefehler (Error Bit) anzeigen können. 
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Wenn Sie den Block Transfer Record platzieren, müssen Sie neben der Auswahl der Protokolldatei und der Tags für die Übertragung der 
protokollierten Daten auch Tags für die Übertragung der aufgezeichneten Zeitstempelinformationen auswählen. Alle Zeitstempelparameter 
(Tag, Stunde, Minute, etc.) sind UI8s. 

 

Die Bildschirmkopie auf der rechten Seite zeigt ein 
fertiges Dialogfeld zum Lesen des sechsten 
Datensatzes einer zeitgestempelten Datei. 

 

 

Der Programmablauf zum Lesen eines 
zeitgestempelten Datensatzes ist unten 
dargestellt. 
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Filter 

Das Programmsymbol für den Filterblock wird rechts angezeigt. Die Filterfunktion ist eine relativ einfache 
Funktion. Es kann in Fällen verwendet werden, in denen Sie mehr an einem Durchschnittswert über einen 
bestimmten Zeitraum interessiert sind als an einem bestimmten Momentanwert. 

Die Funktion Filter ist eine Hintergrundfunktion. Sie sagen ihm einfach, was er nach welchem Gewicht und Zeitintervall filtern soll, und die 
Filterung erfolgt automatisch hinter der Szene. Alles, was Sie tun müssen, nachdem Sie den Filter eingerichtet haben, ist, den gefilterten 
Ergebniswert zu verwenden, wann immer Sie ihn benötigen. 

Wenn Sie einen Filterblock platzieren, erscheint eine Dialogbox. Die Box sieht so aus: 

 

Um einen Eindruck davon zu bekommen, 
was der Filter bewirkt, halten Sie den 
Schieberegler neben "Weniger Filter" mit der 
rechten Maustaste gedrückt und schieben 
Sie ihn darüber. 

 

Die Live-Darstellung unter dem 
Schieberegler zeigt, dass bei einer links 
dargestellten Beispiel-Eingabe die 
resultierenden Ausgabewerte wie rechts 
dargestellt sind. 

Jedes Mal, wenn Sie auf die Schaltfläche 
Neues Beispiel klicken, erhalten Sie eine 
neue Beispieldarstellung. 
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Um einen Filter zu starten, wählen Sie Start Filter, wählen Sie den Tag-Namen der Variablen, die Sie filtern möchten, als Input, wählen Sie 
den Tag-Namen der Variablen, in der das gefilterte Ergebnis platziert werden soll, als Output, wählen Sie eine Abtastrate (entweder einen 
konstanten Wert oder eine taggenannte Ganzzahl-Variable) und die Zeiteinheiten, und wählen Sie das Gewicht durch Verschieben der 
Gewichtsleiste. Klicken Sie dann auf OK. 

Sobald Sie einen Filter gestartet haben, arbeitet er im Hintergrund weiter, bis Sie ihn stoppen. 

 

 

Um einen Filter zu stoppen, platzieren Sie einen Filterblock und 
wählen Sie Filter stoppen und wählen Sie den Tag-Namen des 
gefilterten Ausgabewertes aus. Klicken Sie auf OK. 
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◊ Beispiel 

Das untenstehende Beispiel zeigt einen Filter, der in processStep 0 gestartet wurde (wahrscheinlich Initialisierung), den gefilterten Wert, 
der in processStep 2 verwendet wurde, und der in processStep 12 gestoppt wurde (wahrscheinlich heruntergefahren). 
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MotionIn 

MotionIn-Blöcke werden für Hochgeschwindigkeitsimpulszählereingänge verwendet. Es kann ein schneller Impulszähler pro Ass, Abzweig 
oder Erweiterungseinheit vorhanden sein. Der Hochgeschwindigkeitszähler kann für die einfache 
Hochgeschwindigkeits-Pulszählung oder die Quadraturpulszählung konfiguriert werden. Die 
Hochgeschwindigkeitsimpulszählung ist eine Hintergrundaufgabe, die nach dem Start fortgesetzt wird, bis ein 
Zählerstoppsatz ausgeführt wird. 

Die Hochgeschwindigkeits-Pulszähler in jeder Einheit sind für den typischen Betrieb bis zu 100 kHz spezifiziert. In Wirklichkeit 

werden die allgemeinen Hochgeschwindigkeits-Pulseingänge mit bis zu 250 kHz betrieben. Quadratureingänge arbeiten mit bis 

zu 200 kHz. Der allgemeine Hochgeschwindigkeits-Pulszähler verbraucht ca. 1,6% der gesamten Prozessorzeit (für die jeweilige 

SPS-Einheit, in der er sich befindet) für jede 10KHz-Pulsrate, während der Quadratureingang ca. 2,8% pro 10KHz verbraucht. 

Wenn Sie die Pulsfrequenz erhöhen, steigt die CPU-Auslastung proportional an. Niedrigere Pulsfrequenzen verbrauchen 

proportional weniger Zeit. Ob und an welcher Stelle das Problem auftreten könnte, ist anwendungsabhängig. Bis zu 100 kHz ist es 

bei den meisten Anwendungen schwer vorstellbar, ein Problem zu lösen. 

Um eine schnelle Impulszählung zu implementieren, müssen Sie während des Hardware-Setups einen speziellen Eingangspin (Impuls) 
oder Pins (Quadratur) definieren. Wenn Sie Ihre Hardware über das Symbol "Setup Hardware" in der Nähe der linken oberen Ecke einrichten, 
erscheint während des Vorgangs der folgende Bildschirm. 

Die Anweisungen auf dem Bildschirm sind ziemlich selbsterklärend. Auf dem Bildschirm können Sie einen Hochgeschwindigkeits-
Pulszähler, einen Schrittmotorausgang oder beides einstellen. Um einen Hochgeschwindigkeits-Pulszähler zu konfigurieren, wählen Sie 
zunächst den gewünschten Typ (Impuls oder Quadratur) aus der oben gezeigten Auswahlliste. 

MotionIn-Funktionsbausteine können nur für Eingänge verwendet werden, die sich auf der SPS-Einheit befinden, die das Programm 

enthält. Mit anderen Worten, MotionIn für das Hauptprogramm kann nur auf die digitalen Eingänge der SPS-Haupteinheit (Ace oder 

Branch) angewendet werden. Für die MotionIn-Anwendung in Erweiterungseinheiten muss sich ein eingebettetes Objektprogramm 

in dieser Einheit befinden. MotionIn-Blöcke können im Unterprogramm für eingebettete Objekte verwendet werden und digitale 

Eingänge verwenden, die lokal für die Erweiterungseinheit sind, die das eingebettete Objekt enthält. 
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Hochgeschwindigkeits-Pulseingang 

Ein High Speed Pulse Eingangszähler zählt eine einzelne Eingangsimpulsfolge. Sie kann so eingestellt werden, dass sie nach oben oder 
unten zählt und entweder bei einem steigenden oder fallenden Flankenwechsel zählt. Es ist das Hardware-Äquivalent zur allgemeinen 
Zählerfunktion. Er kann mit viel höheren Frequenzen arbeiten als der allgemeine Zähler. Es beschränkt sich auf das Zählen von Übergängen 
auf einem dedizierten digitalen Eingangssignal. Pro SPS-Modul (Ace, Branch oder Expansion) kann ein schneller Impulszähler implementiert 
werden, so dass bis zu 15 pro Anwendung implementiert werden können. 

 

Während der Hardwareeinrichtung erscheint der folgende Bildschirm mit Konfigurationsoptionen für Hochgeschwindigkeitszähler und 
Schrittmotorbewegungen für die HauptsPS und alle anderen Module, die für eingebettete Objektprogramme eingerichtet sind. Um einen 
Hochgeschwindigkeits-Pulszähler für das Programm dieses Moduls zu konfigurieren (entweder das Hauptprogramm für das Ass oder den 
Zweig oder ein Unterprogramm für eingebettete Objekte für eine Erweiterungseinheit), wählen Sie den Typ als "gepulst" und wählen Sie den 
jeweiligen Digitaleingang, der für Ihre Zählung verwendet werden soll, wie unten gezeigt. 

 

 

Wenn Sie Ihr Programm aufrufen, wählen Sie das MotionIn-Symbol und platzieren Sie es im Flussdiagramm. Ein Dialogfeld, wie das unten 
gezeigte, wird eingeblendet. Über das Dialogfeld können Sie auswählen, ob Sie nach oben oder unten zählen oder die Zählung stoppen 
möchten. Bei der Auswahl von Zählen aufwärts oder abwärts können Sie wählen, ob Sie mit der steigenden oder fallenden Flanke des 
Eingangssignals zählen möchten. 

Wenn ein schneller Impulszähler gestartet wird, arbeitet er im Hintergrund weiter, bis ein Satz "Stoppzähler" ausgeführt wird. 

Die tag named Variable, die Sie für Count Value 
wählen, muss ein i32 sein. 

Denken Sie an die Begrenzung eines 

Hochgeschwindigkeitszählers pro HauptsPS 

oder eingebettetem Objekt. 
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Beispiel 

Das folgende Beispiel zeigt, dass, wenn enableHScount EIN (1) ist, der Hochgeschwindigkeits-Pulszähler für armPosition aktiviert ist, bei 
jedem steigenden Übergang des Eingangspins, der für den Eingang des Hochgeschwindigkeits-Pulszählers konfiguriert ist, aufwärts zählen 
kann. Es wird so lange gezählt, bis disableHScount eingeschaltet ist (1). Wenn das passiert, wird der Hochgeschwindigkeitszähler gestoppt. 
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Quadratur-Impulseingang 

Quadratur-Encoder werden in vielen Bewegungssystemen eingesetzt, um die Position im Auge zu behalten. Durch die Kombination von zwei 
Impulseingängen kann sowohl die Positionsänderung als auch die Änderungsrichtung bestimmt werden. Quadraturdrehgeber geben zwei 
Hochgeschwindigkeitsimpulssignale aus, die als A- und B-Phasenimpulse bezeichnet werden. Die Drehung im Uhrzeigersinn und gegen den 
Uhrzeigersinn wird als eine Folge von Impulssignaländerungen erkannt, wie nachfolgend aufgeführt. 

 

Ein Beispiel für eine Impulsfolge 
und die daraus resultierende 
Anzahl ist rechts dargestellt. 

 

 

Quadratur-Drehgeber werden häufig in Servo-Antriebssystemen sowie in jeder beliebigen Bewegungs- oder Positionsanwendung 
eingesetzt. Für weitere Informationen gibt es eine Reihe von Websites, die ausführliche Erklärungen zu Quadratur-Encodern geben, 
einschließlich Wikipedia. 

Quadrature Pulse In ist darauf beschränkt, Übergänge auf einem speziellen Paar digitaler Eingangssignale zu zählen. Pro SPS-Modul (Ace, 
Branch oder Expansion) kann ein Quadratur-Impulszähler implementiert werden, so dass bis zu 15 pro Anwendung implementiert werden 
können. 

Während der Hardwareeinrichtung erscheint der folgende Bildschirm mit den Konfigurationsoptionen für Hochgeschwindigkeitszähler, 
Stepper und Bewegung für die HauptsPS und alle anderen Module, die für eingebettete Objektprogramme eingerichtet sind. Um einen 
Quadratur-Impulszähler für das Programm dieses Moduls zu konfigurieren (entweder das Hauptprogramm für das Ass oder den Zweig oder 
ein Unterprogramm für ein eingebettetes Objekt für eine Erweiterung), wählen Sie den Typ als "Quadratur" und wählen Sie die einzelnen 
digitalen Eingänge, die für Ihre Zählung verwendet werden sollen, wie unten gezeigt. 

Wenn Sie Ihr Programm aufrufen, wählen Sie 

das MotionIn-Symbol und platzieren Sie es im 

Programm. Ein Dialogfeld, wie das unten 

gezeigte, wird eingeblendet. Für Quadratur-

MotionIn müssen Sie nur die entsprechende 

Auswahl an Startzähler oder Stoppzähler 

wählen. 

Wenn ein Quadratur-Impulszähler gestartet 
wird, arbeitet er im Hintergrund weiter, bis ein 
Satz "Stoppzähler" ausgeführt wird. 

Die tag named Variable, die Sie für Count Value wählen, muss ein i32 sein. 

Denken Sie an die Begrenzung eines Hochgeschwindigkeitszählers pro HauptsPS oder eingebettetem Objekt. 
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Beispiel 

Das folgende Beispiel zeigt, dass, wenn processStep 4 ist, der High Speed Quadraturzähler mit dem Zählwert als armPosition gestartet 
wird und processStep auf 5 geändert wird. Während des Prozess-Schrittes 5 wird die ArmPosition auf größer oder gleich 255400 überprüft. 
Wenn die ArmPosition größer oder gleich 255400 wird, wird processStep auf 6 geändert. In processStep 6 wird der HighSpeed 
Quadraturzähler gestoppt. 
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MotionOut 

MotionOut-Sätze werden zur Steuerung der Bewegung des Schrittmotors verwendet. Bis zu drei Schrittmotoren (oder Servos, die Schritt- 
und Richtungseingaben machen) können von jeder Ace, Branch oder Expansion PLC gesteuert werden. 
Zusätzlich zur Bewegungssteuerung bietet das Motion Out Tool die Möglichkeit, den genauen Schrittimpuls zu 
erfassen, der bei einem Übergang vom digitalen Eingang auftritt, eine erweiterte Funktion, die für Velocio SPSen 

völlig einzigartig ist. 

Die Bewegungsausgänge des Schrittmotors verwenden zwei digitale Ausgänge. Ein Ausgang ist ein Richtungssignal, das den 
Bewegungstreiber anweist, entweder in die positive oder negative Richtung zu gehen. Das andere Signal ist ein 
Hochgeschwindigkeitsimpulsausgang, der einen Impuls ausgibt, um jeden Schrittmotorschritt zu steuern. 

Während der Hardwareeinrichtung erscheint der folgende Bildschirm mit Konfigurationsoptionen für Hochgeschwindigkeitszähler und 
Schrittmotorbewegungen für die HauptsPS und alle anderen Module, die für eingebettete Objektprogramme eingerichtet sind. Um die 
Schrittmotorbewegung für das Programm dieses Moduls zu konfigurieren (entweder das Hauptprogramm für das Ass oder den Zweig oder 
ein Unterprogramm für eingebettete Objekte für eine Erweiterung), wählen Sie die digitalen Ausgangspins aus, die für die Schritt- und 
Richtungssignale verwendet werden sollen. Die von Ihnen ausgewählten Ausgangspins sind für die Schrittmotorsteuerung vorgesehen und 
für keinen anderen Betrieb verfügbar. 

 

Wenn Sie Ihr Programm aufrufen, wählen Sie das MotionOut-Symbol und 
platzieren Sie den MotionOut-Satz in Ihrem Programm. Ein Dialogfeld, wie 
das rechts dargestellte, wird eingeblendet.  Wählen Sie für einen Move-
Befehl den Motor und "Move motor to" und geben Sie entweder die 
numerische Position ein, die Sie anfahren möchten, oder wählen Sie einen 
i32-Tag-Namen, der die Zielposition enthält. Als nächstes geben Sie die 
Pulsfrequenz ein, mit der sich der Motor für den größten Teil der Bewegung bewegen soll (im Allgemeinen die höchste Pulsfrequenz). Wenn 
Sie möchten, dass die Bewegung auf die volle Geschwindigkeit hochgefahren wird, um zu starten, und von der vollen Geschwindigkeit bis 
zum Stopp heruntergefahren wird (was sehr empfehlenswert ist), geben Sie die Anzahl der Millisekunden ein, um die Hoch- und Runterfahrt 
zu ermöglichen. Stellen Sie schließlich eine i32-Tag namens Variable zur Verfügung, die zur Aufrechterhaltung des Standorts verwendet 
werden soll. 

Im Allgemeinen wird in einem System die Standortvariable für alle Bewegungen verwendet. In der Regel wird ein Initialisierungsprogramm 
verwendet, um die "Heimat"-Position zu finden. Der Ausgangsposition ist in der Regel ein Standortwert zugeordnet. Alle weiteren 
Bewegungen beziehen sich auf Positionen in Bezug auf die Ausgangsposition. 

Wenn eine Bewegung gestartet wird, arbeitet sie im Hintergrund, bis die 
Zielposition erreicht ist. 

Der Schrittmotorbewegungsausgang ist für eine Pulsfrequenz von bis zu 

250 kHz insgesamt für alle aktiven Schrittmotorausgänge spezifiziert. Mit 

anderen Worten, wenn Sie nur einen Motor antreiben, kann er mit bis zu 

250.000 Schritten pro Sekunde gepulst werden. Wenn Sie zwei 

Bewegungsausgänge mit jeweils 100.000 Schritten pro Sekunde aktiv haben 

und einen dritten Ausgang starten möchten, beträgt die maximale 

Geschwindigkeit 50.000 sps. 
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Beispiel 

Das folgende Beispiel ist ein Unterprogramm, das für einen linearen Transferarm in einer Halbleiter-Nassprozessanwendung verwendet 
werden könnte. Nassprozessanlagen verfügen über eine Reihe von Flüssigkeitstanks, die chemische oder Reinigungsvorgänge an 
Halbleiterwafern durchführen. Sie haben in der Regel einen Transferarm, der die Wafer in einem vordefinierten Rezepturprozess zwischen 
den Tanks transportiert. Einer der Motoren würde die Seitenlage steuern. In diesem Beispiel haben wir eine Maschine mit einer Ladestation, 
drei Flüssigkeitstanks und einer Entladestation. Dieses Beispiel veranschaulicht die Steuerung dieser Seitenlage. Dieses Unterprogramm 
wird mit einem enableMove-Flag aufgerufen, das anzeigt, dass eine Bewegung erforderlich ist, und dem moveTarget, das angibt, wohin die 
Bewegung erfolgen soll. In motionStep 1 wird die Zielposition basierend auf dem enable & moveTarget ermittelt und die Bewegung gestartet. 

In motionStep 2 wartet das Unterprogramm, bis sich die ArmPosition auf der Zielposition befindet. Wenn dies der Fall ist, stoppt er die 
Bewegung (was wirklich nicht erforderlich ist, da die fertige Bewegung sie sowieso stoppt). Dann übergibt er motionComplete und den Tank 
oder die Nummer der Be-/Entladestation, an der sich der Arm gerade befindet und stellt sich darauf ein, auf den nächsten Fahrbefehl zu 
warten. 
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Aufnehmen eines Übergangs während einer Bewegung 

Eine erweiterte Funktion der Velocio PLC Motion Out Funktionen ist die Möglichkeit, den genauen Schritt zu erfassen, bei dem ein Übergang 
des digitalen Eingangs erfolgt. Das ist ein sehr wichtiges Merkmal für Anwendungen, bei denen ein Material durch eine Maschine bewegt 
wird und Operationen an diesem Material in genauen Abständen zur Vorderkante erforderlich sind. In dieser Art von Anwendung wird 
typischerweise ein optischer Sensor verwendet, um die Vorderkante zu erfassen, und das SPS-Programm erfasst sie. 

Um die Übergangsaufnahmefunktion zu verwenden, aktivieren Sie das 
Kontrollkästchen"Speicherort bei Übergängen von digitalen Eingängen" im 
Dialogfeld. Wählen Sie anschließend den Digitaleingang aus, den Sie 
verwenden möchten. Sie können die Aufnahme entweder bei steigender 
oder fallender Flanke einstellen. 

Als nächstes müssen Sie eine i32-Tag namens Variable eingeben, damit 
die SPS die erfasste Position platzieren kann. 

Wählen Sie schließlich ein Tag-Bit aus, das verwendet werden soll, um 
anzuzeigen, dass der Übergang erfasst wurde. 

Der folgende Programmausschnitt veranschaulicht die Verwendung der 
Digital Input Transition Capture Funktion. In diesem Beispiel startet mStep 
1 die Bewegung bis zur Unendlichkeit (10.000.000 Schritte) und erfasst die 
Position, an der der optische Sensor die Vorderkante des Materials erfasst. 

In Schritt 2 wird das edgeCaught Bit überprüft, um festzustellen, ob die 
Vorderkante gefangen wurde. Wenn edgeCaught wahr ist, wird ein 
Berechnungsblock verwendet, um die aktuelle Position auf die Anzahl der 
Schritte hinter der Vorderkante einzustellen, die wir gerade sind (bei 
128.000 Schritten pro Sekunde könnten wir bis zu 30 Schritte hinter dem 
erfassten Punkt liegen). Dann wird ein weiterer Fahrbefehl ausgeführt, um 
genau den Punkt der ersten Operation anzufahren. 
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PID 

Das Programmblocksymbol für die PID-Funktion wird rechts angezeigt. 

PID ist eine proportionale integrale Derivatregelung. Es ist das am häufigsten verwendete Verfahren in der Prozesssteuerung, 
Heizungssteuerung und Bewegungssteuerung. Die PID-Funktion berechnet den "Fehlerwert" zwischen einer gemessenen Prozessgröße 
und dem gewünschten Sollwert. Es passt eine Ausgabe an, um den Fehler zu minimieren. Diese Anpassung erfolgt periodisch. Bei jeder 
Anpassung berücksichtigt sie die Größe des Fehlers (proportional), die kumulierte Summe des Fehlers über die Zeit (integral) und die 
Änderungsrate des Fehlers (derivativ). 

Die PID-Regelung ist so komplex, dass wir in diesem Handbuch keine detaillierte Erläuterung geben werden. Es handelt sich um einen 
gemeinsamen Regelalgorithmus und es gibt andere ausgezeichnete Referenzdokumente, die Sie überprüfen sollten, um ein Verständnis 
zu erhalten, wenn Sie neu bei PID sind. Eine sehr gute Beschreibung finden Sie auf Wikipedia unter dem folgenden Link. 

http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller 

Wir werden auch eine Anwendungshinweise zur PID-Regelung und deren Verwendung in naher Zukunft veröffentlichen. 

In vBuilder ist die PID-Regelung eine Hintergrundaufgabe. Das bedeutet, dass Sie es starten und es weiterhin im Hintergrund laufen wird, 
indem Sie ständig den Fehler berechnen, integrieren und seine Änderungsrate bestimmen und die Ausgabe basierend auf diesen Faktoren 
in Kombination mit den von Ihnen eingerichteten Konstanten aktualisieren. Nach dem Start arbeitet die PID, bis sie angehalten wird. 

Die grundlegende PID-Gleichung, die in der PID-Funktion von vBuilder verwendet wird, lautet: 

 

wo : 

O : Output 

P : Proportionale Konstante (manchmal auch als Gain bezeichnet) 

I : Integrale Konstante (manchmal auch als Reset bezeichnet) 

D : Ableitungskonstante (manchmal auch als Rate bezeichnet) 

E : Fehler 

dt :zeitliche Änderung 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
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Wenn Sie einen PID-Block in Ihrem Programm platzieren, 
erscheint eine Dialogbox, wie die rechts dargestellte. In 
diesem Dialogfeld können Sie den PID-Betrieb starten, 
anhalten oder das Integral des PID zurücksetzen. Eine PID-
Funktion ist eine, die Sie normalerweise "abstimmen" 
müssen, um die richtige Leistung zu erzielen. Mit Tuning 
meinen wir, die Konstanten anzupassen, es auszuprobieren, 
erneut anzupassen, bis die Antwort so funktioniert, wie Sie es 
wünschen. 

PID-Start/Fortsetzung 

Die Auswahl Start/Fortsetzen im Dialogfenster PID erzeugt 
einen Funktionsblock, der genau das tut, was er sagt. Wenn 
die PID nicht aktiv ist, wird der Betrieb der PID gestartet. 
Wenn es bereits läuft, wird es den Betrieb fortsetzen. Eine 
PID muss eigentlich nur einmal gestartet werden. Es wird so 
lange weiter betrieben, bis es angehalten wird. 

Wenn Sie Start/Weiter wählen, müssen Sie eine Reihe von 
Parametern auswählen oder eingeben. Im Folgenden finden 
Sie eine Liste dieser Parameter mit einer Erläuterung der 
einzelnen Parameter. 

• Ausgang: Das ist es, was die PID tatsächlich einstellt. Die Ausgabe sollte einen direkten Einfluss auf den Wert der Prozessvariablen 
haben. So hat beispielsweise eine Absperrklappe, die die Gaszufuhr zu den Brennern eines Kessels steuert, einen direkten Einfluss 
auf die Temperatur des Kessels. 

• Ausgang Max: Der maximal zulässige Wert für den Ausgang. Unabhängig vom Ergebnis der PID-Berechnung wird der Ausgang 
auf nicht mehr als diesen Wert beschränkt. (jeder Variablentyp außer Bit und ui8) 

• Output Min : Der für die Ausgabe zulässige Minimalwert. Unabhängig vom Ergebnis der PID-Berechnung wird der Ausgang auf 
mindestens diesen Wert begrenzt. (jeder Variablentyp außer Bit und ui8) 

• Prozessvariable: Sie ist die Messung des Parameters, den Sie zu steuern versuchen. 

• Sollwert: Dies ist der gewünschte Wert der Prozessvariablen zu diesem Zeitpunkt. 

• Eingang Max: Der Maximalwert der Prozessvariablenmessung, der für die PID-Berechnung verwendet wird. Wenn die aktuelle 
Messung diesen Wert überschreitet, wird dieser Wert verwendet. 

• Input Min: Der Minimalwert der Prozessvariablenmessung, der für die PID-Berechnung verwendet wird. Wenn die aktuelle Messung 
diesen Wert unterschreitet, wird dieser Wert verwendet. 

• Proportional: Der konstante Multiplikator zum Fehler. 

• Integral: Der konstante Multiplikator zum Integral des Fehlers. 

• Ableitung: Der konstante Multiplikator zur Ableitung des Fehlers. 

• Abtastrate : Die Zeitspanne zwischen jeder PID-Berechnung/Justierung, in Millisekunden. 

• Freeze bias : Dies ist eine wählbare Option. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird sie verwendet, um den Einfluss des integralen 
Teils der Gleichung auf nicht mehr als den gesamten Ausgangsbereich zu begrenzen. Dies ist nützlich, um eine Überreaktion nach 
einer Zeitspanne zu verhindern, in der ein Faktor die tatsächliche Steuerung der Prozessvariablen verhindert hat[was möglicherweise 
zu einem großen ganzzahligen Wert führen könnte]. 

Wenn Sie eine PID starten, wird sie mit der definierten Abtastrate hinter der Szene weiter betrieben. Mit anderen Worten, wenn Sie es 
einmal gestartet haben, müssen Sie die PID-Start-/Weiterlaufsperren für den Betrieb nicht mehr ausführen. Es schadet nichts, wenn du es 
tust. Es ist einfach nicht notwendig. 
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PID-Reset 

Ein PID-Reset setzt den Integralwert auf den Wert, der erforderlich ist, um einen 
Ausgang zu erzeugen, der dem Resetwert entspricht. Es ist etwas, das Sie tun sollten, 
wenn Sie eine PID starten. Der Start/Continue initialisiert den Integralwert nicht, da 
er nicht weiß, ob es sich um den eigentlichen Start oder um eine Fortsetzung handelt. 
Wenn Sie einen PID-Reset in einer Leitersprosse platzieren, wählen Sie die 
Ausgangsvariable des PID, den Sie zurücksetzen möchten, wie rechts dargestellt. 
Wählen Sie den Wert des PID-Ausgangs, mit dem der PID gestartet werden soll. 

PID Pause 

Ein PID-Pausenblock verhindert den Betrieb des PID. 

Wenn Sie eine PID-Pause in eine Leitersprosse legen, wählen Sie die Ausgangsvariable 
der PID, die Sie anhalten möchten, wie rechts dargestellt. 

PID Pause 

Ein PID-Pausenblock verhindert den Betrieb des PID. 

Wenn Sie eine PID-Pause in eine Leitersprosse legen, wählen Sie die Ausgangsvariable 
der PID, die Sie anhalten möchten, wie rechts dargestellt. 

Beispiel 

Das untenstehende Beispiel veranschaulicht einen PID zur Steuerung eines Kessels. Der PID-Start und -Rücksetzung erfolgt im 
ProzessSchritt 1, die Kesselfreigabe ist EIN (1). In Prozessschritt 2 läuft die PID weiter, bis boilerEnable auf OFF (0) steht, dann wird die 
PID angehalten. 
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PWM 

Das Programmblocksymbol für die PWM-Funktion wird rechts angezeigt. 

PWM ist die Abkürzung für "Pulse Width Modulation". Die Pulsweitenmodulation ist eine sehr leistungsfähige Funktion, die häufig zur 
Steuerung der Positionierung von Servoventilen verwendet wird. Es wird auch für die Laserpulssteuerung, Bewegungssteuerung, 
Lichtintensitätssteuerung und andere Anwendungen eingesetzt. Die Einzelpulsfunktion der Funktion ist auf jeden Bedarf an 
Einzelpulsausgängen anwendbar. 

 

Ein pulsbreitenmoduliertes Ausgangssignal ist eines, das innerhalb dieser Zeitspanne eine Periode und einen Ausgang "on time" oder ein 
Tastverhältnis aufweist. So kann beispielsweise eine typische Servoventilsteuerung eine Dauer von 20 Millisekunden haben. Die 
Ventilstellung wird durch die "Einschaltzeit" des Ausgangsimpulses innerhalb dieses Zeitraums gesteuert. Das Ventil kann in einen vollständig 
geschlossenen Zustand mit einem 1-Millisekunden-Impuls auf Zeit und vollständig geöffnet mit einem 3-Millisekunden-Impuls gesteuert 
werden (die tatsächlichen Zeiten sind vom Ventilhersteller festgelegt). Die teilweise (5%, 10%, 53%, etc.) Öffnung wird im Allgemeinen durch 
einen "pünktlichen" Impuls gesteuert, der proportional zwischen 
den Grenzen für vollständig geöffnet und vollständig 
geschlossen ist. Standard-PWM-Signale wiederholen jede 
Periodenschrittweite. 

 

Die Abbildung rechts zeigt ein PWM-Ausgangssignal. Die 
meisten digitalen Ausgänge der Velocio SPS sind 
Transistorausgänge, die "absinken", so dass bei 
eingeschaltetem Ausgang der Ausgang absinkt und das Signal 
auf niedrig zieht.  

 

Die nächste Abbildung zeigt einen Standard-PWM auf der 
Oberseite und einen Einzelpuls-PWM-Ausgang auf der 
Unterseite. Ein Einzelpuls-PWM-Ausgang ist für seine definierte 
"Einschaltzeit" innerhalb der PWM-Periode aktiv. Es wird nicht 
wiederholt. Wenn Sie einen weiteren Impuls ausgeben wollen, 
muss Ihr Programm einen weiteren Block "Start PWM-Impuls" 
ausführen. 

PWMs Anwendungsgrenzen: PWMs können auf jeden digitalen Ausgang angewendet werden, der physikalisch auf dem SPS-Modul 

vorhanden ist, das das Anwendungsprogramm enthält. Das bedeutet, dass jeder digitale Ausgang von Ace oder Branch programmiert werden 

kann, um ein PWM-Signal durch das Hauptprogramm der Anwendung auszugeben. Jede Branch Expansion PLC, die über ein eigenes 

Programm verfügt (embedded subroutine), kann ein PWM-Signal aus dem embedded subroutine ausgeben. Branch Expansion Units, die 

als Erweiterungs-IO verwendet werden, können keine PWM-Signale ausgeben. 

 

Jede Kombination von digitalen Ausgängen, die in der SPS mit dem Programm enthalten sind, kann PWM-Ausgangssignale haben. Jeder 
aktive Ausgang hat seinen eigenen "on time". Die Periode ist jedoch für alle PWM-Signale auf der SPS-Einheit gleich. 
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Wenn Sie einen PWM-Block in Ihrem Programm platzieren, erscheint eine Dialogbox, wie die unten gezeigte. In diesem Dialogfeld können 
Sie die PWM-Periode, den PWM-Betrieb starten (fortsetzen/anpassen) oder das PWM stoppen. 

Zeitraum einstellen 

Die Periode ist für alle PWMs in der SPS gleich. Der Zeitraum wird 
eingestellt, indem Sie den Auswahlknopf "Zeitraum festlegen" 
markieren und dann entweder eine Variable mit dem Namen ui16-
Tag oder eine Zahl zwischen 100 und 65535 eingeben. Das Timing 
erfolgt in Mikrosekunden (1 Million Mikrosekunden = 1 Sekunde). 
Das bedeutet, dass die PWM-Periode von 100 Mikrosekunden bis 
etwas über 65 Millisekunden reichen kann. 

Wenn die Periode auf einen Wert von weniger als 1 Millisekunde 
(eine Einstellung von weniger als 1000) eingestellt ist, ist nur ein 
PWM-Ausgang aktiv. Der aktive PWM-Ausgang ist derjenige mit der 
kürzesten Einschaltzeit. 

Wenn die Zeitspanne auf 1 Millisekunde oder mehr eingestellt ist, 
haben alle für PWM definierten Ausgänge aktive Signale. 

Um den Zeitraum festzulegen, wählen Sie Zeitraum festlegen, 
wählen oder geben Sie eine ui16 (unsigned 16 bit integer) Zahl ein 
und klicken Sie auf OK. 

Start 

Die Startauswahl definiert den Ausgang und die 
Einschaltzeit für das PWM-Signal. Es bietet auch eine 
Auswahl zwischen kontinuierlichem und Einzelpuls. 
Wenn das PWM für ein variierendes On Time PWM-
Signal verwendet werden soll, aktualisiert das On 
Time System bei jeder Ausführung des Blocks seinen 
Wert für die nächste Periode. 

In der Auswahl Output Pin müssen Sie einen Tag-
Namen für einen digitalen Ausgang in der SPS 
eingeben. Im Dialogfeld können Sie Folgendes 
auswählen 

einen beliebigen Bit-Tag-Namen. Wenn der ausgewählte Tag-Name jedoch nicht der eines digitalen SPS-Ausgangs ist, wird das PWM 
nicht ausgeführt. Wenn Sie ein PWM in einem Unterprogramm starten, muss der Tag-Name eine Referenz auf einen digitalen Ausgang 
der SPS sein. 

Die OnTime kann ein beliebiger ui16-Wert (0-65535) oder eine tagbenannte Variable sein. 

Wenn Sie Kontinuierlicher Betrieb wählen, werden die PWM-Impulse fortgesetzt, ein Impuls pro Periode, bis Sie einen Stop PWM-Block 
für den Ausgang ausführen. Wenn Sie Einzelpuls wählen, gibt es einen Impuls für die nächste Periode aus. Nach Ablauf der Periode wird 
der Ausgang entsprechend dem Zustand des digitalen Ausgangs des Programms für diesen Ausgang eingestellt. 

Stopp 

Um einen Block zum Stoppen eines PWM-Ausgangs 
zu platzieren, wählen Sie einfach das Optionsfeld 
Stopp und wählen Sie den Tag-Namen des Ausgangs. 
Wenn Sie den Stoppblock in einem Unterprogramm 
platzieren, platzieren Sie den Verweis auf den Ausgang als Ausgangspin. 

Wenn Sie Kontinuierlicher Betrieb wählen, werden die PWM-Impulse fortgesetzt, ein Impuls pro Periode, bis Sie einen Stop PWM-Block 
für den Ausgang ausführen. Wenn Sie Einzelpuls wählen, gibt es einen Impuls für die nächste Periode aus. Nach Ablauf der Periode wird 
der Ausgang entsprechend dem Zustand des digitalen Ausgangs des Programms für diesen Ausgang eingestellt. 
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Stopp 

Um einen Block zum Stoppen eines PWM-Ausgangs 
zu platzieren, wählen Sie einfach den 
Optionsschalter Stopp und wählen Sie den Tag-
Namen des Ausgangs. Wenn Sie den Stoppblock in 
einem Unterprogramm platzieren, platzieren Sie den 
Verweis auf den Ausgang als Ausgangspin. 
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Beispiel 

Das untenstehende Beispiel veranschaulicht eine PWM-Nutzung. Die erste Sprosse setzt eine Zeitspanne von 20.000 Mikrosekunden (20 
Millisekunden). 

 

Die zweite und dritte Sprosse steuern zwei PWM-
Ausgänge. Im zweiten Durchgang, wenn der 
InBitC1-Eingang aktiv ist, startet der OutBitD1-
Ausgang eine PWM-Impulsfolge mit der 20-
Millisekunden-Periode und der von out1Period 
festgelegten Einschaltzeit. Wenn InBitC2 aktiv ist, 
startet der Ausgang OutBitD1 eine PWM-
Impulsfolge mit einer von out2Period festgelegten 
Ein-Zeit. Wenn sowohl InBitC1 als auch InBitC2 
aktiv sind oder InBitC6 aktiv ist, starten beide 
PWM-Impulsfolgen. 

 

Sobald die PWM-Ausgänge gestartet sind, 
werden sie fortgesetzt, bis ein PWM-Stop-Satz für 
den ausgewählten PWM-Ausgang ausgeführt 
wird. Das ist im Beispiel nicht dargestellt. 

 

Die letzte Sprosse zeigt einen 
Einzelpulsausgang. Wenn InBitC3 zu aktiv 
(geschlossen) übergeht, wird ein einzelner Impuls 
der Dauer, out3Period, auf OutBitD3 ausgegeben. 
Am Ende der 20-Millisekunden-Periode kehrt 
OutBitD3 in den vorherigen Zustand zurück. 
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Rampe 

Das Symbol für die Rampenfunktion wird links angezeigt. 

Die Rampenfunktion ändert einen Wert von seinem Anfangswert in einen Sollwert mit einer definierten 
Änderungsrate. Optional kann eine Rampe einen Softstart und einen Softstopp beinhalten. Ein Softstart erhöht die Änderungsrate 
schrittweise auf die definierte Änderungsrate über die definierte Softstart-/Stoppzeit. Ein Soft-Stop erhöht die Änderungsrate von der 
definierten Rate auf 0 über die definierte Soft-Start-/Stopp-Periode. 

Die Rampe wird häufig für die Bewegungssteuerung verwendet. Die vBuilder Stepper Motion Funktion hat eine eigene Rampenfunktion 
eingebaut, so dass diese Rampenfunktion nicht häufig für die Steuerung von Stepperbewegungen verwendet wird. Es wäre anwendbar auf 
die Servobewegungssteuerung, typischerweise gekoppelt mit einem Hochgeschwindigkeits-Pulszählereingang und PID. 

Die Rampe ist auch für andere Maschinen- und Prozesssteuerungsanwendungen anwendbar. Jedes Mal, wenn Sie eine Variable mit einer 
definierten Geschwindigkeit ändern möchten, kann die Rampe verwendet werden. 

Die Rampe ist eine Hintergrundaufgabe. Es muss nur noch gestartet werden. Nach dem Start läuft es im Hintergrund weiter, bis es 
gestoppt wird. 

Rampenstart 

Wenn Sie einen Rampenblock in einem Flussdiagramm platzieren, wird ein Dialogfeld eingeblendet. In diesem Feld können Sie den 
Rampenstart oder den Rampenstopp wählen. Um eine Rampe zu starten, wählen Sie die Schaltfläche Rampe und geben Sie dann die 
Parameter ein. 

• Die oberste Auswahl ist die Variable, die Sie hochfahren möchten. 

• Als nächstes folgt die Rampenrate in Einheiten pro Sekunde von der Einheit, die die Rampenvariable ist. Die Rampenrate ist ein 
absoluter Wert. Ob es sich um eine Steigerungs- oder Absenkungsrate handelt, hängt davon ab, ob die Variable Rampe über oder 
unter dem Ziel liegt. 

• Als nächstes kommt das Rampenziel, der Endwert der Variablen nach dem Hochfahren. 

• Optional können Sie eine Soft-Start-/Stoppzeit eingeben. Wenn Sie eine Soft-Start-/Stoppzeit eingeben, wird die Rampenrate über 
den definierten Zeitraum auf die Rampenrate hochgefahren und über den gleichen definierten Zeitraum heruntergefahren, wenn 
Sie sich dem Ziel nähern. Dies hat den Effekt, dass die Wertekurve abgerundet wird, wie in der Grafik der Rampen-Taste dargestellt. 
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Rampenstopp 

Rampenstopp stoppt die Rampenfunktion. Das ist etwas, was 
Sie normalerweise tun würden, wenn der Zielwert erreicht ist. 
Wenn Sie einen Rampenblock platzieren, wählen Sie Stopp, wie 
rechts dargestellt. Wählen Sie anschließend die Variable aus, 
die gerampelt werden soll. Wählen Sie OK. 

 

 

Beispiel 

Das folgende Beispiel zeigt das Rampenverhalten eines 
steamPress-Sollwerts. Die Rampenfunktion wird ausgelöst, 
wenn pressBuild von inaktiv (0) auf aktiv (1) wechselt. Wenn der 
steamPress-Sollwert größer oder gleich dem Sollwert wird, wird 
die Rampe gestoppt. 
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Echtzeit-Uhr 

Alle Velocio SPSen verfügen über eine Echtzeituhr. Einmal eingestellt, behält diese Uhr Jahr, Monat, Datum, Tag, Tag, Stunde, Minute und 
Sekunde bei. Die Uhr ist nicht batteriegepuffert, so dass sie bei Stromausfall die Zeiteinstellung verliert. Ein hoher Prozentsatz der Velocio 
SPS-Anwendungen wird jedoch entweder von einer Batteriequelle versorgt, verfügt über eine zuverlässige Stromquelle oder befindet sich 
in einer Umgebung, in der der Takt periodisch mit einer anderen Taktquelle synchronisiert werden kann. 

Einstellen der Echtzeituhr aus vBuilder heraus 

Die Echtzeituhr kann auf verschiedene Weise eingestellt werden. 
Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist von vBuilder. Wenn die SPS über 
USB an Ihren Computer angeschlossen ist, wählen Sie "Tools", 
"Real Time Clock". 

Wenn Sie "Echtzeituhr" auswählen, öffnet sich ein Dialogfeld, wie rechts dargestellt. 

 

vBuilder liest und zeigt die aktuelle Zeiteinstellung der SPS oben im 
Dialogfeld an. 

 

Wenn Sie die Zeiteinstellung ändern möchten, stehen Ihnen zwei 
vBuilder-Möglichkeiten zur Verfügung. Die einfachste Option ist die 
Auswahl von'Datum/Uhrzeit des passenden PCs'. Wenn Sie diese 
Auswahl treffen, wird die SPS auf die aktuelle Uhrzeit und das 
aktuelle Datum des Computers eingestellt. 

 

Die zweite Möglichkeit besteht darin, die gewünschte Uhrzeit über 
die Auswahlfelder am unteren Rand des Dialogfelds einzustellen 
und dann "Datum und Uhrzeit einstellen" auszuwählen. 

 

Nachdem Sie die Uhrzeit eingestellt haben, wird sie oben im Dialogfeld angezeigt. 
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Lesen der Uhrzeit 

Um die Uhrzeit und das Datum in Ihrem Programm zu lesen, wählen Sie das Werkzeug Zeit/Uhr und platzieren 
Sie es in Ihrem Programm. Ein Dialogfeld, das rechts angezeigt wird, wird eingeblendet. Wählen Sie die Option 
Echtzeituhr. 

Wählen Sie "Lesen". 

Wählen Sie UI8 (unsigned 8 bit) Tag-Namen, um die Uhrendaten für das aktuelle Jahr, den Monat, den Tag (des Monats), die Stunde, die 
Minute, die Sekunde und den Wochentag zu übertragen. 

 

Auf der linken Seite erscheint ein Dialogfenster mit allen ausgefüllten Feldern. 

 

 

Sobald Sie auf'OK' klicken, wird der Block in das Programm eingefügt. Ein 
Beispiel ist rechts dargestellt. Wann immer dieser Block ausgeführt wird, wird 
die Echtzeituhr gelesen und die Daten werden an die im Block definierten tag 
named Variablen übertragen. 

Mit anderen Worten, der Jahreswert wird in "Jahr", der Monatswert in "Monat" 
usw. gestellt. 

 



Velocio Networks vBuilder 
Logikprogrammierung 

244 

 

 

Schreiben der Zeit 

Um die Zeit und Daten in Ihr Programm zu schreiben, wählen Sie das Werkzeug Zeit/Uhr und platzieren Sie es 
in Ihrem Programm. Ein Dialogfeld, das rechts angezeigt wird, wird eingeblendet. Wählen Sie die Option 
Echtzeituhr. 

Wählen Sie'Set'. 

Wählen Sie UI8 (unsigned 8 bit) Tag-Namen oder Konstanten, um die Uhrendaten 
in das aktuelle Jahr, den Monat, den Tag (des Monats), die Stunde, Minute und 
Sekunde zu übertragen. 

 

Auf der linken Seite ist ein Dialogfenster mit allen ausgefüllten Feldern zu sehen. 
Dieses Dialogfeld zeigt, dass der Jahreswert ino' yearGMT', der Monatswert 
in'monhGMT', etc. gelesen wird. 

 

Sobald Sie auf'OK' klicken, wird der Block in das Programm eingefügt. Ein Beispiel 
ist rechts dargestellt. Wann immer dieser Block ausgeführt wird, wird die Echtzeituhr 
mit den Daten aus den im Block definierten tag named Variablen eingestellt. Mit 
anderen Worten, das Jahr wird auf den Wert eingestellt, der in'Jahr' GMT, Monat' 
von'MonatGMT', etc. gehalten wird. 
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Skala 

Das Symbol für den Programmblock Skala wird auf der linken Seite angezeigt. 

Mit der Funktion Skalierung wird ein Eingangswert automatisch in einen Ausgangswert umgewandelt. Es wird 

häufig verwendet, um einen 
analogen Rohwert auf seinen 
Äquivalenzwert zu skalieren. 
Scale hat die Fähigkeit, eine 
stückweise lineare Skalierung 
zwischen bis zu 16 Punkten 
durchzuführen. Mit der 
stückweisen linearen Skalierung zwischen einer so hohen Anzahl von Punkten kann Scale verwendet werden, um Werte von nichtlinearen 
Aufnehmern sowie eine Reihe anderer Anwendungen zu konvertieren. 

Wenn Sie einen Skalenblock platzieren, erscheint ein Dialogfenster, wie das unten gezeigte. Im Dialogfenster müssen Sie die Variablen 
Input und Output auswählen. Sie müssen auch die Skalierung in den Ein- und Ausgangstabellen definieren, wie dargestellt. Die Skalenkurve 
wird automatisch auf der rechten Seite erstellt, um die durchzuführende Skalierung zu veranschaulichen. 

Beispiel 1 

Das untenstehende Beispiel zeigt die einfache Skalierung einer 12-Bit-A/D-Wandlung eines Druckaufnehmers, der -14,7 bis 3000 psi als 0 
bis 5V-Signal ausgibt. Wie in der Grafik dargestellt, ergibt sich daraus eine lineare Umwandlungskurve. 

 

Nachdem Sie auf OK geklickt 
haben, verhält sich der 
Programmblock wie unten 
gezeigt. 

 

Eine komplexere Anwendung der 
Skalierung ist auf der nächsten 
Seite dargestellt. 
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◊ Beispiel 2 

Das Beispiel auf der rechten Seite ist für eine Verkehrsregelungsanwendung. In dieser Anwendung ist die durchschnittliche Rate von Autos 
pro Stunde, die eine bestimmte Kreuzung passieren, für 16 
verschiedene Tageszeiten bekannt. Die Tabelle wird wie 
abgebildet aufgebaut. Zwischen zwei beliebigen bekannten 
Punkten ist die stückweise Interpolation eine gute Schätzung 
der erwarteten Anzahl von Autos pro Stunde zu einem 
bestimmten Zeitpunkt. 

 

Diese Art der Skalierung kann in einer Ampel-
Steuerungsanwendung verwendet werden. Wenn getrennte 
Skalierungstabellen für den Verkehr in verschiedene 
Richtungen verwendet würden, könnten die Ein- und 
Ausschaltzeiten für rote und grüne Ampeln während des Tages 
dynamisch angepasst werden, um Verkehrsverzögerungen zu 
minimieren und den Durchsatz zu maximieren. 
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Verschieben/Drehen 

Die Funktionen Shift und Rotate bieten einen Mechanismus zum Verschieben oder Drehen von Bits in einer ganzen Zahl. 

Mit der Shift-Funktion können Sie eine Ganzzahl nach links oder rechts verschieben, eine ausgewählte Anzahl 
von Bitpositionen. Ein von Ihnen gewählter Bitwert wird in die freigewordene(n) Bitposition(en) verschoben. Für 

vorzeichenbehaftete Ganzzahlen, 

Die Verschiebung kann so definiert werden, dass das Vorzeichenbit (das höchstwertige Bit) ein- oder ausgeschlossen wird. 

Die Funktion Drehen ist ähnlich wie die Funktion Shift. Der Unterschied besteht darin, dass die Bits, die aus einem Ende der Zahl 
herausgeschoben werden, wieder in die freie(n) Position(en) am anderen Ende verschoben werden. 

Schicht (unsignierte Nummer) 

Das Dialogfenster für eine Schicht ist unten dargestellt. Wenn Sie einen Shift/Rotate-Block platzieren, wählen Sie die Schaltfläche Shift im 
Dialogfeld. Eine Grafik, die den Schichtbetrieb zeigt, wird im Dialogfeld angezeigt. Wählen Sie die Richtung aus, in die Sie verschieben 
möchten. Wenn Sie die Richtung ändern, ändert sich die Grafik entsprechend der verschobenen Richtung. Wählen Sie die taggenannte 
Variable, die Sie verschieben möchten, als Ausgabe aus. Wählen Sie den Bitwert aus, den Sie in die freie Bitposition verschieben möchten. 
Wenn Sie mehr als eine Bitposition 
verschieben, wird dieser Wert in alle 
freigegebenen Bits verschoben. 
Wenn es sich um eine 
vorzeichenlose Zahl handelt, wählen 
Sie schließlich die Anzahl der 
Bitpositionen für Shift. Klicken Sie auf 
OK. 

 

 

Beispiel für die Verschiebung der vorzeichenlosen Ganzzahl 

Das folgende Beispiel zeigt eine Verschiebung einer ui8-Variablen, genannt keyCode. keyCode wird nach links verschoben, eine Bitposition, 
die der Wert von InBitB4 in das niederwertigste Bit verschoben hat. 
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Schicht (vorzeichenbehaftete Nummer) 

Es gibt eine zusätzliche Option, wenn eine signierte Nummer verschoben wird. Wenn Sie einen vorzeichenbehafteten ganzzahligen Tag-
Namen auswählen, erscheint ein Kontrollkästchen im Dialogfeld, das lautet: "Vorzeichenbit ausschließen". Sie können dieses 
Kontrollkästchen aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie dies aktivieren, wird das Vorzeichenbit (die höchstwertige Bitposition) nicht in den 
Schaltvorgang einbezogen. Mit anderen Worten, wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, bleibt das Vorzeichenbit unverändert. Wenn Sie 
nach rechts schieben und das Kästchen aktivieren, wird das eingestellte Bit in die zweitwichtigste Bitposition verschoben. 

 

Wenn Sie das Kontrollkästchen Vorzeichenbit ausschließen 
deaktivieren, wird die Verschiebung auf die gesamte Zahl 
angewendet. 

 

Beispiel für die Verschiebung der 
vorzeichenbehafteten Ganzzahl 

Das folgende Beispiel zeigt eine Verschiebung einer i16-
Variablen namens holdVal um zwei Bitpositionen nach rechts. 
Das Vorzeichenbit wird von der Verschiebung 
ausgeschlossen. Ein Wert von 0 wird in die freigewordenen 
Bits verschoben. 
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Drehen (vorzeichenlose Zahl) 

Das Dialogfeld für eine Drehung ist unten dargestellt. Wenn Sie einen Shift/Rotate-Block platzieren, wählen Sie die Schaltfläche Rotate im 
Dialogfeld. Eine Grafik, die den Vorgang Drehen zeigt, wird im Dialogfeld angezeigt. Wählen Sie die Richtung aus, in die Sie drehen möchten. 
Wenn Sie die Richtung ändern, ändert sich die Grafik, um die gedrehte Richtung wiederzugeben. Wählen Sie das Tag mit dem Namen 
Variable, das Sie drehen möchten, als Ausgabe aus. Das ausgedrehte Bit wird 
wieder in die freie Bitposition am anderen Ende der Variable gedreht. 

Wenn es sich um eine vorzeichenlose Zahl handelt, wählen Sie schließlich die 
Anzahl der zu drehenden Bitpositionen. Klicken Sie auf OK. 

 

◊ Beispiel Drehen der vorzeichenlosen Ganzzahl 

Das folgende Beispiel zeigt eine Drehung einer ui8-Variablen mit dem Namen 
keyCode. keyCode wird nach links gedreht, vier Bitpositionen, wobei der Wert 
der Bits herausgeschoben, nacheinander zurück in das niederwertigste Bit 
verschoben wird. 
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Drehen (vorzeichenbehaftete Zahl) 

Es gibt eine zusätzliche Option, wenn Sie eine signierte Nummer drehen. 
Wenn Sie einen vorzeichenbehafteten ganzzahligen Tag-Namen 
auswählen, erscheint ein Kontrollkästchen im Dialogfeld, das lautet: 
"Vorzeichenbit ausschließen". Sie können dieses Kontrollkästchen 
aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie dies aktivieren, enthält der 
Vorgang Drehen nicht das Vorzeichenbit (die höchstwertige Bitposition). 
Mit anderen Worten, wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, bleibt das 
Vorzeichenbit unverändert. Wenn Sie nach rechts drehen und das 
Kästchen aktivieren, wird das Bit, das gedreht wird, in die zweitwichtigste 
Bitposition gedreht. 

 

Wenn Sie das Kontrollkästchen Vorzeichenbit ausschließen deaktivieren, 
wird die Verschiebung auf die gesamte Zahl angewendet. 

 

◊ Beispiel Drehen der vorzeichenbehafteten Ganzzahl 

Das folgende Beispiel zeigt eine Drehung einer i16-Variablen namens holdVal um drei Bitpositionen nach rechts. Das Vorzeichenbit wird 
von der Drehung ausgeschlossen. 
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Statistik 

Für einen Statistikblock stehen zwei grundlegende, gängige Statistikfunktionen zur Verfügung. Die Option 
Single Input Over Time hält sich automatisch mit dem Minimal- und Maximalwert einer ausgewählten Variablen 
seit Beginn der Überwachung auf dem Laufenden. Die Option Multiple Inputs verwendet eine Liste von bis zu 

16 Eingabewerten und berechnet die Maximal-, Minimal-, Median- und Durchschnittswerte. 

 

Einzelner Eingang im Laufe der Zeit 

Wenn die Taste Single Input Over Time (Einzeleingang im Laufe der 
Zeit) 

für einen Statistikblock ausgewählt ist, wird das Dialogfeld wie 
rechts dargestellt angezeigt. Die Eingabe ist der Tag-Name der 
Variablen, die Sie überwachen möchten. 

Das Maximum ist der Tag-Name, unter dem Sie den Maximalwert 
des ausgewählten Eingangs speichern möchten. Das Minimum ist 
der Tag-Name für die Speicherung des Minimalwertes. 

Beispiel einer einzelnen Eingabe im Laufe der Zeit 

Das folgende Beispiel bestimmt und hält den Minimal- und 
Maximalwert von Gasdruck. Bei jeder Ausführung dieses 
Programmsatzes wird der aktuelle Wert mit dem vorherigen 
Minimum und Maximum verglichen. Wenn der Wert unter dem 
vorherigen Minimum liegt, wird das Minimum gleich dem aktuellen 
Wert gesetzt. Wenn er über dem vorherigen Maximum liegt, wird 
das Maximum gleich dem aktuellen Wert eingestellt. 
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Statistik für mehrere Eingaben 

Wenn für einen Statistikblock Mehrere Eingaben ausgewählt ist, erscheint 
das Dialogfeld wie rechts dargestellt. Es können bis zu 16 Eingangs-Tag-
Namen ausgewählt werden. Der Block Multiple Input Statistics kann 
eingerichtet werden, um einen beliebigen Maximalwert, Minimalwert, 
Medianwert und Durchschnittswert zu bestimmen und zu berechnen. Wenn 
Sie für keine der statistischen Operationen einen Tag-Namen auswählen, 
überspringt dieser Programmblock einfach diese Funktion. Sie müssen 
jedoch mindestens einen statistischen Vorgang auswählen. 

 

 

Beispiel für mehrere Eingaben 

Das folgende Beispiel zeigt die Überwachung von acht 
Getreidekartonfülllinien. Diese Getreidefabrik verfügt über acht verschiedene 
Linien, die nebeneinander stehen und über identische Fähigkeiten und 
Kapazitäten verfügen. Ein Block Statistics Multiple Inputs dient zur 
Überwachung und Erstellung aussagekräftiger Echtzeit-Management-
Informationen darüber, wie es den Produktionslinien geht. In diesem Fall 
werden alle Statistiken berechnet. 
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Unterprogramm 

Der Subroutinenblock ruft ein Unterprogramm auf. 

 

Bevor Sie einen Unterprogrammaufruf anlegen können, müssen Sie das Unterprogramm bereits angelegt haben. 

Unterprogramme werden im Kapitel Objektorientierte Programmierung und Unterprogramme ausführlich behandelt. 

Wenn Sie einen Unterprogrammaufrufblock platzieren, erscheint ein Dialogfenster, wie das unten gezeigte. Auf der linken Seite des 
Rahmens befindet sich eine Liste aller definierten Unterprogramme. Wählen Sie diejenige aus, die Sie platzieren möchten. Sobald Sie dies 
getan haben, enthält die rechte Seite des Dialogfelds eine Liste der Daten, die an das Unterprogramm übergeben werden sollen. Da alle 
Subroutinen in Velocio SPSen Objekte sind, müssen Sie zunächst den Datensatz # (Objektnummer) definieren, dem dieser 
Subroutinenaufruf zugeordnet ist. Wenn Sie nur eine Instanz des Unterprogramms haben, können Sie diese leer lassen. 

Als nächstes sehen Sie eine Liste der bestandenen Daten. Auf der rechten Seite der Liste befindet sich der Unterprogramm-Tag-Name, der 
jedem Element zugeordnet ist, d.h. der im Unterprogramm verwendete Tag-Name. Auf der linken Seite befinden sich Auswahlfelder, in 
denen Sie die lokalen Tag-Namen der zu übergebenden Daten auswählen können. Zwischen den beiden Spalten befindet sich der Pass 
Type für jeden Parameter. Im Folgenden werden die Passarten erläutert. 

• Das Symbol mit einem einzelnen Pfeil, der auf das Unterprogramm zeigt, zeigt die Übergabe des Wertes an. Der Zahlenwert der 
linken Daten (Tag-Name variable data oder constant) wird an das Unterprogramm übergeben. Es gibt keine Auswirkungen auf die Daten im 
aufrufenden Programm. 

• Das Symbol mit Pfeilen, die in beide Richtungen zeigen, zeigt die Übergabe als Referenz an. In diesem Fall werden die Ist-Daten 
nicht übergeben. Was an das Unterprogramm übergeben wird, ist eine "Referenz" auf die Variable Tag-Name. Diese Referenz ermöglicht 
es dem Unterprogramm, den Wert im aufrufenden Programm zu lesen und/oder zu ändern. Auf diese Weise werden Daten aus einem 
Unterprogramm zurückgereicht. 

Füllen Sie die Liste Daten an Unterprogramm übergeben aus und klicken Sie auf OK. 
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◊ Beispiel für einen Aufruf eines Unterprogramms 

Das folgende Beispiel zeigt einen Unterprogrammaufrufblock. Der Aufruf erfolgt an Zyklus3, Objekt #2 (Datensatz #). Zwei Parameter 
werden per Referenz und einer per Wert übergeben. 

 

Aufruf von Unterprogrammen für eingebettete Objekte 

Der Aufruf eines Unterprogramms für eingebettete Objekte entspricht im Wesentlichen dem Aufruf eines lokalen Unterprogramms. Es gibt 
jedoch ein paar Unterschiede. 

• Parameter, die an und von eingebetteten Objekten übergeben werden, sind In und Out. Es gibt keine Übergabe durch Referenz. 
Sie senden entweder Daten an das Objekt oder empfangen sie vom eingebetteten Objekt. 

• Wenn mehr als ein Gerät für das gleiche eingebettete 
Objekt konfiguriert ist, müssen Sie auswählen, welches 
Sie aufrufen. Das jeweilige eingebettete Objekt wird 
durch seinen Zweigpfad definiert. Der Zweigpfad wird 
durch seine Portverbindung in Bezug auf die Einheit 
definiert, von der aus der Anruf erfolgt. In dem rechts 
gezeigten Beispiel besteht die Wahl zwischen der 
Einheit, die über ihren ersten vLink-Port, dann über den 
ersten vLink-Port dieser Einheit (>>1>>>1) oder über 
ihren ersten vLink-Port und dann über den zweiten 
vLInk-Port dieser Einheit verbunden ist. Die Setup-
Grafik macht es ziemlich deutlich. In diesem Fall sind 
die beiden Optionen gelb 1 und gelb 2. 

 

Beispiel für einen eingebetteten Aufruf eines 
Unterprogramms 

Das folgende Beispiel zeigt einen Aufruf eines Unterprogramms 
für eingebettete Objekte, das sich >>1>>>2 relativ zum aufrufenden Programm befindet. Da sich das aufrufende Programm in der Filiale 
befindet, ist der Aufruf auf gelb 2. 
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Sub Return 

Der Block Subroutine Return ist nur für Unterprogramme verfügbar. Es ist einfach ein Satz, der zu dem 
Programm zurückkehrt, das das Unterprogramm aufgerufen hat. 

Die Rückgabe des Unterprogramms hat kein Dialogfenster. In der Leiterlogik platziert vBuilder automatisch einen Subroutine Return-Satz 
am Ende eines Unterprogrammprogramms. Sie können bei Bedarf zusätzliche Subroutinenrückgaben auf anderen Sprossen platzieren. 

 

Beispiel 

Das folgende Beispiel zeigt einen Subroutinenrückgabesatz, der in einem Unterprogramm platziert ist. 
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Timer 

In vBuilder sind Timer Hintergrundfunktionen. Sobald Sie einen Timer starten, läuft er weiter, bis Sie ihn 
anhalten. Während es läuft, können Sie Timer-Vergleichsblöcke ausführen, um die Zeit mit Sollwerten zu 
testen. Der Timerwert kann jederzeit mit einem Timer-Reset-Block zurückgesetzt werden. 

 

Timer Start/Fortsetzung 

Wenn Sie einen Timer starten möchten, wählen Sie die Option 

Start-/Weiterleitungsoption im Dialogfenster. Die einzige andere Sache, die Sie tun müssen, ist, 
den Tag-Namen einer i32-Variablen, die verwendet werden soll, um den Zeitwert zu enthalten, 
in das Feld mit der Bezeichnung Timer zu setzen. 

 

Timer Start/Continue initialisiert den Timerwert nicht auf 0, wenn Sie dies wünschen, sollten Sie 
die Funktion Timer Reset verwenden. 

 

Der Timer Start/Continue muss nur einmal ausgeführt werden, damit ein Timer funktioniert. Es 
muss nicht bei jedem Programmdurchlauf ausgeführt werden. Wenn ja, dann ist das die 
Fortsetzung. Es wird weiterhin in Betrieb sein. 

 

Timer Pause 

Ein Timer-Pausenblock wird verwendet, um den Betrieb eines Timers zu stoppen. Um eine 
Pause einzulegen, wählen Sie im Dialogfeld die Option Pause und geben Sie den i32-Tag-
Namen der Variablen ein, die den Zeitwert enthält. 

 

Einmal angehalten, läuft der Timer erst wieder, wenn ein weiterer Timer Start/Fortsetzung 
ausgeführt wird. 
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Timer-Reset 

Um einen Timer-Reset durchzuführen, platzieren Sie den Timerblock, wählen Sie den 32-Bit 
vorzeichenbehafteten Ganzzahlnamen oder den Timer, wählen Sie dann die Option Reset und OK. 

 

 

◊ Beispiel einer Timer-Anwendung 

Das folgende Beispiel zeigt einen Timer, der in processStep 1 zurückgesetzt und gestartet und 
dann in processStep 2 eingecheckt wird. Wenn der ProzessTimer-Wert größer oder gleich 5 
Sekunden ist, wird der ProzessTimer angehalten. Offensichtlich würden Sie in einem echten 
Programm wahrscheinlich auch andere Operationen durchführen. 
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5. Flussdiagramm-Programmierung 

Die Flow Chart Programmierung des Velocio Builders gibt einem Entwickler die Möglichkeit, in einer grafischen Sprache zu programmieren, 
die effizient, leicht verständlich, selbstdokumentierend und leistungsstark ist. Die Entwickler, die lange Zeit Leiterlogik-Profis waren, werden 
wahrscheinlich bei Velocio's Ladder Logic bleiben, obwohl viele von ihnen Flussdiagramme ausprobieren werden. Neuere Entwickler werden 
die Programmierung von Flussdiagrammen wahrscheinlich noch natürlicher und benutzerfreundlicher finden. Die Funktionalität ist im 
Wesentlichen die gleiche wie bei unserer Leiterlogik. Die Grafiken sind unterschiedlich und leicht verständlich. 

In vielen Anwendungen ist es eine Frage der persönlichen Präferenz, ob Ladder Logic oder Flow Chart Programmierung verwendet wird. 
Es gibt einige Bereiche, in denen das Flussdiagramm deutliche Vorteile hat. Einige dieser Bereiche sind unten aufgeführt. 

Testanwendungen : Testanwendungen basieren auf Pass/Fail-Entscheidungen, was sich natürlich in Entscheidungsblöcken für 

Flussdiagramme niederschlägt. 

Anwendungen für Zustandsmaschinen : Fast jede Steuerungsanwendung ist eigentlich eine natürliche Zustandsmaschine. 

Zustandsmaschinenanwendungen sind alle Anwendungen, die in "wenn wir uns in diesem Zustand befinden und dies geschieht, tun wir 

das" und dann in den nächsten Zustand übergehen, in dem der nächste Satz von "wenn dies geschieht, tun wir das, oder wenn dies 

geschieht, tun wir ein anderes, das wir tun, dann betreten wir einen anderen Zustand". Fast alle Steuerungsanwendungen, wenn man sie 

auflöst, sind Zustandsmaschinen. 

Anwendungen, die mit Flussdiagrammen spezifiziert werden: In vielen Fällen verwenden Spezifikationen Flussdiagramme, um 

Anforderungen klar zu definieren. Dadurch ist es sehr einfach, die Spezifikation in die Anwendung zu übersetzen und dem Planer 

nachzuweisen, dass die Anforderungen erfüllt sind. 

Anwendungen, die von verschiedenen Personen über einen längeren Zeitraum hinweg gepflegt werden müssen. Die 

selbstdokumentierenden Funktionen der Flussdiagramme machen das Erlernen dessen, was der vorherige Entwickler (oder sogar der 

frühere Sie) getan hat, zu einem viel einfacheren Prozess. 

Die komplexesten Anwendungen : Die Flussdiagrammlogik ist bei komplexen Anwendungen tendenziell einfacher zu verstehen. 

Im Folgenden finden Sie eine allgemeine Liste der vBuilder Flow Chart Funktionalität. 

Zahlenformate, einschließlich binärer, vorzeichenloser 8-Bit-Ganzzahl (ui8), vorzeichenbehafteter und vorzeichenloser 16-Bit-Ganzzahl 

(i16 & ui16), vorzeichenbehafteter 32-Bit-Ganzzahl (i32) und Fließkommazahlen (Float). 

Tag-Namen für alle Variablen 

Echte Objekt-Subroutinen 

Unterprogramme für eingebettete Objekte 

Verteilte Verarbeitung und nahtloser intermodaler Datentransfer 

Programmablaufplan vom Programmierer definierbar 

Hinweise zur Dokumentation 

Allgemeine Entscheidungsblöcke 

Numerischer Vergleich Entscheidungsblöcke 

Ein- und Ausschalten des Ausgangs 

Rechner-(mathematische) Operationen, einschließlich arithmetischer und boolescher Operationen 

Kopieren (allgemeine Kopie, Bit-Pack und Bit-Entpacken) 

Zähler (allgemeine Zählerfunktion) 

Filter 

Motion in (Hochgeschwindigkeits-Pulszählung und Quadraturpulszählung) 

Ausfahren (Stepper Motion Control) 

PID 

Rampe 
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Skala 

Verschieben/Drehen 

Statistik 

Timer 

Durch die Verwendung dieser Funktionalität zur Erstellung eines benutzerdefinierten Flussdiagrammprogramms kann jedes logische 
Programm schnell, einfach und grafisch erstellt werden. Nach einer kurzen Momentaufnahme eines Flussdiagrammprogramms werden die 
einzelnen Funktionsblöcke des vBuilder Flussdiagrammprogramms detailliert dargestellt. 
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Eine Ansicht eines Flussdiagrammprogramms 

Die unten gezeigte Screenshot-Illustration ist ein Bild eines vBuilder Flow Chart Programms. Diese Illustration soll Ihnen nur ein Gefühl dafür 
geben, wie ein Flussdiagramm-Programm aufgebaut werden kann und wie logisch und einfach das fertige Programm zu folgen ist. Die 
besonderen Details dieses Programms sind nicht wichtig, und wir werden es nicht durchgehen. Es wird einfach angezeigt, um Ihnen einen 
schnellen Überblick darüber zu geben, worum es bei der Programmierung von vBuilder Flow Chart geht. 
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Entscheidungsblöcke 

Die Funktionsblocksymbole oben in der Toolbox sind Entscheidungsblöcke. Entscheidungsblöcke stellen eine Frage. 
Wenn die Antwort auf die Entscheidung Ja lautet, verlassen sie den Entscheidungsblock in eine Richtung. Wenn die 
Antwort Nein lautet, verlassen sie eine andere Richtung. 

Die Symbole für den Entscheidungsblock werden auf der rechten Seite angezeigt. Entscheidungsblöcke stehen zur 
Verfügung, um den Bitstatus zu überprüfen, für den numerischen Vergleich und für den Timervergleich. Mit diesem 

Satz von Blöcken kann jede logische Entscheidung, die in einer Anwendung notwendig ist, getroffen werden. 

Das untenstehende Flussdiagrammsegment veranschaulicht allgemein die Verwendung von Entscheidungsblöcken innerhalb von 
Flussdiagrammprogrammen. Dieses Programmsegment zeigt das Programm, das prüft, ob der initButton eingeschaltet ist (1), ansonsten 
wird das Unterprogramm MachineInit aufgerufen. Ist dies nicht der Fall, wird der Zweig NO aus dem Entscheidungsblock initButton ON 
zurückgeschaltet, um erneut zu überprüfen. 

Nach dem Aufruf des Unterprogramms MachineInit wird ein Entscheidungsblock angezeigt, der prüft, ob tankReady eingeschaltet ist. Wenn 
ja, fährt das Programm fort, 1 in wpStep zu kopieren. Wenn tankReady nicht eingeschaltet ist, verzweigt der Entscheidungsblock zurück zum 
Aufruf von MachineInit. 

Beachten Sie, dass das Einschleifen eines Programms, wie unten gezeigt, im Allgemeinen nicht der beste Weg ist, um die 
Steuerung durchzuführen. Lesen Sie das Kapitel über die Programmierung von Zustandsmaschinen, um eine effizientere 
Programmierstrategie zu finden. 

Wenn Sie sich aus einem Entscheidungsblock 
heraus verbinden, bewegen Sie den Mauszeiger 
über die Ecke, aus der Sie aussteigen möchten. 
Es wird ein kräftiges Blau werden. Klicken Sie 
mit der linken Maustaste und halten Sie sie 
gedrückt, während Sie sich an den Punkt 
bewegen, den Sie verbinden möchten. Nach der 
Freigabe erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie 
gefragt werden, ob es sich um die Verbindung 
Ja oder Nein handelt. Klicken Sie auf Ja oder 
Nein, um die Auswahl zu treffen. Ein'Y' für Ja 
oder ein'N' für Nein wird in der Zeile angezeigt, 
um den Entscheidungstyp anzugeben. 

Für einen Entscheidungsblock müssen Sie 
einen Ja- und einen Nein-Ausgang anschließen. 
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EIN? und AUS? Entscheidungsblöcke 

ON? und OFF? Entscheidungsblöcke überprüfen den Zustand einer Variablen vom Typ "Bit". Ein Bit kann 
mit digitalen Ein- oder Ausgängen verknüpft werden oder einfach ein internes Bittyp-Tag sein. In vBuilder 
wird eine Bit-Tag-Variable mit dem Namen ON betrachtet, wenn ihr Wert 1 ist, und wenn die Variable den 

Wert 0 hat, wird sie als OFF betrachtet. 

Für den Entscheidungsblock ON? wird die tagbenannte Variable daraufhin überprüft, ob ihr Wert 1 ist, und wenn sie 1 ist, fließt das 
Programm in die Richtung Ja. Wenn er 0 ist, wird der Programmablauf in die Richtung No fortgesetzt. 

Für den Entscheidungsblock OFF? wird die tagbenannte Variable daraufhin überprüft, ob ihr Wert 0 ist, und wenn er 0 ist, fließt das 
Programm in die Richtung Ja. Wenn er 1 ist, wird der Programmablauf in die Richtung No fortgesetzt. 

Beispiel : 

In diesem Beispiel, wenn die initButton eingeschaltet ist (1), wird der Programmablauf des Entscheidungsblocks ON? zum Aufruf des 
Unterprogramms MachineInit fortgesetzt. Wenn die initButton nicht eingeschaltet ist, wird der Programmablauf des Entscheidungsblocks 
ON? auf den Kopierblock unten im Diagramm umgestellt. 

Wenn der Programmfluss zum Entscheidungsblock OFF? gelangt, wenn tank1Heater OFF (0) ist, geht der Programmfluss zu dem Block, 
der den Tank1Heater einschaltet. Wenn tank1Heater nicht AUS (1) ist, wird der Programmablauf zum Kopierblock fortgesetzt. 

 

 

Statistik für mehrere Eingaben 

Wenn für einen Statistikblock Mehrere 
Eingaben ausgewählt ist, erscheint das 
Dialogfeld wie rechts dargestellt. Es 
können bis zu 16 Eingangs-Tag-Namen 
ausgewählt werden. Der Block Multiple 
Input Statistics kann eingerichtet 
werden, um einen beliebigen 
Maximalwert, Minimalwert, Medianwert 
und Durchschnittswert zu bestimmen 
und zu berechnen. Wenn Sie für keine 
der statistischen Operationen einen Tag-
Namen auswählen, überspringt dieser 
Programmblock einfach diese Funktion. 
Sie müssen jedoch mindestens einen 
statistischen Vorgang auswählen. 

 

 

Beispiel für mehrere Eingaben 

Das folgende Beispiel zeigt die Überwachung von acht 
Getreidekartonfülllinien. Diese Getreidefabrik verfügt über acht verschiedene 
Linien, die nebeneinander stehen und über identische Fähigkeiten und 
Kapazitäten verfügen. Ein Block Statistics Multiple Inputs dient zur 
Überwachung und Erstellung aussagekräftiger Echtzeit-Management-
Informationen darüber, wie es den Produktionslinien geht. In diesem Fall werden alle Statistiken berechnet. 
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Unterprogramm 

Der Subroutinenblock ruft ein Unterprogramm auf. 

 

Bevor Sie einen Unterprogrammaufruf anlegen können, müssen Sie das Unterprogramm bereits angelegt haben. 

Unterprogramme werden im Kapitel Objektorientierte Programmierung und Unterprogramme ausführlich behandelt. 

Wenn Sie einen Unterprogrammaufrufblock platzieren, erscheint ein Dialogfenster, wie das unten gezeigte. Auf der linken Seite des 
Rahmens befindet sich eine Liste aller definierten Unterprogramme. Wählen Sie diejenige aus, die Sie platzieren möchten. Sobald Sie dies 
getan haben, enthält die rechte Seite des Dialogfelds eine Liste der Daten, die an das Unterprogramm übergeben werden sollen. Da alle 
Subroutinen in Velocio SPSen Objekte sind, müssen Sie zunächst den Datensatz # (Objektnummer) definieren, dem dieser 
Subroutinenaufruf zugeordnet ist. Wenn Sie nur eine Instanz des Unterprogramms haben, können Sie diese leer lassen. 

Als nächstes sehen Sie eine Liste der bestandenen Daten. Auf der rechten Seite der Liste befindet sich der Unterprogramm-Tag-Name, der 
jedem Element zugeordnet ist, d.h. der im Unterprogramm verwendete Tag-Name. Auf der linken Seite befinden sich Auswahlfelder, in 
denen Sie die lokalen Tag-Namen der zu übergebenden Daten auswählen können. Zwischen den beiden Spalten befindet sich der Pass 
Type für jeden Parameter. Im Folgenden werden die Passarten erläutert. 

• Das Symbol mit einem einzelnen Pfeil, der auf das Unterprogramm zeigt, zeigt die Übergabe des Wertes an. Der Zahlenwert der 
linken Daten (Tag-Name variable data oder constant) wird an das Unterprogramm übergeben. Es gibt keine Auswirkungen auf die 
Daten im aufrufenden Programm. 

• Das Symbol mit Pfeilen, die in beide Richtungen zeigen, zeigt die Übergabe als Referenz an. In diesem Fall werden die Ist-Daten 
nicht übergeben. Was an das Unterprogramm übergeben wird, ist eine "Referenz" auf die Variable Tag-Name. Diese Referenz 
ermöglicht es dem Unterprogramm, den Wert im aufrufenden Programm zu lesen und/oder zu ändern. Auf diese Weise werden 
Daten aus einem Unterprogramm zurückgereicht. 

Füllen Sie die Liste Daten an Unterprogramm übergeben aus und klicken Sie auf OK. 
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◊ Beispiel für einen Aufruf eines Unterprogramms 

Das folgende Beispiel zeigt einen Unterprogrammaufrufblock. Der Aufruf erfolgt an Zyklus3, Objekt #2 (Datensatz #). Zwei Parameter 
werden per Referenz und einer per Wert übergeben. 

 

Aufruf von Unterprogrammen für eingebettete Objekte 

Der Aufruf eines Unterprogramms für eingebettete Objekte entspricht im Wesentlichen dem Aufruf eines lokalen Unterprogramms. Es gibt 
jedoch ein paar Unterschiede. 

• Parameter, die an und von eingebetteten Objekten übergeben werden, sind In und Out. Es gibt keine Übergabe durch Referenz. 
Sie senden entweder Daten an das Objekt oder empfangen sie vom eingebetteten Objekt. 

• Wenn mehr als ein Gerät für das gleiche eingebettete 
Objekt konfiguriert ist, müssen Sie auswählen, welches 
Sie aufrufen. Das jeweilige eingebettete Objekt wird 
durch seinen Zweigpfad definiert. Der Zweigpfad wird 
durch seine Portverbindung in Bezug auf die Einheit 
definiert, von der aus der Anruf erfolgt. In dem rechts 
gezeigten Beispiel besteht die Wahl zwischen der 
Einheit, die über ihren ersten vLink-Port, dann über den 
ersten vLink-Port dieser Einheit (>>1>>>1) oder über 
ihren ersten vLink-Port und dann über den zweiten 
vLInk-Port dieser Einheit verbunden ist. Die Setup-
Grafik macht es ziemlich deutlich. In diesem Fall sind 
die beiden Optionen gelb 1 und gelb 2. 

 

Beispiel für einen eingebetteten Aufruf eines 
Unterprogramms 

Das folgende Beispiel zeigt einen Aufruf eines Unterprogramms 
für eingebettete Objekte, das sich >>1>>>2 relativ zum aufrufenden Programm befindet. Da sich das aufrufende Programm in der Filiale 
befindet, ist der Aufruf auf gelb 2. 
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Sub Return 

Der Block Subroutine Return ist nur für Unterprogramme verfügbar. Es ist einfach ein Satz, der zu dem 
Programm zurückkehrt, das das Unterprogramm aufgerufen hat. 

Die Rückgabe des Unterprogramms hat kein Dialogfenster. In der Leiterlogik platziert vBuilder automatisch einen Subroutine Return-Satz 
am Ende eines Unterprogrammprogramms. Sie können bei Bedarf zusätzliche Subroutinenrückgaben auf anderen Sprossen platzieren. 

 

Beispiel 

Das folgende Beispiel zeigt einen Subroutinenrückgabesatz, der in einem Unterprogramm platziert ist. 
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Timer 

In vBuilder sind Timer Hintergrundfunktionen. Sobald Sie einen Timer starten, läuft er weiter, bis Sie ihn 
anhalten. Während es läuft, können Sie Timer-Vergleichsblöcke ausführen, um die Zeit mit Sollwerten zu 
testen. Der Timerwert kann jederzeit mit einem Timer-Reset-Block zurückgesetzt werden. 

 

Timer Start/Fortsetzung 

Wenn Sie einen Timer starten möchten, wählen Sie im Dialogfenster die Option Start/Fortsetzen. 
Die einzige andere Sache, die Sie tun müssen, ist, den Tag-Namen einer i32-Variablen, die 
verwendet werden soll, um den Zeitwert zu enthalten, in das Feld mit der Bezeichnung Timer zu 
setzen. 

 

Timer Start/Continue initialisiert den Timerwert nicht auf 0, wenn Sie dies wünschen, sollten Sie 
die Funktion Timer Reset verwenden. 

 

Der Timer Start/Continue muss nur einmal ausgeführt werden, damit ein Timer funktioniert. Es 
muss nicht bei jedem Programmdurchlauf ausgeführt werden. Wenn ja, dann ist das die 
Fortsetzung. Es wird weiterhin in Betrieb sein. 

 

Timer Pause 

Ein Timer-Pausenblock wird verwendet, um den Betrieb eines Timers zu stoppen. Um eine 
Pause einzulegen, wählen Sie im Dialogfeld die Option Pause und geben Sie den i32-Tag-
Namen der Variablen ein, die den Zeitwert enthält. 

 

Einmal angehalten, läuft der Timer erst wieder, wenn ein weiterer Timer Start/Fortsetzung 
ausgeführt wird. 
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Timer-Reset 

Um einen Timer-Reset durchzuführen, platzieren Sie den Timerblock, wählen Sie den 32-Bit 
vorzeichenbehafteten Ganzzahlnamen oder den Timer, wählen Sie dann die Option Reset und OK. 

 

 

Beispiel einer Timer-Anwendung 

Das folgende Beispiel zeigt einen Timer, der in processStep 1 zurückgesetzt und gestartet und 
dann in processStep 2 eingecheckt wird. Wenn der ProzessTimer-Wert größer oder gleich 5 
Sekunden ist, wird der ProzessTimer angehalten. Offensichtlich würden Sie in einem echten 
Programm wahrscheinlich auch andere Operationen durchführen. 
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6 Programmierung von Zustandsmaschinen 

Wir werden eine sehr umfassende Erklärung abgeben, von der wir wissen, dass wir sie unterstützen können. Hier ist es: 

 

Fast alle Steuerungsanwendungen, die eine beliebige Komplexität aufweisen, sind natürliche Zustandsmaschinenanwendungen und werden 
am logischsten, effizientesten und effektivsten mit dem Zustandsmaschinenprogrammierstil implementiert. 

 

Woher wissen wir das? Durch die jahrelange Entwicklung einer Vielzahl von Steuerungssystemen für alles, von der Materialhandhabung 
über die Automatisierung von Getreideabfüllanlagen bis hin zu kommunalen Wasser- und Abwassersystemen, Halbleiter-Nassverarbeitung, 
Verteilung toxischer Gase, chemische Mischung und Lieferung, komplette Halbleiterfabriken, Luftkissenfahrzeugkontrolle und Simulatoren 
für Astronautentrainer der NASA, automatisierte Tester.... und immer weiter und weiter. Jedes einzelne System wurde mit einer 
Zustandsmaschinen-Steuerungsarchitektur entworfen. 

 

Da das Design von Zustandsmaschinen für jede einzelne Anwendung die beste Lösung war, haben wir auf den Einsatz einer SPS verzichtet. 
Traditionelle SPSen waren sehr schlechte Werkzeuge für die Implementierung von Zustandsmaschinenlogik. Die Leiterlogik in einem 
einzigen großen Programm funktioniert nicht sehr gut für Zustandsmaschinenanwendungen. Es ist möglich, traditionelle SPSen zu 
verwenden, um ein langes Leiterprogramm mit Zustandsmaschinenlogik zu entwickeln, aber es ist bestenfalls ein gequälter Prozess. 

 

Die Ladder Logic von Velocio mit Objektsubroutine und eingebetteter Objektfunktionalität eignet sich viel besser für 
Zustandsmaschinenanwendungen. Für SPS-Programmierer, die Leiterlogik bevorzugen, ist die Programmierung von Zustandsmaschinen in 
vBuilder Ladder ganz einfach. 

 

Die vBuilder Flussdiagramm-Programmierung ist ein absolutes Selbstverständnis für die Entwicklung von Zustandsmaschinenprogrammen. 
Es eignet sich hervorragend, um die Anwendung auf kleine, logische Komponenten herunterzubrechen, diese Komponenten miteinander zu 
verknüpfen und die Ablauflogik zu implementieren, um alle Anforderungen einer bestimmten Anwendung zu realisieren. Es wird auch ein 
fertiges Programm liefern, das sich selbst dokumentiert und viel einfacher zu warten, zu modifizieren und zu verbreiten ist als alles andere, 
was verfügbar ist. Wenn wir heute eine Steuerungsanwendung zu erledigen hätten, würden wir uns absolut für eine Velocio SPS als beste 
Lösung entscheiden. Wir würden die vBuilder Flussdiagramm-Programmierung mit Zustandsmaschinen verwenden. 

 

Auf den nächsten Seiten werden die Konzepte der Programmierung von Zustandsmaschinen vorgestellt. 
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Grundsätze der Zustandsmaschine 

Was ist eine Zustandsmaschine? Das ist ein guter Anfang. Du beschäftigst dich jeden Tag mit Prinzipien der Zustandsmaschine, ohne es 
zu wissen. Wir müssen es nicht einmal mit Maschinen oder Steuerungen zu tun haben, um Zustandsmaschinen zu erklären. Wir können 
damit beginnen, dass du in deinem Wohnzimmer sitzt und fernsiehst. 

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Ihrem Wohnzimmer und schauen fern. Das ist dein Zustand. Dein Zustand ist die Situation, in der du dich 
befindest. In diesem Zustand gibt es eine Reihe von Dingen, die passieren können. Hier sind einige Beispiele. 

• Das Telefon könnte klingeln. 

• Dein Ehepartner könnte dich zum Abendessen 
anrufen. 

• Dein Sohn könnte Hilfe bei seinen Hausaufgaben 
wollen. 

 

Eines dieser Ereignisse kann dazu führen, dass Sie in 
einen anderen Zustand übergehen. Mögliche andere 
Zustände sind - 

• Am Telefon sprechen 

• Abendessen in der Küche 

• Hilfe bei den Hausaufgaben am Schreibtisch des 
Sohnes 

 

Das Flussdiagramm auf der rechten Seite zeigt Ihre 
Zustandsmaschinenfunktion. Es gibt 4 Zustände 1) 
Fernsehen, 2) Telefonieren, 3) Abendessen und 4) 
Hausaufgabenhilfe. Im Zustandsmaschinenbetrieb tun 
Sie, was erforderlich ist, basierend auf dem Zustand, in 
dem Sie sich befinden, und Sie suchen nach Eingängen, 
die Sie in einen anderen Zustand überführen können. 
Wenn Sie die Eingabe erhalten, machen Sie den 
Übergang. 

 

Einige dieser Zustände können an sich schon eine 
Zustandsmaschine sein. Wir werden uns auf der nächsten 
Seite EatDinner ansehen, ein Unterprogramm, das wir als 
Zustandsmaschine implementieren werden. 
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Wie rechts dargestellt, ist EatDinner eine 
Zustandsmaschine. Beachten Sie ein paar wichtige 
Punkte. Nirgendwo, weder im Hauptprogramm noch im 
Unterprogramm, wartet das Programm in einer Schleife. 
Es überprüft den Status und geht weiter. 

 

Das ganze Programm befindet sich in einer 
Superschleife, so dass wir sehr schnell zu unserem 
Kontrollpunkt zurückkehren. Indem wir nirgendwo 
warten, können wir eine Reihe von unabhängigen 
Zustandsmaschinen gleichzeitig betreiben. Das ist der 
Schlüssel zum Erfolg einer Zustandsautomaten-
Steuerungsstrategie, die nie in einer Schleife wartet. 
Überprüfen Sie stattdessen bei jedem Durchlauf die 
Bedingung, bis sie erreicht ist, und führen Sie dann Ihren 
Betrieb oder den Übergang in einen neuen Zustand 
durch. 

 

Die andere Sache, die zu beachten ist, ist, dass wir uns 
immer in einem Zustand (oder Schritt) befinden. Was wir 
tun und wonach wir suchen, hängt davon ab, in welchem 
Zustand wir uns befinden. Das gilt für das normale 
Leben. Es ist auch, wie alle 
Steuerungsprogrammanwendungen, die wir je gesehen 
haben, tatsächlich funktionieren. 

 

Selbst sehr komplexe Systeme zerfallen zu einer Reihe 
von einfachen Zustandsmaschinen. Indem Sie sie 
aufschlüsseln und ein paar Programmregeln befolgen, 
können Sie fast jedes Programm ziemlich schnell 
entwickeln und am Ende ein Programm erhalten, das für 
Debugger leicht zu folgen und für zukünftige 
Änderungen leicht zu modifizieren ist. 
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Regeln und Empfehlungen für Zustandsmaschinen 

Die Programmierung von Zustandsmaschinen besteht aus Logik und folgt einigen einfachen Richtlinien. Es ist sehr einfach zu erlernen und 
mit ein wenig Übung können Sie sehr kompetent und produktiv werden. Hier sind einige allgemeine Richtlinien. 

• Unterteilen Sie Ihr Programm in logische Unterprogramme, die sich direkt auf natürliche Komponenten der Anwendung beziehen. 

• Wenn ein Unterprogramm noch sehr komplex ist, zerlegen Sie es in die nächste Ebene des Unterprogramms. 

• Skizziere die Hauptprogrammschleife mit einem Flussdiagramm. Das Hauptprogramm wird eine Superschleife sein, die die 
Zustandsmaschinen-Unterprogramme für die verschiedenen logischen Komponenten der Operation aufruft. 

• Beginnen Sie für jedes Unterprogramm, es auf eine Sequenz herunterzubrechen. 

• Beginnen Sie mit dem Initialisierungszustand 

• Fahren Sie mit dem fort, was nach Abschluss der Initialisierung passiert. 

• Jeder Schritt in der Sequenz sollte nach dem Motto "während in diesem Zustand dies tun; wenn dies geschieht, tun Sie dies, dann 
gehen Sie in diesen Zustand über" gestaltet werden. 

• Schleifen Sie niemals das Programm.  

• Warten auf das Eintreten eines Ereignisses 

• Skizziere ein Flussdiagramm, auf Papier, mit deiner Logik. Auf diese Weise kannst du es schnell und einfach markieren. 

• Erstellen Sie eine ganze Zahl als Schrittnummer, um Ihren Zustand zu verfolgen, oder Schritt 

• Beginnen Sie mit dem Zustand, der nach der Initialisierung vorhanden ist (oder wenn dieses Programm die Initialisierung 
durchführt, mit dem Zustand beim Einschalten). Mache das zu deinem ersten Schritt. Setzen Sie Blöcke ein, um zu tun, was immer 
im ersten Schritt getan werden muss. Fügen Sie Entscheidungsblöcke hinzu, die Ereignisse prüfen, die dazu führen würden, dass 
Sie in einen anderen Zustand wechseln. 

• Legen Sie für jeden Zustand Blöcke an, die die in diesem Zustand erforderlichen Operationen und die Entscheidungen, die einen 
Übergang in einen anderen Zustand auslösen, ausführen. 

• Stellen Sie sicher, dass Sie jeden potentiellen Zustand abgedeckt haben. 

• Wiederholen Sie dies für jedes Unterprogramm. 

Die Zeichnung auf der nächsten Seite zeigt den allgemeinen Ablauf eines Unterprogramms, das im Zustandsmaschinen-Stil der 
Programmierung geschrieben ist. Das Konzept ist sehr einfach. Bei Anwendung auf ein Programm beliebiger Größe ist das Ergebnis sehr 
stark. 
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7. Objektorientierte Programmierung und Unterprogramme 

Einer der wichtigsten Fortschritte in Velocio Builder ist die Anwendung der objektorientierten Programmierung auf grafische SPS-Sprachen. 
Objektorientierte Programmierung ist seit über 20 Jahren das Standbein in der allgemeinen Computersoftware-Welt. Die objektorientierte 
Programmierung (C++, Java, C Sharp und die meisten anderen gebräuchlichen Sprachen) hat die Softwarewelt übernommen, da sie eine 
Reihe von Vorteilen bietet, die Produktivität, Zuverlässigkeit, Wartbarkeit und Wiederverwendbarkeit verbessern. 

 

Wenn Sie die Vorteile der objektorientierten Programmierung nutzen, finden Sie unzählige Listen, die von verschiedenen Softwareexperten, 
Architekten und Anwendern zusammengestellt wurden. Jeder hat seine eigene Liste, aber fast jeder stimmt zu, dass es eine lange Liste 
gibt und dass objektorientierte Programmierung ein großer Fortschritt in der Softwareindustrie ist. Im Folgenden haben wir die unserer 
Meinung nach wichtigsten Punkte im Zusammenhang mit Steuerungsanwendungen zusammengefasst. 

 

• Struktur: Die Anwendung der objektorientierten Programmierung fördert die strukturierte Programmentwicklung. In der Tat, zu 
einem großen Teil, erzwingt es die Struktur. Die Struktur wiederum erhöht die Produktivität des Designs, die Wartbarkeit und die 
Dokumentation. 

• Modularität: Objekte sind Programmkomponenten, die sich auf bestimmte Teile der Anwendung konzentrieren. Per Definition 
bilden sie Programmmodule. 

• Partitionierung des Designfokus: Objekte sind eigenständige Objekte mit einer klar definierten Schnittstelle. Wenn Sie ein 
Objekt entwickeln, konzentrieren Sie sich ganz auf dieses Objekt allein, ohne die Ablenkung anderer Aspekte des Gesamtsystems. 
Dieser Fokus führt zu einer höheren Produktivität. 

• Wiederverwendbarkeit/Portabilität: Ein großer Vorteil für jeden, der mehrere Anwendungen entwickelt, die bestimmte 
Funktionen gemeinsam haben, ist die Wiederverwendbarkeit von Objekten. Jedes Objekt, das Sie in Velocio Builder entwickeln, 
wird automatisch separat in eigenen unabhängigen Dateien gespeichert. Diese Dateien sind portabel und können in anderen 
Anwendungen wiederverwendet werden. Dies ist ein enormer Faktor für die Entwicklungseffizienz, die Softwarequalität und die 
Zuverlässigkeit. Da mehrere Instanzen desselben Objekts in einem Programm verwendet werden können, sind Objektmodule 
auch im selben System wiederverwendbar. 

• Isolation/Zuverlässigkeit: Da Objekte alle erforderlichen Daten und Unterprogramme (Funktionalität) enthalten (kapseln), 
isolieren sie einen Teil des Programms vollständig. Diese Isolierung verbessert das Debugging und die Wartung und führt zu einer 
höheren Anwendungssicherheit. 

• Instandhaltbarkeit: Die Wartbarkeit des Systems wird durch die Modularität und Isolierung der Objektkomponenten verbessert. 
Die Wartung konzentriert sich eindeutig nur auf die Bereiche, die geändert werden müssen. Objekte, die keine Änderung erfordern, 
müssen nicht berührt werden. Die Vereinfachung der Anwendung macht die zukünftige Wartung, auch durch andere als den 
ursprünglichen Entwickler, viel einfacher durchzuführen und weniger fehleranfällig. 

• Schutz vor unbeabsichtigten Folgen: In traditionellen SPS-Anwendungsprogrammen ist der gesamte Speicher global (überall 
zugänglich) und das Programm ist nur eine lange Sequenz von Programmsprossen. Das führt häufig dazu, dass ein Entwickler 
versucht, an einem Bereich des Programms zu arbeiten, was dazu führt, dass etwas Ungewolltes in einem anderen Bereich 
passiert. Durch die Verkapselung von Daten mit Funktionalität verhindern Objekte, dass dies geschieht. 

Wenn das alles so hochgesinnt klingt, dass es überwältigend ist, machen Sie sich keine Sorgen. vBuilder macht die objektorientierte 
Programmierung sehr einfach. Auf den folgenden Seiten wird dies erläutert. 
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Objekt-Subroutinen 

Beginnen wir mit den Grundlagen. Wir müssen die Unterprogramme verstehen. Wir müssen Objekte verstehen. Wir müssen verstehen, wie 
diese Konzepte zusammenpassen. Beginnen wir mit ein paar kurzen Definitionen. 

• Ein Unterprogramm ist ein Programm, das von einem anderen Programm aufgerufen wird, um eine spezielle Funktion auszuführen. 
Es ist eine Möglichkeit, ein größeres Programm logisch in kleinere, logische Blöcke aufzuteilen, die spezielle Funktionen ausführen. 
Ein Unterprogramm wird wie das Hauptprogramm programmiert. Der Unterschied besteht darin, dass Informationen von dem 
Programm, das sie aufruft, an sie weitergegeben werden können, und dass sie so konzipiert werden können, dass sie Informationen 
an das Programm zurückgeben, das sie aufgerufen hat. Ein weiteres Merkmal eines Unterprogramms ist, dass es von mehreren 
Stellen aus aufgerufen werden kann. 

• Ein Programmobjekt ist wie eine Komponente. Denken Sie an ein Rad in einem Automobil. Das Rad ist ein Objekt. Ebenso ist ein 
Programmobjekt eine Softwarekomponente, die klar definiert und "gekapselt" ist. Es hat klare Grenzen und eine klare Schnittstelle. 
So wie ein Rad eine klar definierte Komponente eines Autos ist, mit einer klaren Funktion (um das Fahrzeug und die Rolle zu 
unterstützen) und einer klaren Schnittstelle mit der Nabe und den Befestigungsschrauben des Fahrzeugs, hat ein Programmobjekt 
eine klare Funktion, die Sie definieren, und eine klare Schnittstelle von Daten, die ein- und ausgegeben werden. Alle anderen 
Daten, die vom Programmobjekt verwendet werden, gehören zum Programmobjekt und sind für keinen anderen Teil des 
Programms zugänglich. 

Die folgende Beschreibung mag zunächst etwas abstrakt erscheinen. Lass deine Augen nicht überblenden. Es ist kurz und du wirst es bald 
verstehen. Wir werden bald auf Beispiele kommen, die es sinnvoll machen, aber wir müssen zuerst die Grundprinzipien darlegen. 

Alle Unterprogramme in vBuilder sind Objektunterprogramme. Das bedeutet, dass sie einen eigenen 
Speicherbereich für ihre eigenen privaten Daten haben. Ein vBuilder-Objekt ist ein Datensatz mit definierten 
Funktionen. Die Funktionalität ist die Funktionalität des Unterprogrammes. Es kann tatsächlich mehr als ein 
Unterprogramm mit einem Objekt verknüpft sein, aber wir werden später darauf eingehen. 

Wenn Sie zum ersten Mal ein Unterprogramm in einem Projekt anlegen, legen Sie ein Objekt an. Sie können 
für dieses Unterprogramm Tag-Namensvariablen definieren, genau wie für das Hauptprogramm. Sie werden 
feststellen, dass, wenn Sie das Unterprogramm definieren. 

Tag-Namen, die Sie nicht sehen, die Tag-Namen für das Hauptprogramm oder ein anderes Unterprogramm. 
Das liegt daran, dass Sie die Daten definieren, mit denen dieses Objekt arbeitet. Alle Daten, die aus dem 
Programm, das sie aufruft, in das Objekt gelangen oder zurückgesendet werden, sind im Block Subroutine 
Inputs and Outputs definiert. 

Schauen Sie sich die Abbildung rechts an. Dies ist ein Beispiel dafür, wie der Speicher in der SPS eingerichtet 
wird. Das Hauptprogramm hat seine Daten, die alle IO- und alle Tag-Namensvariablen beinhalten, die für das 
Hauptprogramm definiert sind. Die Abbildung zeigt ein Programm, das ein Hauptprogramm und zwei Arten von 
Objekten enthält. Dies sind zwei Unterprogramme. Das erste Unterprogramm hat drei "Instanzen". Das zweite 
Unterprogramm hat zwei Instanzen. Das erste Unterprogramm oder der erste Objekttyp hat mehr lokale Daten als das zweite. Jede "Instanz" 
hat einen eigenen Datensatz. 

Objekte werden im Allgemeinen erstellt, um sich auf die Kontrolle von etwas Reellem zu beziehen. In diesem Fall ist dies ein 
Gebäudeleittechnik- und Sicherheitssystem. Das Gebäude verfügt über drei Hauptarbeitsräume und zwei Badezimmer. Um es zu steuern, 
könnten wir ein Objekt namens "workRoom" und ein zweites Objekt namens "bathRoom" erstellen. Die workRoom-Objekte würden jeweils 
einen Thermostat, Lüftungssteuerungen, Fenstersicherheit, Rauchmelder, Türsicherheit, Lichtsteuerung und Audiosteuerungen beinhalten. 
Für jedes dieser Elemente wären tagbenannte Daten definiert, die die Objektdaten bilden würden. Das Badezimmer würde über 
Lüftungssteuerungen, Beleuchtungssteuerungen, automatische periodische Spülungssteuerungen und Händetrocknersteuerungen 
verfügen, die seine Objektdaten bilden. 

Wir haben drei Arbeitsräume, die alle auf die gleiche Weise funktionieren, aber wahrscheinlich alle unter unterschiedlichen Bedingungen zu 
jeder Zeit. Deshalb benötigen wir drei verschiedene Objekte. Jedes Objekt hat den gleichen Datensatz, aber die Daten jedes Objekts sind 
von den anderen getrennt, da es unterschiedliche Status und Werte haben m u s s  und nicht von dem beeinflusst werden darf, was in den 
anderen Räumen vor sich geht. Das Gleiche gilt für die Badezimmer. Das ist es also, was wir mit unseren Objektsubroutinen erstellen. Wir 
haben zwei Unterprogramme, eine für workRoom und eine für bathRoom. Arbeits- 

Der Raum hat drei Instanzen oder Sätze von Objektdaten. BathRoom hat zwei Instanzen oder Sätze von Objektdaten. 

Es gibt viele zusammenhängende Themen, die in der Programmierung von Unterprogrammen für vBuilder-Objekte enthalten sind. Hier ist 
eine allgemeine Liste - 

• Unterprogramme, Objekte, eingebettete Objekte, mehrere Instanzen von Objekten, verknüpfte Unterprogramme 

Wir fangen ganz einfach an. Wenn Sie die Tutorials durchgegangen sind, haben Sie bereits ein Programm mit Objektunterprogrammen 

geschrieben. 
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Beispiel für ein einfaches Subroutinenobjekt 

Tutorial 2 in Kapitel 2 geht durch ein Beispiel, das Objektunterprogramme beinhaltet. Dieses Beispiel besteht aus dem Hauptprogramm und 
einem Objektunterprogramm. Die endgültige Implementierung dieses Tutorials verwendet zwei Instanzen des Objekts. Betrachten wir es 
genauer, um ein Verständnis der Objektsubroutinen zu erhalten. Gehen Sie zunächst zurück zum Kapitel 2 Tutorial und überprüfen Sie es.  

Dies ist die Flussdiagramm-Version von Tutorial 2. Von diesem Screenshot aus können Sie einige der Grundlagen sehen. 

• Das Hauptprogramm ist TutorialFlow. 

• Es gibt ein Unterprogramm, Zyklus3. 

• Es gibt zwei Instanzen von Cycle3 (siehe die'2' neben Cycle3 unter Projektdateien). 

• Sowohl das Hauptprogramm als auch das Unterprogramm befinden sich in der Haupt-SPS (eigentlich ist dies ein Ass, es gibt keine 
anderen SPS-Einheiten im System). 

 

 

Wenn Sie TutorialFlow nicht 
aufgerufen haben, gehen Sie zurück 
zu Kapitel 2 und gehen Sie durch die 
Eingabe und das Debugging. Wir 
werden es verwenden, um Konzepte 
von Objektsubroutinen zu erklären. 
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Schauen Sie sich das Hauptprogramm TutorialFlow an. TutorialFlow beginnt mit der 
Initialisierung der Daten. Nach der Initialisierung geht TutorialFlow in eine 
Superschleife über. 

Der Initialisierungskopierblock initialisiert die Schritt-(Status-)Zähler für jedes der 
Objekte auf 1, wobei sich die eigentlichen Tag benannten Daten für das 
Unterprogramm Cycle3 im Speicher des Hauptprogramms befinden. Wenn Sie sich 
die Aufrufe des Unterprogramms ansehen, sehen Sie, dass eine Referenz auf den 
Schrittzähler übergeben wird. 

Die Superschleife ruft jede Instanz von Zyklus3 auf. Cycle3 übernimmt das 
Bestimmen der erforderlichen Ausgangszustände von 3 Ausgängen. Nach dem 
Aufruf von Cycle3 werden die Ausgangszustände auf die eigentlichen Ausgänge 
ausgepackt. 

Werfen Sie einen genaueren Blick auf die Aufrufe der Unterprogramme zu Zyklus3. 
Beachten Sie, dass der erste Anruf ein Anruf an Objekt 1 und der zweite Anruf an 
Objekt 2 ist. Beide rufen das gleiche Unterprogramm auf, übergeben aber 
unterschiedliche Daten. Wenn Sie sich die ui16-Tags ansehen, können Sie sehen, 
dass es separate tagbenannte Variablen für cycleStep/cycle2Step und 
outStates/outStates2 gibt. 

Beim Aufruf des Zyklus3-Objekts 1 wird eine Referenz auf cycleStep an cStep 
übergeben. Beim Aufruf des Zyklus3-Objekts 2 wird eine Referenz auf cycle2Step 
an cStep übergeben. Innerhalb von Zyklus3 wird cStep verwendet. Die eigentlichen 
Daten für cStep befinden sich im Tag named variable des Hauptprogramms, dessen 
Referenz übergeben wird. Gleiches gilt für outStates/outStates2 und cycleData. 
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Die Abbildung rechts zeigt den Tag-Speicher für dieses Programm. Eine 
sorgfältige Überprüfung, zusammen mit einem guten Blick auf das 
Programm, sollte viele Einblicke in Objektunterprogramme geben. 

 

Die Programmdaten sind in drei Segmente unterteilt. Das 
Hauptprogramm TutorialFlow enthält alle Input- und Output-Daten 
sowie alle tag named Variablen, die für TutorialFlow definiert sind. 
Diejenigen, die in diesem Programm verwendet werden, s i nd  oben in 
der Abbildung dargestellt. 

 

Das Hauptprogramm enthält immer nur tag named data. Es gibt keine 
Referenzen, da Referenzen von einem aufrufenden Programm 
übergeben werden. Nichts ruft das Hauptprogramm auf. 

 

Die beiden "Instanzen" des Zyklus3 haben jeweils einen eigenen 
Datensatz. Die Daten sind jeweils identisch. Die Datenwerte und 
Referenzen können jedoch unterschiedlich sein. Auf diese Weise 
können die einzelnen Objekte das gleiche Verhalten aufweisen, sich 
aber gleichzeitig in verschiedenen Zuständen befinden. 

 

Das Unterprogramm, Zyklus3, hat drei Elemente, die als 
Unterprogramm-Ein- und -Ausgänge definiert sind. Die ersten beiden, 
cStep und cycleData, werden per Referenz übergeben. Das bedeutet, dass keine Ist-Daten an das Unterprogramm übergeben werden. Was 
übergeben wird, ist eine "Referenz". Eine Referenz sind Informationen darüber, wo die Daten zu finden sind. Die Ist-Daten befinden sich in 
den Hauptprogrammdaten. Da d e r  Programmaufruf an die beiden verschiedenen Objekte unterschiedliche Tags als Referenzen übergibt, 
verwenden die beiden Objekte im Rahmenprogramm für cStep und cycleData unterschiedliche ui16-Tag benannte Variablen. 

 

Das dritte Unterprogramm Inputs and Outputs 
wird von Daten übergeben. Das bedeutet, dass 
ein Istwert übergeben wird. In diesem Fall wird 
dem Cycle3-Objekt 1 der Zustand von cycleSelect 
(B1) übergeben, der in der Objektvariablen'run' 
platziert ist. 

Das Zyklus3-Objekt 2 wird für seine Objektvariable'run' in den Zustand von cycle2Select versetzt. 

Die übergebenen Daten werden in den Objektdaten der Instanz des Objekts gespeichert. 

Bei jedem Aufruf des Unterprogramms an Zyklus3 werden die beiden Referenzen zusammen mit den aktuellen Daten, die an "run" 
übergeben werden, an das Unterprogramm übergeben. 

Programmieren Sie die SPS. Bringen Sie es in den Debug-Modus. Wählen Sie die Anzeige der Werte. Klicken Sie auf Ausführen, um das 
Programm zu starten. 
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Schalten Sie den B1-Eingang (cycleSelect) ein, während Sie den B2-Eingang 
(cycle2Select) ausgeschaltet lassen. Sie sollten die ersten drei Ausgangszyklen 
sehen. Die Ausgänge 4 bis 6 sollten nicht zyklisch geschaltet werden. 

 

Wenn Sie sich das Hauptprogramm ansehen, sollten Sie sehen, dass der Wert 
von  1, der der Zustand oder der Wert des cycleSelect-Eingangs ist, an das Run-
Bit des Zyklus3-Objekts 1 übergeben wird. Der Wert 0, der der Bitwert von 
cycle2Select ist, wenn der B2-Schalter ausgeschaltet ist, wird an das Run-Bit von 
Cycle3 object2 übergeben. Folglich, obwohl in beiden Fällen das gleiche 
Unterprogramm aufgerufen wird, schaltet Objekt 1 die Ausgänge ab, während 
Objekt 2 dies nicht tut. Dies ist bei den cycleData der Fall, die vom Unterprogramm 
geändert und in den Entpackungsblöcken direkt nach dem Aufruf des 
Unterprogramms entpackt werden. 

 

Werfen Sie einen Blick auf Zyklus3. Beachten Sie, dass sich oben im 
Programmfenster von Cycle3 ein blaues Quadrat befindet, gefolgt von dem Wort 
Objekt und den Zahlen 1 und 2. All dies liefert Informationen, die beim Debuggen 
eines Programms mit Objektunterprogrammen wichtig sind. 

• Das farbige Quadrat zeigt an, in welchem Modul sich die Routine 
befindet. Derzeit gibt es in diesem Anwendungsprogramm nur ein SPS-
Modul, so dass die quadratische Anzeige blau und ohne Nummer ist. 
Wenn wir zu eingebetteten Objekten kommen, kann es andere 
Indikatoren geben. 

• Objekt Nr. 1 2 informiert Sie darüber, dass diesem Unterprogramm zwei 
Objekte zugeordnet sind. 

• Die Tatsache, dass die "1" größer und fett gedruckt ist, zeigt an, dass der "Fokus" auf Objekt 1 liegt. Die Datenanzeige und die 
Einfärbung des Entscheidungsblocks gelten für das fokussierte Objekt. Das andere Objekt kann unterschiedliche Informationen 
haben. 

• Wenn Sie auf die'2' klicken, ändert sich der Fokus auf Objekt 2 und die Informationsanzeige auf die Informationen von Objekt 2. 

Watch Cycle3, Objekt 1. Beachten Sie, dass der Intervalltimer während der Ausführung (d.h. dem übergebenen Wert von cycleSelect (B1)) 
1 beträgt, bis zu 2 Sekunden dauert. Wenn er 2 Sekunden erreicht, bestimmt der Entscheidungsblock Timervergleich (siehe J13 unten), 
dass er größer oder gleich 2 Sekunden ist, und veranlasst den logischen Ablauf, auf dem Ja-Pfad zum Block Shift Left fortzufahren. Sie 
sollten den ZyklusDaten-Schritt von Schicht 1 zu 
2 zu 4 und zurück zu 1 sehen, wobei die Schicht 
zurück zu eins im Verschiebungsblock nicht 
vorkommt. Sie tritt aufgrund des Vergleichs auf. 

Größer als 4 Entscheidungsblock und die Kopie 
auf den nachfolgenden Zweig Ja. 

Wechseln Sie zwischen den Modi Name und 
Wert hin und her, damit Sie genau verstehen, 
was Sie beobachten. 
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Objekt 2 auswählen. Wenn Sie cycle2Select (B2) nicht eingeschaltet haben, sehen Sie die Anzeige wie unten gezeigt. Der'run' (übergeben 
von cycle2Select) war noch nie 1. cStep 1 hat ausgeführt, was den Intervalltimer zurückgesetzt und gestartet hat. In cStep 2 ist das Run-
Bit nie EIN (oder 1), daher hat das Programm den Intervalltimer angehalten. Dies geschieht so schnell, dass der Timerwert keine Möglichkeit 
hat, zu erhöhen. 

 

 

Wechseln Sie zwischen den beiden Objekten hin und her. Sehen Sie, wie unterschiedlich sie ausgeführt werden. 
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Wählen Sie Objekt 2 aus und setzen Sie dann einen Haltepunkt auf den Block Shift Left (während der Ausführung). Das Programm wird 
unterbrochen, wenn dieser Block erreicht ist, unabhängig davon, welche Instanz es hat. Sie sollten sehen, wie der Programmstopp und die 
Objektnummer auf 1 umschalten, wie unten gezeigt. Haltepunkte gelten für das Unterprogramm in der ausgewählten SPS. Sie unterscheiden 
nicht zwischen Objekten. Wenn das Programm auf einen Haltepunkt trifft, ändert es die Anzeige, um deutlich zu zeigen, in welchem Objekt 
der Haltepunkt erreicht wurde. 

 

 

 

Um dies weiter zu veranschaulichen, löschen Sie den Haltepunkt und klicken Sie erneut auf Ausführen. Setzen Sie einen Haltepunkt auf den 
Block Timer Pause. Diesmal stoppt das Programm beim Pausenblock und ändert die Anzeige auf Objekt 2. 

 

Schalten Sie den Schalter cycle2Select (B2) ein. Sie sollten nun beide Gruppen von drei Ausgängen im Zyklus sehen. Sie werden sehr 
wahrscheinlich zu unterschiedlichen Zeiten radeln. Das Unterprogramm Cycle3 wurde mit einem Timerintervall erstellt, das die Zeit zum 
Verschieben der Ausgänge bestimmt. Der Intervalltimer ist Teil des Cycle3-Objekts, so dass jede Instanz von Cycle3 einen eigenen 
Intervalltimer hat. Wenn Sie sich die Datenabbildung ein paar Seiten zurück anschauen, sollten Sie die Intervallinstanzen deutlich dargestellt 
sehen. 
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Verknüpfte Objektunterprogramme 

In der vBuilder-Programmierung besteht ein Objekt aus Daten und Verhalten. Unterprogramme definieren das "Verhalten". Sie sind die 
logischen Operationen, die auf den Objektdaten durchgeführt werden. Genau wie bei realen Objekten können vBuilder-Objekte so definiert 
werden, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten ein unterschiedliches Verhalten aufweisen. Dieses Verhalten wird oft am deutlichsten und 
effizientesten durch die Erstellung verschiedener Unterprogramme beschrieben, die an die gleichen Objektdaten gebunden sind. Verknüpfte 
Unterprogramme sind alle Unterprogramme, die die gleichen Objektdaten verwenden. 

vBuilder-Objektdaten sind ein separates Paket von Daten für jede Instanz jedes Objekttyps. Dieses Konzept wurde auf den letzten Seiten 
deutlich veranschaulicht. Wenn Sie Objektdaten und Objektinstanzen nicht klar verstehen, lesen Sie bitte die Seiten dieses Kapitels vor 
diesem Punkt, bevor Sie fortfahren. 

Als Teil eines Objekts können beliebig viele Unterprogramme miteinander verknüpft werden. Durch den Einsatz separater Unterprogramme 
für jede Art von Verhalten kann die Effizienz und Übersichtlichkeit des Programms erheblich verbessert werden. Ein typisches Objekt kann 
Unterprogramme für die folgenden Zwecke verknüpft haben. 

• Initialisierung (Einrichtung der Erstdaten sowie Erfassung der im Betrieb verwendeten Referenzen) 

• Normaler Betrieb 

• Special Case Operation (es gibt viele mehr als eine davon) 

• Abschaltung 

Es gibt viele andere Gründe und Strategien für die Erstellung von verknüpften Unterprogrammen. Lassen Sie uns anhand eines Beispiels 
auf die Konzepte eingehen. Das Beispiel, das wir durchlaufen werden, ist ein Programm, das das Gleiche tut wie die Tutorials, die die 
Ausgaben durchlaufen -Tutorial 

Beispiel 2, das sowohl in Kapitel 2 als auch zuvor in diesem Kapitel behandelt wurde. Wir führen die gleiche Programmoperation durch, tun 
es aber mit verknüpften Unterprogrammen. 

Wenn Sie sich kürzlich das Tutorial Beispiel 2 angesehen haben, wissen Sie, dass das Hauptprogramm die eigentliche I/O-Verarbeitung 
übernimmt, während das Unterprogramm Cycle3 die logische Operation der Steuerung des Zyklus der Ausgänge einschließlich des Timings 
übernimmt. Tatsächliche I/O-Informationen werden in Zyklus 3 übergeben und über 
Referenzen an das Hauptprogramm zurückgegeben. 

In diesem Beispiel werden wir die Dinge ein wenig anders machen. Die Initialisierung 
erfolgt in einem Initiationsunterprogramm, das mit dem verknüpften operativen 
Unterprogramm von linkedCycle3 verknüpft ist. Anstatt Daten vom Hauptprogramm an 
Cycle3 zur Verarbeitung zu übergeben und dann die Ausgaben im Hauptprogramm 
auszugeben, werden wir das in linkedCycle3 tun. Dies wird deutlich, wenn Sie das 
Beispiel durchgehen. 

Erstellen Sie zunächst ein neues Flussdiagrammprogramm namens LinkedCycle, wie 
rechts dargestellt. 

Wählen Sie anschließend Unterprogramm hinzufügen und füllen Sie das Dialogfeld 
aus, um ein neues Unterprogramm namens linkedCycle3 mit Hilfe der 
Flussdiagrammprogrammierung hinzuzufügen. Klicken Sie auf Unterprogramm 
hinzufügen. 

Wir fügen zuerst das Haupt-Operationssubprogramm hinzu, einfach weil das erste Subprogramm eines neu erstellten Objekts zum Namen 
des Objekts wird. 
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Wählen Sie anschließend erneut Unterprogramm hinzufügen. 

Wenn das Dialogfeld erscheint, wählen Sie "Neues Unterprogramm". Geben Sie "initCycle3" in das Feld Name ein. Wählen Sie 
"Verknüpfung mit bestehendem Datensatz". 
Ganz rechts erscheint ein neues Eingabefeld mit 
der Bezeichnung "Datensatz". Die Auswahlbox 
stellt Ihnen alle derzeit existierenden 
Objekttypen zur Verfügung, aus denen Sie 
auswählen können. Bisher haben wir nur einen 
Objekttyp, den sogenannten linkedCycle3. 
Wählen Sie es aus und klicken Sie auf 
Unterprogramm hinzufügen. 

Die Auflistung unter Projektdateien erscheint nun wie rechts dargestellt. Das Hauptprogramm "LinkedCycle" wird 
als in der HauptsPS residierend dargestellt (das einzige, das für dieses Beispiel notwendig ist). Darunter befindet 
sich linkedCycle3. Neben linkedCycle3 zeigt die Objektzählanpassung, dass dieses Objekt von der linken Unterroutine "linkedCycle3" 
benannt wird und derzeit nur ein Objekt definiert ist. Stellen Sie die Anzahl der Objekte auf 2 ein. 

Unter linkedCycle3 befindet sich initCycle3. Die Kettenglieder, die bei linkedCycle3 beginnen und bei initCycle3 enden, zeigen, dass alle 
Unterprogramme in diesem Bereich mit dem gleichen Objekt verknüpft sind. 

Doppelklicken Sie, um das Unterprogramm Inputs and Outputs in initCycle3 auszuwählen. 
Geben Sie die vier Durchläufe durch die rechts dargestellten Referenzbits ein. 

Was Sie definieren, um beim Aufruf von initCycle3 in das linkedCycle3-Objekt zu gelangen, sind 
Referenzen auf einen digitalen Eingang und drei digitale Ausgänge. Der Digitaleingang dient als 
Betriebsschalter, der das Zyklisieren der Ausgänge aktiviert oder deaktiviert. Die Ausgänge sind 
die drei Ausgänge, die zyklisch geschaltet werden. 

Klicken Sie auf OK. 

Öffnen Sie die Tags (während initCycle3 noch ausgewählt ist). Sie sollten die vier Tags sehen, 
die Sie gerade als per Referenz übergebene Bits definiert haben, die als Registerbits aufgelistet 
sind. Was die Unterprogramme der linkedCycle3-Objekte betrifft, so sind dies lediglich Bits, die 
sie verwenden können. 

Während das Dialogfeld Tag geöffnet ist, erstellen Sie 'cStep' und 'outputs' als ui16 tag named 
variables und 'interval' als i32. 
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Nun geben wir das Unterprogramm initCycle3 ein. Geben Sie das rechts abgebildete 
Programm ein. 

Wenn initCycle3 vom Hauptprogramm aufgerufen wird, wird alles initialisiert, was linkedCycle3 
initialisiert werden muss. Ein wichtiger Aspekt der Initialisierung liegt eigentlich nicht in der 
Programmlogik des initCycle3-Programms. Es befindet sich im Unterprogramm Ein- und 
Ausgänge. Beim Aufruf von initCycle3 werden Referenzen auf den für den Betrieb 
verwendeten Eingang und die drei Ausgänge an das Objekt übergeben. Sie sind danach für 
die Verwendung durch eines der verknüpften Unterprogramme vorgesehen. Durch die 
Einbindung der Referenzübergaben in die Initialisierungsroutine müssen diese Referenzen nie 
wieder übergeben werden. 

Als nächstes initialisiert initCycle3 den Schritt- oder Zustandszähler, cStep auf 1 und setzt den 
Anfangszustand der 3 Ausgänge auf die Ausgabe des ersten Ausgangs ein und zwei weitere 
aus. Dieses Unterprogramm schreibt nicht wirklich in die Ausgänge. Das Unterprogramm 
linkedCycle3 wird. 

Der letzte Block ist nur ein Subroutinenrückgabewert. 

Unterprogramm linkedCycle3 auswählen und eingeben. Es sind keine Subroutinenein- und -
ausgänge erforderlich, also lassen Sie das Feld leer. Geben Sie das Unterprogramm wie unten 
gezeigt ein. Alles nach dem Startsatz wird angezeigt. Der Ablauf ist dem vorherigen Beispiel 
sehr ähnlich. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass dieses Unterprogramm nun 
direkt auf die Eingaben und Ausgaben über die Referenzen zugreift, die in seinem verknüpften Unterprogramm initCycle3 übergeben wurden. 
Ein Entpackungsblock am Ende des Unterprogramms schreibt in die eigentlichen Ausgaben. 
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Wählen Sie nun das Hauptprogramm (LinkedCycle) aus und geben Sie es 
wie rechts dargestellt ein. 

Wie Sie sehen können, ruft dieses Programm initCycle3 auf, um die in 
linkedCycle3 verwendeten Informationen zu initialisieren. Was es übergibt, 
sind Referenzen auf das IO, das von jedem Objekt verwendet wird. Da 
linkedCycle3 und initCycle3 verknüpft sind, stehen alle Daten, die in das 
eine übergeben werden, dem anderen zur Verfügung. 

Nach der Initialisierung durchläuft das Programm einfach Aufrufe der 
beiden Objekte. Es werden keine Daten übergeben, da alle notwendigen 
Daten bereits in den Objektdaten enthalten sind. 

Wir sind bereit zu laufen. Bevor Sie programmieren und ausführen, sollten 
Sie ein paar Dinge überprüfen. 

• Überprüfen Sie, ob das von Ihnen eingegebene Programm 
genau so ist, wie auf den vorherigen Seiten gezeigt. Wenn 
dies nicht der Fall ist und das Programm nicht so läuft, wie 
Sie es erwarten, können Sie einfach Ihre Debugging-
Fähigkeiten nutzen. 

• Stellen Sie sicher, dass die Anzahl der Objekte auf 2 
eingestellt ist. 

Programmieren Sie es und führen Sie das Programm aus. Setzen Sie es 
in den Debug-Modus und beobachten Sie, was das Programm macht. 

Sie können Anpassungen vornehmen, um zu sehen, wie das Programm damit umgeht. Eine Sache, die man versuchen sollte, ist die 
Übergabe an verschiedene Ein- oder Ausgänge. Das Programm linkedCycle3 sollte das Eingangsbit verwenden, das Sie an seinen Lauf 
übergeben. Es sollte durchlaufen, welcher Satz von Ausgängen auch immer über initCycle3 übergeben wird. 
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8. Eingebettete Objekte 

Embedded Objects sind ein absolut einzigartiges Merkmal der Velocio SPSen, die eine enorme Leistung, Flexibilität und Systemintegration 
ermöglichen. Sie bieten eine transparente Multiprocessing und die Möglichkeit, ein ganzes System von vernetzten SPSen als integriertes 
Programm zu programmieren. Sie sind so einzigartig, dass sie eine Konzepteinführung benötigen, bevor wir mit ihrer Anwendung beginnen. 

Herkömmliche SPSen haben eine CPU, die das Anwendungsprogramm ausführt. IO-Module können hinzugefügt werden, manchmal 
modular, meist mit einem Rückwandbus. Velocio kann das auch mit mehr Flexibilität durch vLink-Kommunikation tun. 

Wenn Sie mit herkömmlichen SPSen mehrere SPSen haben, die Informationen austauschen müssen, oder SPSen haben, die Befehle von 
anderen SPSen übernehmen, müssen Sie Kommunikationsverbindungen oder Netzwerke einrichten. Dies ist in der Regel ein äußerst 
komplexes, zeitaufwendiges und fehleranfälliges Unternehmen.  Darüber hinaus erfordert das Debuggen eines solchen Systems in der 
Regel mehrere Entwicklungssysteme, die nicht miteinander verbunden sind. ein umständliches Unterfangen. 

Velocio SPSen wurden mit Multiprozessing als grundlegendes Merkmal der Architektur entwickelt. Sie sind so konzipiert, dass sie den 
Datenaustausch von Maschine zu Maschine mit der Ausführung von Multiprozessorprogrammen ermöglichen und dies auf transparente 
Weise. 

Beginnen wir mit den Grundlagen. Angenommen, Sie haben ein System mit einer Zweig-SPS und 
zwei Erweiterungs-SPSen. Jede Erweiterung wird über ein vLink-Kommunikationskabel direkt mit der 
Niederlassung verbunden. Diese Konfiguration ist rechts dargestellt. 

Mit dieser Konfiguration können die Branch Expansion Units einfach Erweiterungs-IO für den Branch 
bereitstellen. Der gesamte Programmablauf kann in der Zweig-SPS erfolgen. In vielen Fällen ist es 
das, was du willst. 

Betrachten Sie das folgende, sehr häufige Szenario. 

• Jede der Erweiterungen befindet sich auf einer separaten Maschine und enthält die 
gesamte IO für diese Maschine. 

• Die elektrische Energie für jede Erweiterung wird von der separaten Maschine geliefert, an die sie angeschlossen ist. 

• Es kann wünschenswert sein, dass die Maschine auch dann funktioniert, wenn die Maschine, an die der Abzweig 
angeschlossen ist, ausgeschaltet ist. 

• Wenn alles in Betrieb ist, ist es wünschenswert, dass die Branchen-SPS die unabhängigen Maschinen in einem integrierten 
System mit der Übertragung der relevanten Informationen von Maschine zu Maschine in Echtzeit koordiniert. 

In diesem Szenario wäre die ideale Lösung eine Implementierung, die die Programmlogik in jede einzelne SPS stellt (ein Programm in der 
Filiale und Programme in jeder Erweiterung), wobei die Daten zwischen der Filiale und den Erweiterungseinheiten ausgetauscht werden. 
Im Idealfall würde diese Datenübertragung mehrmals pro Sekunde erfolgen, so dass Echtzeit-Steuerung/-Koordination und interdependante 
Operationen möglich sind. 

Genau dafür sind die Embedded Objects von Velocio konzipiert. Das ist nur eines von einer Vielzahl von Szenarien, auf die sie zutreffen. 
Wann immer eine direkte Steuerung auf der Baustelle in Verbindung mit der Systemintegration erforderlich ist, kann Embedded Objects die 
Lösung anbieten. Immer dann, wenn ein System in klar definierte Subsysteme unterteilt werden kann, bieten Embedded Objects eine 
bessere Lösung. 

Wie wir es in diesem Handbuch getan haben, stellen wir die Konzepte anhand eines einfachen Beispiels vor, das auf der folgenden Seite 
beginnt. 
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Einfaches Beispiel für ein eingebettetes Objekt 

Um Embedded Objects anhand eines einfachen Beispiels zu veranschaulichen, werden wir auf dem LinkedCycle-Beispiel aufbauen, das im 
letzten Kapitel vorgestellt wurde. Wenn Sie dieses Beispiel nicht durchgegangen sind, tun Sie dies bitte, bevor Sie fortfahren. 

Wir werden dieses einfache Embedded Object Beispiel in drei Phasen durchgehen. Jede Phase wird eine gewisse Komplexität mit sich 
bringen und sollte dem Thema Embedded Objects zusätzliche Klarheit verleihen. 

Phase 1: Entwicklung eines Programms mit einer Niederlassung und einer Filiale. 

• Zyklus drei Ausgänge auf dem Abzweig basierend auf dem Status eines Schalters in der Erweiterung. 

• Zyklus drei Ausgänge auf der Erweiterung basierend auf dem Status eines Schalters im Zweig 

Phase 2: Hinzufügen einer zweiten Erweiterung 

• Zyklus drei weitere Ausgänge am Abzweig basierend auf dem Status eines Schalters in der Erweiterung. 

• Zyklus drei Ausgänge auf der zweiten Erweiterung basierend auf einem zweiten Schalter in der Abzweigung. 

• Halten Sie den vorherigen Vorgang von Phase 1 fern. 

Phase 3: Hinzufügen von "Heartbeat"-Monitoring 

• Jede der Filialexpansionen überwacht die Kommunikation von der Filiale aus und passt ihren Betrieb entsprechend an. 

• Die Abzweigeinheit überwacht jede Erweiterung und passt ihren Betrieb entsprechend an. 

Wenn Sie alle drei Phasen durchlaufen haben, sollten Sie einen guten Überblick über Embedded Objects haben. 

Phase 1: Grundlegender einzelner Embedded-Betrieb 

Beginnen Sie mit einer Branch und einer Branch Expansion PLC. Verbinden Sie ein vLink-Kabel vom Erweiterungsport 
1 der Filiale mit dem vLink-Eingang der Erweiterungseinheit, wie rechts dargestellt. Verbinden Sie ein USB-Kabel von 
Ihrer SPS mit dem Zweig. Schalten Sie alles ein. 

Dies geschieht idealerweise mit zwei Velocio-Simulatoren. 

Erstellen Sie nun ein neues Projekt. 

Wählen Sie "Hier starten" und beginnen Sie mit der Konfiguration. Wenn Sie alles wie 
beschrieben angeschlossen haben, sollten Sie nur die Möglichkeit haben, automatisch 
zu konfigurieren. Die Hardwarekonfiguration sollte wie rechts abgebildet angezeigt 
werden. Klicken Sie auf Weiter. 
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Auf dem nächsten Bildschirm sehen Sie das Kontrollkästchen 
unter dem Label "Check to Embed Sub" und neben dem 
grünen Rechteck mit der Bezeichnung "1" und der 
alphanumerischen Kennung der genauen Einheit an der 
Position, die mit dem Port 1 der Niederlassung verbunden ist. 
Klicken Sie hier, um das Kontrollkästchen zu aktivieren. 
Verlassen Sie die Auswahl für ein neues Programm und 
geben Sie als Programmnamen XCycle ein. Verlassen Sie die 
Auswahl als Flussdiagramm. Klicken Sie auf Weiter. 

 

Für den nächsten Bildschirm haben wir in dieser Anwendung keine Hochgeschwindigkeitszähler oder Schrittmotoren, also lassen Sie alles 
"keine" und drücken Sie Fertig. 

 

Ihr Bildschirm sollte nun ähnlich aussehen wie auf der rechten 
Seite. Das Setup 

Das Hardwarefenster zeigt an, dass Sie einen Zweig (das blaue 
Quadrat) mit einer Filialerweiterung über den vLink-Port 1 des 
Zweigs verbunden haben (das grüne Quadrat mit der 
Bezeichnung 1). 

 

Unter Projektdateien befindet sich ein blaues Quadrat. Das 
bedeutet, dass sich alle Programme (Projektdateien), die daneben und darunter aufgelistet sind, bis zu einem anderen farbigen Quadrat, in 
der Branch Unit befinden. Es gibt ein Programm, das unter EmbeddedCycle aufgeführt ist. Das grüne Feld zeigt an, dass alle Programme, 
die neben oder unter ihm aufgelistet sind, bis Sie ein anderes farbiges Feld erreichen, in der grünen Nummer 1 Erweiterung zu finden sind. 
Außerdem sollten für jedes der aufgeführten Programme Programmfenster geöffnet sein. 
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Wir werden das Cycling von drei Ausgängen sowohl in der Haupt-SPS als auch in der Erweiterung durchführen. Wir haben dieses Programm 
bereits auf drei oder vier verschiedene Arten geschrieben. Diesmal wollen wir die Version wiederverwenden, die wir für das Beispiel Linked 
Subroutines geschrieben haben. 

Klicken Sie in der Liste der Projektdateien unter EmbeddedCycle auf 

die Schaltfläche "Subroutine hinzufügen". Wählen Sie in dem 

erscheinenden Dialogfenster "Vorhandenes Unterprogramm 

auswählen".  Klicken Sie auf das Feld "Klicken Sie auf 

Unterprogramm auswählen". Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in 

dem Sie LinkedCycle erstellt haben. 

Wählen Sie linkedCycle3.viofs. Sie müssen linkedCycle3.viofs und 
nicht initCycle3.viofs auswählen, da das verknüpfte Objekt als 
linkedCycle3 angelegt wurde. Verknüpfte Unterprogrammobjekte 
erhalten den Namen des ersten erstellten Unterprogramms. Wenn 
sie in eine neue Anwendung kopiert werden, müssen Sie die Datei 
mit dem Objektnamen auswählen. Klicken Sie auf Öffnen, das 
Unterprogramm Add Subroutine. 

vBuilder fügt die verknüpften Unterprogramme zu den Verzweigungs-SPS-Programmen hinzu. Dies ist rechts dargestellt. 

Wenn Sie den Windows Explorer öffnen und zu dem 
Verzeichnis navigieren, das Sie für diese Anwendung 
definiert haben, werden Sie feststellen, dass die Dateien 
linkedCycle3 und initCycle3 in dieses Verzeichnis kopiert 
wurden. 

Fügen Sie das Unterprogramm erneut hinzu, diesmal unter 
XCycle. Fügen Sie erneut linkedCycle hinzu. 

Du solltest es diesmal in deinem aktuellen Verzeichnis 
finden. 

Wählen Sie das XCycle-Programmfenster und benennen 
Sie dann den B1-Eingang der Erweiterungseinheit 
runBranchCycle um. 

 

 

Doppelklicken Sie auf den Block XCycle "Embedded Subroutine Inputs and Outputs" und geben Sie runBranchCycle als Output und 
runXCycle als Bit Input ein. 

 

Beachten Sie, 
dass die Ein- und 
Ausgänge eines 
eingebetteten 
Unterprogramms 
etwas anders 
sind als bei 
einem lokalen 
Unterprogramm. Bei eingebetteten Unterprogrammen werden Daten an und 
aus dem eingebetteten Gerät übertragen. 
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Geben Sie das XCycle-Programm wie rechts dargestellt ein. 

 

Wählen Sie das EmbeddedCycle-Programm aus und ändern Sie den B1-Eingang 
auf "runX_1". 

 

Erstellen Sie einen Register-Bit-Tag-Namen "runGroup_1". 
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Geben Sie das rechts abgebildete EmbeddedCycle-Programm 
ein. Denken Sie daran, dass für einen Subroutinenaufruf an ein 
eingebettetes Subprogramm die Werte "in" und "out" in Bezug auf 
das eingebettete Gerät stehen. Das Bit "runGroup_1" wird aus 
dem MidCycle Embedded Object "out" übergeben. 

 

Programmieren Sie die SPSen und bringen Sie sie in den Debug-
Modus. Nachdem Sie Ausführen gewählt haben: 

 

• Wenn Sie den B1-Schalter der 
Verzweigungseinheit umschalten, sollten die 
Expansionsausgänge schalten. 

• Wenn Sie den B1-Schalter der Erweiterungseinheit 
umschalten, sollten die Branch-Ausgänge 
schalten. 
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Platzieren Sie vBuilder im Debug Value Modus. 

Betrachten Sie die Hauptprogramme für die Branch- und Expansionseinheiten nebeneinander und schalten Sie den B1-Schalter der Branch-
Einheit hin und her. Sie sollten die Wertänderung in beiden Programmen sehen. Der Zweig B1 ist das Bit, das an runXCycle übergeben wird, 
das im Aufruf des EmbeddedCycle-Subprogramms an XCycle und als Ein- und Ausgänge des Embedded-Subprogramms (das In-Bit) 
angezeigt wird. 

Versuchen Sie es mit dem B1-Schalter der Erweiterungseinheit. Auch hier sollte auf beiden Seiten der gleiche Status erscheinen. Sie haben 

ein Programm eingegeben und führen es aus, in dem Sie Echtzeitdaten zwischen zwei unabhängig voneinander laufenden SPSen 

austauschen. Sie haben es getan, ohne alle Arten von Kommunikationsfunktionen einzurichten. Es ist nur ein Subroutinenaufruf. 

Um zu zeigen, dass die beiden SPSen unabhängig voneinander laufen, klicken Sie auf den LinkedCycle3-Satz im XCycle-Programmfenster. 
Sie werden sehen, dass das XCycle-Programm bei 
diesem Satz stoppt, während das EmbeddedCycle-
Programm in der Filiale weiterläuft. Zusätzlich zur Ansicht 
auf dem vBuilder-Bildschirm sollten Sie dies im 
eigentlichen SPS-Betrieb sehen. 

Löschen Sie den Haltepunkt, indem Sie erneut auf den 
Block klicken. Lauf auswählen. Alles sollte wieder laufen. 

Versuchen Sie, einen Haltepunkt im Programm 
EmbeddedCycle (einer der beiden Blöcke in der Schleife) 
zu setzen. Sie sollten sehen, dass das EmbeddedCycle-
Programm gestoppt wird und XCycle weiterläuft. 
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Wenn Sie das Programmfenster von linkedCycle3 auswählen, sehen Sie oben im Fenster ein blaues und ein grünes Quadrat, wobei eines 
größer als das andere ist. Es steht auch "object #" mit einer fettgedruckten 1 und zeigt Echtzeitdaten für eines der linkedCycle3-
Unterprogramme an. In jeder SPS-Einheit befindet sich eine. Das größere Quadrat zeigt die Einheit an, auf die es gerade fokussiert ist. 
Wenn Sie auf das andere Quadrat klicken, ändert sich der Fokus. Die fettgedruckte 1 zeigt an, dass sie auf das Objekt 1 der Einheit fokussiert 
ist. 
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Klicken Sie hier, um einen Haltepunkt auf einen Programmsatz im 
Unterprogramm linkedCycle3 zu setzen. Es öffnet sich ein Dialogfeld. Da 
sich dieses Programm in zwei verschiedenen SPS-Einheiten befindet, 
müssen Sie auswählen, in welcher Einheit Sie den Haltepunkt setzen 
möchten. Klicken Sie auf das grüne Feld mit der 1, um die Erweiterung 
auszuwählen, und klicken Sie auf Fertig. 

 

Sie sollten sehen, dass das Programm in der Erweiterung stoppt, wenn es 
den Block mit dem Haltepunkt erreicht. Das Filialprogramm wird fortgesetzt. 

 

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, bestimmte SPS-Einheiten in einem verteilten System zum Debuggen zu isolieren. Da Sie es in realen 
Anwendungen verwenden, werden Sie es als ein sehr leistungsfähiges Feature empfinden. 

 

Löschen Sie den Haltepunkt und klicken Sie auf erneut ausführen oder einen einzelnen Schritt durch die Programmsätze. Um ihn zu löschen, 

klicken Sie auf den Block mit dem Haltepunkt. Wenn das Dialogfeld 

eingeblendet wird, klicken Sie auf das hervorgehobene Quadrat (das die 

Einheit identifiziert, die den Haltepunkt gesetzt hat), so dass es zu einem 

verblassten Quadrat wird, und klicken Sie dann auf Fertig. 

 

Spielen Sie mit dem Setup, solange Sie möchten. Wenn Sie fertig sind, 
sind wir bereit, zu Phase 2 zu gehen. 
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Phase 2: Mehrere Instanzen des gleichen eingebetteten Objekts 

In dieser Phase werden wir ein zweites eingebettetes Objekt mit dem gleichen Programm hinzufügen 
und das Programm der Zweig-SPS erweitern, um sowohl diesen zweiten eingebetteten Gegenstand 
aufzurufen (mit ihm zu kommunizieren) als auch einen zweiten Satz von Ausgängen zu durchlaufen, 
basierend auf der Eingabe des zweiten eingebetteten Objekts. 

Schalten Sie zunächst den Debug-Modus aus und verbinden Sie eine zweite Branch Expansion PLC 
mit Port 2 des Zweiges. 

Wir werden die Setup-Hardware konfigurieren, indem wir erneut Auto Setup ausführen. Wir 
bevorzugen immer die automatische Einrichtung, um sicherzustellen, dass alles vorhanden ist, 
verbunden ist und kommuniziert, bevor wir mit der Programmierung beginnen. 

 

Klicken Sie auf Hardware einrichten. Das aktuelle Hardware-Setup wird wie rechts gezeigt angezeigt. 

 

Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück, bis das Fenster Setup 
Hardware zu dem Bildschirm zurückkehrt, auf dem Sie gefragt 
werden, ob Sie die automatische oder manuelle Einrichtung 
durchführen möchten. 

 

Klicken Sie auf Auto-Setup. Der Bildschirm sollte sich so ändern, 
dass er ähnlich wie der rechts dargestellte aussieht. Es zeigt, dass 
Sie jetzt einen Zweig haben, mit zwei Erweiterungen, die mit den vLink-Ports 1 und 2 des Zweigs verbunden sind. 
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Klicken Sie auf Weiter. Das 
Fenster ändert sich wie rechts 
gezeigt. Sie haben bereits 
konfiguriert, dass das 
eingebettete Unterprogramm 
XCycle in der an den vLink-
Port 1 angeschlossenen 
Branch Expansion platziert 
wird. 

 

Klicken Sie auf das 
Kontrollkästchen neben der an 
Port 2 angeschlossenen 
Erweiterung und wählen Sie 
die vorhandene Datei aus. Die rechteckige Schaltfläche rechts davon wechselt zu "Click to Select File". Klicken Sie auf diese Schaltfläche 
und es öffnet sich ein Fenster mit dem Programmverzeichnis. 

 

Wählen Sie "XCycle.viofes" und Öffnen. 

 

Klicken Sie auf Weiter, 
bis Sie eine Option für 
Fertig erhalten. Klicken 
Sie auf Fertig. 

 

Sie haben nun die 
Hardware konfiguriert, 
um XCycle Embedded 
Objects in beiden 
Erweiterungseinheiten 
zu platzieren. Wir 
müssen noch einige 
andere 
Programmänderungen 
vornehmen, bevor wir 
bereit sind. 
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Wählen Sie das Programmfenster EmbeddedCycle, um den Fokus auf das Hauptprogramm der Filialsteuerung zu legen. Füge ein Bit 
runGroup_2 hinzu. Ändern Sie den InBitB2-Tag-Namen in runX_2. 

 

Fügt einen zweiten Aufruf zu initCycle3 hinzu, nach dem ersten Aufruf des 
Unterprogramms zu initCycle3. Stellen Sie diesen Aufruf für Objekt 2 ein und stellen 
Sie die Parameter so ein, dass sie wie rechts gezeigt übergeben werden. 

 

Platzieren Sie einen Unterprogrammaufruf an das zweite Expansion Embedded Object 
nach dem linkedCycle3-Aufruf. Verwenden Sie die angezeigten Parameter. 

 

Fügen Sie als nächstes einen weiteren 
linkedCycle3 Subroutine-Aufruf hinzu. 
Diesmal stellen Sie es auf Aufruf von 
Objekt 2 ein. 

 

Verdrahten Sie den Programmablauf wie auf der nächsten Seite gezeigt. 
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Programmieren Sie die SPSen. Wählen Sie Debuggen und Ausführen. Wenn alles wie abgebildet eingegeben wurde, wird das Programm 
ausgeführt. 

• Wenn Sie den B1-Schalter der Filiale einschalten, werden die Ausgänge der Erweiterung 1 geschaltet. 

• Wenn Sie den B2-Schalter der Zweigstelle einschalten, werden die Ausgänge der Erweiterung 2 geschaltet. 

• Wenn Sie den B1-Schalter des Expansion 1 einschalten, werden die Verzweigungsausgänge D1 bis D3 geschaltet. 

• Wenn Sie den B1-Schalter des Expansion 2 einschalten, werden die Abzweigausgänge D4 bis D6 durchlaufen. 

Sie haben eine Anwendung erstellt, in der drei SPS-Einheiten jeweils ihre Programmlogik gleichzeitig ausführen und Informationen nahtlos 
weitergeben. Zugegeben, dies ist ein einfaches Beispiel. Es zeigt die grundlegenden Konzepte, die auf jede beliebige Ebene skaliert werden 
können. 

Schauen wir es uns genauer an. 
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Wählen Sie das Programmfenster linkedCycle3 aus. Werfen Sie einen Blick auf die obere Statusleiste mit dem grünen Hintergrund. Beachten 
Sie, dass, wenn der Zweig ausgewählt ist (klicken Sie auf das blaue Quadrat), zwei Objekte aufgelistet werden. Sie können zwischen den 
beiden Objekten wählen, indem Sie entweder auf die'1' oder die'2' klicken. Die im Programmfenster angezeigten Statusinformationen und 
Werte gelten für jeden ausgewählten Wert. 

 

Beachten Sie, dass, wenn Sie eine der beiden Erweiterungen 1, 

 

oder Expansion 2, zeigt die Anzeige nur ein Objekt an. Es gibt 
nur ein linkedCycle3-Objekt in jeder der Erweiterungseinheiten, 
während es zwei in der Niederlassung gibt. vBuilder verfolgt dies. 

 

Sie können ein bestimmtes Programm in einem bestimmten Gerät 
auswählen, Haltepunkte setzen und jede Art von Debugging 
durchführen, die Sie wünschen. 

 

Beachten Sie, dass, wenn Sie das vLink-Kabel zwischen dem 
Zweig und einer der Erweiterungen trennen, beide Seiten 
basierend auf dem Schaltzustand, der vor der Trennung bestand, 
weiterhin funktionieren. Das Trennen der Kommunikation 
bedeutet, dass die Daten nicht aktualisiert werden. Manchmal ist 
das in Ordnung. Manchmal möchte man wissen, ob die Kommunikation unterbrochen ist. Möglicherweise benötigen Sie ein Programm, das 
den Vorgang bei aktiver Kommunikation anders durchführt als bei inaktiver Kommunikation. Das ist das Thema von Phase 3. 
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Phase 3: Hinzufügen eines Heartbeats 

In vielen verteilten, multiprocessing Anwendungen werden Sie wissen wollen, ob die Gerätekommunikation aktiv ist. Es ist durchaus üblich, 
Steuerungssysteme zu entwickeln, bei denen jedes Gerät autonom arbeiten kann, sowie in einem integrierten System. Der Betrieb im 
Standalone-Modus oder bei Ausfall der Kommunikationsverbindung (im Allgemeinen ist die daran angeschlossene Vorrichtung 
ausgeschaltet) sollte nicht davon abhängen, ob Informationen oder Befehle von der fehlenden Verbindung empfangen werden. Das 
Programm muss wissen, ob die Kommunikation aktiv ist oder nicht. 

 

Eine sehr einfache Lösung für dieses Problem ist die Ergänzung der Kommunikationsparameter um einen "Herzschlag". Das Konzept ist 
einfach. 

• Die Vorrichtung auf der einen Seite des Links schaltet ein Tag namens Bit mit einer vordefinierten Frequenz (dem 
Heartbeat) um. 

• Das Bit "HeartBeat" ist in den Parametern des Embedded Subroutine Call enthalten. 

• Die Vorrichtung auf der anderen Seite der Verbindung überprüft innerhalb eines angemessenen Zeitraums, ob der 
"HeartBeat" den Zustand ändert. Ist dies nicht der Fall, stellt es fest, dass der Link nicht aktiv ist. 

Heartbeats können auf Wunsch in beide Richtungen in einem Link gesendet werden. Wir werden "HeartBeat" zu unserem Beispiel 
hinzufügen. 

• Im Beispiel werden Herzschläge in der Filiale und in beiden Filialerweiterungen erzeugt. 

• Diese Herzschläge werden zur und von der Filiale gesendet. 

• In den Erweiterungseinheiten werden wir das Programm so ändern, dass, wenn ein "HeartBeat" nicht aktiv ist, der Zyklus 
deaktiviert wird. 

• In der Filiale ändern wir das Programm so, dass, wenn der "HeartBeat" von Expansion 1 nicht aktiv ist, der Zyklus des ersten 
Satzes von Ausgängen deaktiviert wird. 

• Der Zyklus des zweiten Ausgangssatzes der Filiale ist nicht vom Herzschlag abhängig. 

Schalten Sie zunächst Debug aus. 

 

Wählen Sie das EmbeddedCycle-Programmfenster und fügen Sie 
"HeartBeat" Bit-Tag-Namen für jede der Erweiterungseinheiten und den 
Branch sowie einen Bit-Tag-Namen mit der Bezeichnung "enableCycle1" 
hinzu. 

 

Wählen Sie Unterprogramm hinzufügen unter der Liste EmbeddedCycle und 
fügen Sie ein Unterprogramm namens "HeartBeat" hinzu. 
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Fügen Sie ein zweites Unterprogramm hinzu, das mit HeartBeat 
verknüpft ist und HeartInit heißt. 

Definieren Sie in HeartInit HBeat als Durchlauf durch den 
Referenzeingang Bit. Wählen Sie dann Tags und definieren Sie 
einen i32-Tag-Namen, HBtime. 

 

Dann betreten Sie das HeartInit-Programm wie links gezeigt. Initialisierung auf HBeat off. Starten und Zurücksetzen der HBtime. 

 

Starten Sie das Programm "HeartBeat" wie unten gezeigt. Jedes Mal, wenn die HBtime 500 

Millisekunden erreicht, setzen Sie den Timer zurück und kehren Sie das HBeat-Bit um. 
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Erstellen Sie nun ein weiteres Unterprogramm unter 
EmbeddedCycle, HeartCheck genannt. 

 

Und erstellen Sie HCheckInit als neues Unterprogramm, das 
mit HeartCheck verknüpft ist. 

 

 

Definieren Sie in HCheckInit 'beatToCheck' und 'talking' als 
Pass-by-Referenz-Bit Eingänge. Erstellen Sie ein i32-Tag 
namens Variable namens' listenTime' und ein Bit namens'lastBeatState'. 

 

Geben Sie HCheckInit ein, wie unten gezeigt. 
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Geben Sie nun HeartCheck ein, wie gezeigt. 

 

Wenn Sie sich die HeartCheck-Logik ansehen, sollten Sie sehen, 
dass HeartCheck, solange der "Hear tBeat "  vom Remote-Gerät 
"schlägt" oder den Zustand mindestens einmal pro Sekunde 
ändert, das "Sprechen" als wahr hält. Wenn der Herzschlag nicht 
innerhalb einer Sekunde als sich ändernd empfunden wird, was 
passiert, wenn Sie das vLink-Kabel abziehen oder das 
angeschlossene SPS-Gerät ausschalten, wird "sprechen" auf 
AUS gesetzt. 
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Wählen Sie XCycle. 

 

Füge zwei Bits zu den Ein- und Ausgängen hinzu. HBin ist der "HeartBeat" von seinem 
Meister. HBout ist der "HeartBeat" des Embedded Object zu seinem Master. 

 

 

 

 

 

Wählen Sie unter Programmdateien (ganz links), unter XCycle die Option 
Unterprogramm hinzufügen. Klicken Sie auf "Vorhandenes 
Unterprogramm auswählen" und dann auf HeatBeat. Wir setzen das 
gleiche "HeartBeat"-Programm in die Expansionen ein wie in der Filiale. 

 

 

 

 

 

 

Wiederholen Sie dies für HeartCheck. 

Erstellen Sie anschließend ein neues Bit mit der Bezeichnung cycleEnable 
in XCycle. 
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Ändern Sie das XCycle-Programm wie unten gezeigt. 

• Fügen Sie HeartInit und HCheckInit dem Initialisierungsabschnitt vor der Endlosschleife hinzu. 

• Fügen Sie "HeartBeat" hinzu, um den HeartBeat dieses Gerätes zu erzeugen. 

• Fügen Sie HeartCheck hinzu, um den "HeartBeat" von der Branch-Einheit zu überprüfen. 

• Fügen Sie einen Entscheidungsblock hinzu, um zu prüfen, ob wir einen "HeartBeat" von der Niederlassung erhalten, um 
festzustellen, ob linkedCycle3 aufgerufen werden soll. 

Die zu erwartenden Operationen sollten ziemlich offensichtlich sein. Die Kommunikation "HeartBeat" wird im Unterprogrammaufruf im 
Programm der Filiale transparent behandelt. 
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Ändern Sie das EmbeddedCycle-Programm wie unten gezeigt. 

• Fügen Sie HeartInit und HCheckInit hinzu, um den Zweig "HeartBeat" zu initialisieren und die Prüfung für Expansion #1s 
Heartbeat zu initialisieren. 

• Fügen Sie "HeartBeat" zur Hauptprogrammschleife hinzu, um den Branch Heartbeat zu erzeugen. 

• Fügen Sie die "HeartBeat" Ein- und Ausgangsbits zu den beiden Aufrufen des MidCycle-Subprogramms hinzu. 

• Fügen Sie eine Prüfung hinzu, ob wir einen Heatbeat für XCycle #1 haben, um festzustellen, ob linkedCycle für die erste 
Ausgabegruppe aufgerufen werden soll. 
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Programmieren Sie die SPSen, bringen Sie sie in den Debug-Modus und wählen Sie Run. 

Sie sollten sehen, wie die drei SPSen wie bisher funktionieren. Die beiden Gruppen von Verzweigungsausgängen arbeiten basierend auf 
den Schaltern der beiden Erweiterungen. Der Zyklus der Ausgänge der Erweiterungen basiert auf den Eingängen B1 und B2 des Zweiges. 

 

Wählen Sie das Programmfenster "HeartBeat". Jede der 
SPSen auswählen (blau/grün 1/grün 2). Was Sie für jeden 
von ihnen sehen sollten, ist der "HeartBeat", der von diesem 
Programm generiert wird. Jedes " H e a r t B e a t " -Programm 
läuft in einer anderen SPS. Wenn Sie den 
Entscheidungsblock bei H7 betrachten, scheint er wie ein 
Herz zu schlagen und dreht sich in einem zweiten Zyklus 
rot/grün/rot/grün. 

 

 

 

 

 

 

Wählen Sie das Programmfenster HeartCheck aus. Wählen 
Sie erneut die drei verschiedenen SPSen aus. In jedem Fall 
sollten Sie den "HeartBeat" sehen, der von einem anderen 
PLS über vLink gesendet wird, da er am ausgewählten Gerät 
empfangen wird. Es sollte genauso aussehen wie der 
erzeugte Herzschlag. 

Ein paar Dinge, die man beachten sollte. 

• Alles, was Sie tun mussten, um die Kommunikation 
in beide Richtungen zwischen dem Zweig und 
jeder der Erweiterungen zu realisieren, war, die 
Kabel anzuschließen und einen 
Unterprogrammaufruf zu programmieren. 

• Die Kommunikation erfolgt transparent. Die Daten 
werden nur sehr ähnlich wie bei einem 
Unterprogrammaufruf in der gleichen SPS 
übertragen. 

• Die Kommunikation ist schnell. Der "HeartBeat" 
sieht auf beiden Seiten gleich aus. 
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Wählen Sie erneut "HeartBeat". Einen Haltepunkt in der Erweiterung setzen 

1. Wählen Sie dazu einen Programmsatz aus, wählen Sie dann das grüne 
Quadrat 1 und klicken Sie auf Fertig. Wenn das Programm diesen Satz erreicht, 
stoppt es und beendet deshalb das Senden eines Herzschlags. 

 

Schauen Sie sich "HeartBeat" und HeartCheck Seite an Seite an. (Denken Sie 
daran, dass nur das aktive Programmfenster Echtzeitdaten anzeigt, so dass Sie 
zwischen den beiden Fenstern hin und her klicken müssen). Wenn Sie den Branch 
(blaues Quadrat) für H e a r t C h e c k  auswählen, sollten Sie sehen, dass der v o n  
Expansion 1 empfangene "HeartBeat" gestoppt wurde. Wenn Sie Expansion 2 
wählen, werden Sie sehen, dass alles normal ist. 

 

Wenn Sie Expansion 1 wählen, sehen Sie, dass der empfangene "Hea r tBeat "  
von der Niederlassung noch empfangen wird, aber das Programm tut nichts damit (lastBeatState ändert sich nie). Das liegt daran, dass das 
Expansion 1-Programm in HeartBeat gestoppt wird. Die Statusleiste oben in allen Programmfenstern, wenn der Fokus für Erweiterung 1 
ausgewählt ist, leuchtet rot. Dies bedeutet, dass die Programmausführung in dieser Einheit gestoppt wird. 

Die andere Sache, die zu beachten ist, wenn 
Expansion 1 an einem Haltepunkt gestoppt wird, 
ist, dass die erste Gruppe von Ausgängen des 
Zweigs die Zyklen beendet. Das liegt an der 
Logik, die wir gerade hinzugefügt haben. Der 
"Hear tBeat "  tut also genau das, was wir uns 
vorgenommen haben. 

 

Sie können mit dem Programm weiterspielen. So 
starten Sie die Erweiterung 

1 wieder arbeiten, den Haltepunkt löschen und 
auf Ausführen klicken. Das Trennen von Kabeln 
sollte die gleiche Wirkung haben wie das Stoppen 
des Programms einer Einheit. 

 

 

Unterm Strich: Die Entwicklung eines verteilten Verarbeitungssystems ist mit Velocio PLCs & vBuilder einfach. In den meisten Fällen wird 
empfohlen, für jedes Gerät einen "HeartBeat" hinzuzufügen. Was Sie mit dem "HeartBeat" machen, wird anwendungsabhängig sein. 
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9. Modbus-Kommunikation 

Die Modbus RTU-Kommunikation ist das am häufigsten verwendete, einfache Kommunikationsprotokoll in der Automatisierungsindustrie.  
Es wurde bereits in den späten 1970er Jahren vom ersten SPS-Hersteller Modicon entwickelt. Ursprünglich wurde Modbus für die 
Kommunikation über den physikalischen Kommunikationsstandard RS232 der 1960er Jahre entwickelt. Im Laufe der Jahre wurde das 
Modbus RTU-Kommunikationsprotokoll so verbreitet, dass es über RS485, RS422, Ethernet und jetzt USB funktioniert. Es kann auch über 
andere Kommunikationsverbindungen implementiert werden. 

Die Protokolldefinition für die Modbus RTU-Kommunikation ist leicht verfügbar. Wenn Sie diese Dokumentation noch nicht haben, können 
Sie einfach das Google Modbus-Protokoll verwenden. Es wird eine große Anzahl von Links zu Dokumenten angezeigt. Wenn Sie mit Modbus 
nicht vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, diese Dokumentation zuerst durchzugehen. Modbus RTU ist ein sehr einfaches Protokoll. Um es 
weiter zu vereinfachen, müssen Sie nur die tatsächlich verwendeten Nachrichten überprüfen. Diese Nachrichten sind unten aufgeführt. 

Funktionscode 01 (0x01) : Lesespulen 

02 (0x02) : Lesen diskreter Eingänge 

03 (0x03) : Lesen von Holdingregistern 

04 (0x04) : Eingangsregister lesen 

05 (0x05) : Schreiben Einzelspule 

06 (0x06) : Einzelregister schreiben 

15 (0x0F) : Schreiben mehrerer Spulen 

16 (0x10) : Schreiben mehrerer Register 

23 (0x17) : Lesen/Schreiben mehrerer Register 

Tatsächlich müssen Sie nicht einmal alle Funktionscodes implementieren. Die Funktionscodes 01 und 02 lesen die gleichen Informationen. 
Die Funktionscodes 03 und 04 tun es auch. Sie müssen nur entweder den Funktionscode 01 oder 02 und den Funktionscode 03 oder 04 
implementieren. 

Velocio Networks unterstützt die Modbus RTU-Kommunikation über USB. Der USB-Standard unterstützt eine Reihe von "Profilen". Ein Profil 
ist eine Implementierung von Kommunikation, die über USB in einer bestimmten Weise funktioniert, um eine bestimmte Art der 
Datenübertragung zu optimieren. Einige Profile sind standardmäßig vorhanden. Einige sind urheberrechtlich geschützt. Es gibt 
Standardprofile für die Kommunikation mit einer USB-Maus, für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung zu Geräten wie einem USB-
Stick. Es gibt auch ein Standardprofil, das CDC-Profil genannt wird, mit dem der USB-Anschluss wie ein serieller RS232-Anschluss 
funktioniert. Wenn Sie über ein USB zu RS232 Konvertierungskabel verfügen, wird als USB-Profil das CDC-Profil verwendet. In der USB-
Welt ist die eine Seite der Kommunikationsverbindung der "Host". Die andere Seite ist das "Gerät". Ein PC arbeitet fast immer als "Host". 
Velocio SPSen arbeiten als "Gerät". Wenn Sie die Modbus RTU-Kommunikation zu einer Velocio-SPS implementieren, muss Ihr Gerät ein 
"Host" sein. Wenn Sie die Kommunikation von einem PC oder einem ähnlichen Maschinentyp implementieren, wird es natürlich als Host 
konfiguriert. Wenn Sie von einem eingebetteten Instrument aus kommunizieren, wie beispielsweise einem HMI-Panel, muss Ihr 
Produktdesign einen USB-Host-Anschluss beinhalten. 

Konfiguration einer Velocio-SPS für die Modbus-Kommunikation 

In vBuilder kann ein beliebiger globaler Tag-Name für die Modbus-Kommunikation ausgewählt werden. Zusätzlich kann jeder ausgewählte 
Tag-Name so eingestellt werden, dass er entweder nur gelesen oder von einem externen Gerät über eine Kommunikationsverbindung 
(Modbus) beschrieben werden kann. In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie die Modbus-Konfiguration für ein vBuilder-
Programm durchgeführt wird. Sie können Ihre eigenen Programme schreiben, sie nach Ihren Wünschen konfigurieren und Ihre 
Kommunikation testen. Darüber hinaus verfügt Velocio über ein bereits geschriebenes und konfiguriertes vBuilder-Programm zur 
Kommunikation über USB-Modbus und eine Demo-Anwendung, die auf jedem PC läuft und die die Modbus-Kommunikation mit einer 
Velocio-SPS deutlich veranschaulicht. Ebenfalls bei Velocio erhältlich ist eine Application Note, die die Demonstration durchläuft. 
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In der oberen Symbolleiste von vBuilder 
gibt es ein Symbol, das so gefällt. 

Wenn Sie dieses Symbol auswählen, können Sie 
die Modbus-Kommunikation konfigurieren. Wenn 
Sie das Symbol auswählen, erscheint ein 
Dialogfeld, wie rechts dargestellt. 
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Beachten Sie zunächst die Einstellung für Modbus PLC ID 
# in der oberen rechten Ecke. Dieser Wert wird im ersten 
Byte aller Modbus-Nachrichten benötigt. Er ist 
standardmäßig auf den Wert 1 eingestellt und kann über 
die Auf- und Abwärtspfeile zwischen 1 und 255 eingestellt 
werden. Was auch immer Sie diesen Wert einstellen, alle 
Modbus-Meldungen müssen mit dieser Nummer beginnen. 

Für die Modbus-Kommunikation kann ein beliebiger, dem 
Hauptprogramm zur Verfügung stehender Tag-Name 
(keine Objektdaten des Unterprogramms) ausgewählt 
werden. Globale Tag-Namen umfassen alle Ein- und 
Ausgänge sowie alle im Hauptprogramm definierten Tag-
Namen. 

In der Dialogbox ist die Liste auf der linken Seite Bits, die 
für die Modbus-Kommunikation konfiguriert sind. Die Liste 
auf der rechten Seite ist eine Liste der Tag-Namen aller 
anderen Datentypen, die für die Modbus-Kommunikation 
konfiguriert sind. 

Bits werden auf die Modbus-Adresse 1xxxx abgebildet, wobei xxxx zwischen 1 und 65535 liegt. Registerdaten werden für alle Nicht-Bit-
Daten verwendet (unsigned 8 bit integer, unsigned 16 bit integer, signed 16 bit integer, signed 16 bit integer, signed 32 bit integer und floating 
point). Die für den Registerfall verwendeten Modbus-Adressen liegen im Bereich 3xxxx, wobei xxxx zwischen 1 und 65535 liegt. 

Um einen Tag-Namen für die Modbus-Zuordnung auszuwählen, wählen Sie ihn aus dem Dropdown-Menü oder geben Sie den Tag-Namen 
ein. Wählen Sie anschließend eine Modbus-Adresse 
aus, die mit dem Tagnamen verknüpft werden soll. 
Wenn Sie einfach in das Feld Modbus-Adresse neben 
dem Tag-Namen klicken, weist vBuilder automatisch die 
nächste verfügbare Adresse zu. Du kannst es ändern, 
wenn du willst, indem du die Adresse eingibst, die du 
möchtest. 

Die nebenstehende Abbildung zeigt das Modbus-
Mapping für ein Bit (Start), eine Gleitkommazahl 
(Tank1Temperatur), eine vorzeichenbehaftete 16-Bit-
Zahl (widgetsBuilt) und zwei unsignierte 8-Bit-Zahlen 
(activeLine und tankPosition). 

Modbus wurde ursprünglich definiert, als die einzigen 
verfügbaren Datentypen Bits und unsignierte 16-Bit-
Zahlen waren, so dass alle Bits gelesen und 
geschrieben wurden, die mit einzelnen Bits und Bitgruppen behandelt wurden. Alle "Register" lesen und schreiben, die mit einzelnen 16-Bit-
Nummern oder Gruppen von 16-Bit-Nummern behandelt werden. Um die vielfältigen Datentypen von Velocio zu integrieren, die es gibt. 

SPSen bilden wir alle Nicht-Bit-Zahlen in 16-Bit "Register" ab. Dies ist eine Auflistung, wie verschiedene Datentypen abgebildet werden. 
unsigned 8 bit einzelne 16-Bit-Register mit den hohen 8 Bit ungenutzt 

unsigned 16 bit einzelne 16-Bit-Register 

vorzeichenbehaftet 16 Bit einzelne 16-Bit-Register 

vorzeichenbehaftete 32 Bit zwei 16-Bit-Register, mit den höchstwertigen Bits im ersten (oder niedrigsten Adresse) Register Gleitkommazahl 

 zwei 16-Bit-Register, mit den höchstwertigen Bits im ersten (oder niedrigsten Adress-) Register. 

Wenn Sie sich das Dialogfenster oben rechts ansehen, sehen Sie, dass der Gleitkommazahl die Modbus-Adressen 1 und 2 zugeordnet 
sind. 

Die unsignierte 16-Bit-Zahl befindet sich in Adresse 3. Die beiden ui8-Nummern befinden sich in den einzelnen Registern 4 und 5. 
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Anhang B: Programmkonfiguration und Grenzwerte 

(Version 1.0 Software) 

(alle Grenzwerte gelten pro SPS-Modul) 

Anwendungsprogrammspeicher: 34K Programmwörter 

Maximale Programmfunktionsblöcke : 4K Maximale Anzahl von Unterprogrammen : 68 Maximale Tag-Namen : 950 

Namensspeicher für Hauptprogramm-Tags : 

-• Bits: 2048 

-• ui8s : 512 

-• ui16s : 512 

-• s16s : 512 

-• s32s : 256 

• Floats: 256 

Objektspeicher: 4096 Wörter (16 Bit/Wort) 

• Objektbits, die bei Bedarf in Gruppen von 16 zugeordnet werden; 16 Bits = 1 Wort 

• Objekt u8s, das bei Bedarf in Gruppen von 2 zugeordnet ist; 2 ui8s = 1 Wort 

• object ui16s : 1/word 

• object si16s : 1/word 

• Objekt si32s: 2 Wörter/ si32s 

• Objekt float: 2 Wörter / float 

• Referenzen: 4 Wörter/ Referenz 

Maximale Anzahl der Objekte : 292 

Maximale Anzahl von tagbenannten Variablen zu oder von einem Embedded Object Gerät: 64 
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Anhang C : Bootload der PLC-Firmware Updates 

Velocio SPSen sind so konzipiert, dass Sie ihre Betriebssoftware im Feld aktualisieren können. Software-Updates werden verfügbar, wenn 
neue Funktionen hinzugefügt werden. Manchmal werden Software-Updates durchgeführt, wenn ein Fehler entdeckt und behoben wird. 

Jede verfügbare SPS-Software zum Herunterladen ist auf der Velocio-Website Velocio.net verfügbar. 
Laden Sie die Software von der Website herunter. 

Um Software auf eine oder mehrere SPSen herunterzuladen, müssen die SPS(s) mit vBuilder an 
den  PC angeschlossen und eingeschaltet werden. Überprüfen Sie das USB-Symbol in der rechten 
unteren Ecke, um den USB-Anschluss zu überprüfen. 

Wählen Sie'Bootload' im Menü Hilfe. Ein Fenster, wie das unten gezeigte, wird eingeblendet. 

Es werden die aktuell angeschlossenen SPSen und die Softwareversion in jedem Gerät angezeigt. 

Der Bildschirm auf der rechten Seite zeigt beispielsweise, dass es 
einen Zweig und zwei Erweiterungen gibt. Alle drei Geräte haben die 
Softwareversion 1.00 in sich. 

Ace, Branch und Branch Expansion PLCs verwenden alle den gleichen 
Software-Download. 

Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche "Datei suchen". Suchen 
Sie nach der SPS-Software, die Sie herunterladen können. Für eine 
Ace, Branch oder Expansion PLC wird die Software vPLC1_x-x-x.vbl 
genannt. x-x ist die Versionsnummer. Wählen Sie es aus und drücken 
Sie auf Öffnen. 

Das Fenster zeigt die von Ihnen ausgewählte Download-Datei an. Es 
wird auch Folgendes angezeigt. 

• Die Version der Software in der ausgewählten Datei wird unterhalb 
der Dateiauswahl angezeigt, auf der rechten Seite. 

• Wenn die Versionsnummer größer als die Versionsnummer in 
jeder SPS-Einheit ist, wird das Auswahlfeld für diese Einheit 
automatisch aktiviert und die SPS gelb hinterlegt. 

• Wenn die Versionsnummer der ausgewählten Datei kleiner oder 
gleich der Versionsnummer in jeder SPS ist, wird die SPS grün 
hinterlegt und das Auswahlfeld deaktiviert. 

Das Auswahlfeld neben jeder SPS bestimmt, ob die ausgewählte Software in 
diese SPS übertragen wird. Sie können das Auswahlfeld einer beliebigen 
SPS aktivieren oder deaktivieren. 

 



Velocio Networks vBuilder 
Logikprogrammierung 

303 

 

 

Wenn Sie die Einheiten für den Download 
ausgewählt haben, klicken Sie auf 
"Installieren". Nach ein paar Sekunden 
Verzögerung sollte sich ein Fortschrittsbalken 
über das untere Ende des Bootloader-
Fensters bewegen. 

 

Nachdem der Bootload abgeschlossen ist, wird 
der Bildschirm aktualisiert, um die 
Softwareversion der einzelnen SPS-Einheiten 
anzuzeigen. 

 

Wenn der Bootloader den Download eines 
Geräts beendet, das an das USB-Kabel 
angeschlossen ist (ein Ass oder ein Zweig), löst sich der USB und wird neu angeschlossen. Auf einigen PCs funktioniert dies 
möglicherweise nicht immer ordnungsgemäß, und die Anzeige der Softwareversion wird nicht aktualisiert. In diesem Fall fehlt in der 
Regel das USB-Symbol in der rechten unteren Ecke von vBuilder. 

 

Sollte dies der Fall sein, ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie dann das USB-Kabel wieder ein, schließen Sie den Bootloader 
und öffnen Sie ihn wieder. Das Bootloader-Fenster sollte die aktuelle Software in jedem Gerät anzeigen. 

 

 


