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Diese Diplomarbeit wurde von Herrn Prof. Dr.-Ing- M. Heiser am IVP, dem Institut für Verbrennungstechnik 

und Prozessautomation im Fachbereich Versorgungstechnik der Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 

betreut. 

 

Beschrieben wird in dieser Diplomarbeit die Aufschaltung eines fertig engineerten DESIGO PX Controllers auf 

das hochschuleeigene IP-Netz sowie das Einrichten der Grundfunktionen einer Managementstation DESIGO 

INSIGHT. Außerdem werden zum besseren Verständnis einige Grundlagen der Netzwerkkommunikation 

dargestellt. 

 

Zum Untersuchen der Reaktion des Systems auf verschiedene Betriebszustände wurde keine reale 

Lüftungsanlage eingesetzt, sondern eine Modellanlage, mit der verschiedene Betriebszustände einer realen 

Lüftungsanlage simuliert werden konnten. 

 

Der Aufbau der Regelung und damit das Engineering des Controllers wurden in der Studienarbeit „Aufbau einer 

Regelung unter dem BACnet-fähigen System DESIGO“ detailliert erklärt und wird in der vorliegenden 

Diplomarbeit nur in kurzen Auszügen wiedergegeben. Ferner werden einzelne Abschnitte aus der Studienarbeit 

in dieser Diplomarbeit wiedergegeben, sofern dieses zur Herstellung eines „Roten Fadens“ nötig erscheint.  

 

Das System DESIGO ist ein modular aufgebautes System zur Gebäudeautomation und stammt von der Firma 

Siemens Building Technologies SBT. Es setzt bereits ab der Automationsebene konsequent auf den BACnet-

Standard auf. Die einzelnen Komponenten dieses Systems können über verschiedenste Medien miteinander 

verknüpft werden. 

 

Im Zuge dieser Arbeit werden verschiedene Begriffe wie LONMark, LONTalk, LONWorks, BACnet sowie 

verschiedene Firmen- und Markennamen wie Siemens Building Technologies, Microsoft, Windows und andere 

verwendet. Dies sind alles registrierte Firmen- und Produktnamen, die markenrechtlich geschützt sind. 

 

Für die Ermöglichung und ihre freundliche Unterstützung bei der Durchführung dieser Diplomarbeit danke ich 

folgenden Personen, Organisationen und Firmen: 
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1. Einleitung 
 
Die Ansprüche an eine zeitgemäße Gebäudeautomation hinsichtlich Bedienkomfort, Flexibilität, Sicherheit und 
Energieeffizienz der HLK-Anlagen und damit an die Investitionssicherheit steigen stetig.  Da bisher die 
Anwendungen einzelner Gewerke der technischen Gebäudeausrüstung in der Gebäudeleittechnik unabhängig 
voneinander ausgeführt und höchstens in der Managementebene zusammengefasst werden, ergeben sich oft 
Nachteile, die diesen erhöhten Anforderungen entgegenstehen. Genannt seien hier Herstellerabhängigkeit, 
unterschiedliche Bedienphilosophien, erhöhter Engineeringaufwand oder ungelöste Migration.  
Um diese Nachteile zu umgehen, sind Gebäudesysteme mit normierten Schnittstellen und standardisierten 
Datenprotokollen notwendig. 
Speziell auf dem Markt der Gebäudeautomatisierungstechnik etablieren sich zunehmend die Standards von LON 
und BACnet, die eine herstellerunabhängige Kommunikation ermöglichen. 
 
In dieser Abhandlung soll ein kurzer Überblick über die notwendigen Schritte zur Einbindung einer 
Automationsstation in ein Multi-Vendor-BACnet-Netz und der anschließenden Aufschaltung auf eine 
Managementstation gegeben werden. Der Begriff Multi-Vendor-BACnet-Netz spielt dabei schon auf die 
Herstellerunabängigkeit und die Verwendung des BACnet-Standards an. Im Gegensatz dazu steht ein 
proprietäres Netzwerk, in dem nur Geräte und Protokolle Verwendung finden, die von einem Hersteller 
stammen. 
 
Da beim Engineeren der Netzwerkkommunikation zwischen Automations- und Managementstation einige 
Parameter einzustellen sind, sollen zunächst die Grundlagen der Netzwerkkommunikation zwischen zwei oder 
mehreren Netzwerkteilnehmern zum besseren Verständnis dargestellt werden. Außerdem werden die Systeme 
BACnet und LON sowie deren Verhalten im Netzwerk kurz dargestellt. 
 
Sowohl die für diese Diplomarbeit verwendete Automationsstation als auch die eingesetzte Managementsation 
stammen von der Firma Siemens Building Technologies aus dem System Desigo, welches ebenfalls kurz 
beschrieben wird. Eine wichtige Besonderheit an diesem System ist, dass die Automationsstationen so genanntes 
native BACnet bieten, also schon innerhalb der Automationsstation - in dieser Diplomarbeit auch häufig als 
Controller bezeichnet - über den BACnet-Standard kommunizieren. Daher wird kurz auf die Parametrierung und 
Programmierung der Automationsstation eingegangen, besonders wo der Bezug zum BACnet-Standard auffällt. 
Eine tiefergehende Beschreibung der Programmierung und Parametrierung des Controllers wird hier jedoch 
nicht erläutert, da dieses schon im Rahmen einer Studienarbeit mit dem Titel „Aufbau einer Regelung für eine 
Modellanlage unter dem BACnet-fähigem System DESIGO“ – die im Sommersemester 2005 von Philipp 
Suchfort verfasst wurde - dargestellt wird. 
 
Dieser fertig programmierte und parametrierte Controller wurde in das hochschuleigene IP-Netz integriert, an 
dem neben den PC´s, Druckern etc. noch weitere, den BACnet-Standard verwendende Geräte angeschlossen 
sind. 
 
Im letzen Abschnitt dieser Diplomarbeit wird die Programmierung, Parametrierung und Benutzung der 
Managementstation DESIGO INSIGHT etwas ausführlicher dargestellt.  
Dabei soll und kann hier aber keine allgemeingültige Bedienungsanleitung für das System DESIGO oder 
BACnet allgemein dargestellt, sondern nur aufgezeigt werden, welche Möglichkeiten an Einsparung von 
Engineeringaufwand durch die Verwendung des BACnet-Standards gegeben sind. 
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2. Grundlagen der Netzwerktechnik 
 
Um die verschiedenen Funktionen von gebäudetechnischen Anlagen und Komponenten sinnvoll und effizient 
überwachen und auch steuern zu können, sollten für ein umfassendes Gebäudemanagement alle Systeme 
miteinander verbunden werden. 
Diese Verbindung nennt sich BUS (Binary Unit System) und stellt einen gemeinsamen Übertragungskanal für 
die zu übertragenden Daten aller angeschlossenen Geräte dar. Über diesen BUS können alle angeschlossenen 
Geräte Informationen austauschen. Bei mehr als zwei teilnehmenden Geräten spricht man von einem Netzwerk, 
das in verschiedenen Strukturen - den so genannten Topologien - ausgeführt werden kann. Sind in diesem Netz 
Geräte verschiedenen Hersteller als Netzteilnehmer eingebunden, so spricht man von einem Multi-Vendor-Netz. 
Im Gegensatz dazu steht das proprietäre Netz, in dem die Hard- und Software nur eines Hersteller eingesetzt 
wird. 
Damit der Austausch der Informationen zwischen den verschiedenen Geräten firmenunabhängig und 
nachvollziehbar ist, gelten für den Datenaustausch feste Regeln. Diese Regeln sind in den systemspezifischen 
Kommunikationsprotokollen festgelegt. Mit dem OSI-Schichtenmodell ist hierfür ein Vorschlag zur Erstellung 
solcher Protokolle geliefert worden. Für die Versorgungstechnik sind unter anderem die Systeme LON und 
BACnet interessant, die in einem späteren Kapitel näher beschrieben werden. 
 

2.1 Topologien von Netzwerken 
 
Unter Topologien versteht man die Art, in der verschiedene Geräte miteinander vernetzt sind. Dabei hat jede 
Topologie ihre Vor- und Nachteile 
 
2.1.1 Stern-Topologie 
 
Bei der Stern-Topologie werden alle Netzteilnehmer an einem zentralen Knoten angeschlossen. Daher ist eine 
direkte Kommunikation der Teilnehmer untereinander nicht möglich. Die Daten laufen alle über den zentralen 
Knoten. Dabei übernimmt der zentrale Knoten auch die Steuerung der Kommunikation. 
Dieses hat den Nachteil, dass bei Ausfall des zentralen Knotens sämtliche Kommunikationswege unterbrochen 
sind. 

 
Abbildung 1: Stern-Topologie 
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2.1.2 Ring-Topologie 
 
Bei der Ring-Topologie ist kein zentraler Knoten vorhanden. Jeder Teilnehmer ist gleichberechtigt und mit 
seinem linken und rechten Partner verbunden. Die Übertragung der Daten erfolgt dabei in einer Richtung von 
Knoten zu Knoten. Dies hat zur Folge, dass bei Ausfall eines Knotens sämtliche Kommunikationswege 
unterbrochen sind. 

 
Abbildung 2: Ring-Topologie 
 
 
2.1.3 Linien-Topologie (oder auch Bus-Topologie) 
 
Bei dieser Topologie gibt es auch keinen zentralen Knoten. Die Verbindung aller Teilnehmer erfolgt über einen 
gemeinsamen Übertragungsweg, der die Daten in beide Richtungen übertragen kann. Dies bedeutet aber, dass zu 
einem Zeitpunkt immer nur eine Nachricht auf dem Bus übertragen werden kann. Dies wird über verschiedene 
Bus-Zugriffsverfahren realisiert, die in einem separaten Kapitel beschrieben werden. 
Bei Ausfall eines Teilnehmers bleibt die Kommunikation der übrigen Netzteilnehmer erhalten. 

 
Abbildung 3: Linien-Toppologie 
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2.1.4 Vermaschte Topologie 
 
Bei dieser Topologie ist jeder Teilnehmer mit mehreren anderen verbunden. Dadurch existieren mehrere, 
voneinander unabhängige Übertragungswege zwischen zwei Stationen. Falls ein Übertragungsweg zwischen 
zwei Stationen ausfällt, ist eine Kommunikation der beiden betroffenen Stationen über eine oder mehrere andere 
Stationen noch immer möglich. 

 
Abbildung 4: Vermaschte Topologie 
 
 
In der Praxis finden sich in den Netzen aber häufig Kombinationen dieser Topologien. So kann eine oder auch 
mehrere sternförmige Topologien an eine Linien-Topologie angeschlossen sein. Durch an eine Linien-Topologie 
angeschlossene Linien-Topologie bildet sich eine Baumstruktur. Man spricht dann von freier Topologie. 
 
 

2.2 Schnittstellen 
 
Um verschiedene Geräte, Computer und im besonderen Automationsstationen an die Netzwerke anzuschließen 
und ihnen so die Möglichkeit zu geben, Daten einzulesen und auszugeben, sind für die Verbindung zum Netz 
Schnittstellen (engl. Interface) nötig. 
Nachfolgend werden einige Schnittstellen und die daraus resultierende Art der Datenübertragung von PC´s 
erläutert, die in der Gebäudeautomation Verwendung finden. 
 
 
2.2.1 Serielle Datenübertragung 
 
Häufig findet die serielle Schnittstelle, die als „COM-Port“ bekannt ist und unter der Bezeichnung V.24 oder 
RS232 bekannt ist, Verwendung. Bei solch einer seriellen Schnittstelle werden die Daten nacheinander bitweise 
übertragen. 
 

 
Abbildung 5: Serielle Datenübertragung [10] 
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Da die Mikroprozessoren in den Geräten die Daten bitparallel verarbeiten, erfolgt beim Sender eine Parallel-
Seriell- und beim Empfänger eine Seriell-Parallel-Umsetzung. Wird ein PC an ein Netzwerk angeschlossen, 
übernimmt eine Netzwerkkarte diese Umsetzungsaufgaben. 
Durch die serielle Datenübertragung kann, im Gegensatz zu der parallelen Datenübertragung, die Zahl der im 
Übertragungsmedium verwendeten Adern gering gehalten werden. Dies ergibt –speziell bei weitläufigen Netzen-  
einen nicht zu unterschätzenden Kostenvorteil. 
Daher findet die serielle Datenübertragung überwiegenden Anteil in Computernetzen der Bürokommunikation, 
in Feldbussystemen der Prozess- und Gebäudeautomation Verwendung. Auch das Internet und ISDN nutzen die 
serielle Datenübertragung. 
In den Bussystemen der Gebäudeautomation ist das Übertragungsmedium meist Sende- und Empfangsmedium 
zugleich. Daher ist es nötig, den Ablauf der Kommunikation zu koordinieren. Dazu gehört beispielsweise der 
Zugriff auf das Medium, aber auch die Benennung des Empfängers und des Senders der Daten. 
Dieses geschieht durch Steuerdaten, die im Übertragungsprotokoll definiert sind. Dabei wird auf das 
Kommunikationsmedium im Halbduplex-Verfahren zugegriffen, bei dem die Daten zeitlich versetzt (nicht 
gleichzeitig) in beide Richtungen übertragen werden. 
Im Gegensatz dazu läuft die Kommunikation bei einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung meist über getrennte Sende- 
und Empfangsleitungen ab, die jeweils einen antiparallelen Simplex-Kanal darstellen. Einen Simplex-Kanal 
zeichnet aus, dass die Daten nur in eine Richtung transportiert werden können. 
Ein Nachteil der seriellen Datenübertragung ist, dass die Übertragungsgeschwindigkeit der Daten im Gegensatz 
zur parallelen Datenübertragung geringer ausfällt. Dies wird zum einen wegen der Kostenvorteile in Kauf 
genommen, zum anderen ist in der Gebäudeautomation eine Übertragung der Daten in Echtzeit auch nur selten 
gefordert. 
 
2.2.2 Parallele Datenübertragung 
 
Bei der parallelen Datenübertragung werden die Daten bit-parallel verschickt. Das bedeutet, dass alle Bits einer 
Information gleichzeitig über eine entsprechende Anzahl von Datenleitungen übertragen werden. 

 
Abbildung 6: Parallele Datenübertragung [10] 
 
Die Anzahl der Datenleitungen ist nicht festgelegt, wird aber meistens als ein vielfaches von 8 gewählt, so dass 
volle Bytes übertragen werden können. Dadurch ergibt sich ein hoher Installationsaufwand für die entsprechende 
Anzahl der parallel verlegten Leitungen. Dies ist der Grund dafür, dass diese Art der Datenübertragung nur bei 
der Datenübertragung zwischen Rechnerkomponenten, wie beispielsweise zwischen PC und Drucker, verwendet 
wird. Ein Vorteil ist die hohe Geschwindigkeit der Datenübertragung. Eine solch hohe Geschwindigkeit wird 
allerdings in der Gebäudeautomation fast nie benötigt. Daher ist ein Einsatz der parallelen Datenübertragung  
höchstens in der Feldebene denkbar, wird aber auch hier kaum verwendet. 
 
 

2.3 Binäre Informationsdarstellung 
 
Auf dem Übertragungsmedium laufen die Daten bei serieller Datenübertragung als reiner Bit-Strom, also als eine 
Folge von „Nullen“ und „Einsen“. Dabei wird die Darstellung der „Nullen“ und „Einsen“ durch die so genannte 
Formatierung oder auch Leitungscodierung festgelegt. 
Es lassen sich Amplitudenwerte, Flanken (Pegeländerungen) oder auch verschiedene Frequenzen auswerten. 
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2.3.1 Non-Return-to-Zero-Codierung 
Die einfachste Art der Codierung ist die Non-Return-to-Zero-Codierung (NRZ-Codierung). Von dieser 
Codierung gibt es verschiedene Varianten, von denen der NRZ-L-Code der am weitesten verbreitete ist. 
Bei dieser Formatierung wird jedes Bit durch einen Rechteckimpuls dargestellt. Dabei ist ein Signalpegel einer 
logischen „Null“ und ein anderer einer logischen „Eins“ zugeordnet. 
Ein Problem bei dieser Codierungsart ist, dass bei einem NRZ-Signal lange 0- oder 1-Serien kein Signalwechsel 
zur Synchronisation des Empfängers auslösen (siehe Kapitel „Übertragungsverfahren“). Aus dem Signal selbst 
lässt sich kein Takt ableiten, da nicht klar ist, wo Bitgrenzen liegen. 
Um dieses Problem zu minimieren, gibt es die Varianten NRZ-I und NRZ-S, bei denen entweder bei einer 
logischen „1“ (bei NRZ-I) oder einer logischen „0“ (bei NRZ-S) ein Wechsel des Pegels erfolgt. 

  
Abbildung 7: Non-Return-to-Zero-Codierung 
  
 
 
2.3.2 Return-to-Zero-Codierung 
 
Die Return-to-Zero-Codierung (RZ-Codierung) ist eine Weiterentwicklung der NRZ-Codierung. 
Hier dauern die Impulse nur eine halbe Bit-Periode, so dass schon während des „1-Zustands“ auf das Niveau des 
„0-Zustands“ zurückgeschaltet wird. Bei dieser Kodierung ist es möglich, den Takt aus dem Signal zur 
Synchronisation zurückzugewinnen, zumindest, wenn es sich um eine Folge logischer „Einsen“ handelt. 
 

 
Abbildung 8: Return-to-Zero-Codierung 
 
 
2.3.3 Manchester-Codierung 
 
Bei dieser Art der Codierung ist die Information der Wertigkeit des Bits in der Flanke enthalten. 
Die Flanken werden gekennzeichnet durch die Steigung des Signalpegelwertes, der sich in der Bitmitte 
verändert. 
Eine steigende Flanke repräsentiert dabei deine logische „1“, eine fallende dagegen eine logische „0“. 
Da der Empfänger aus der Periodendauer des Signals die Taktrate des Senders bestimmen kann, ist diese 
Codierung selbstsynchronisierend. 

 
Abbildung 9: Manchester-Codierung 
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Als Untergruppe der Manchester-Codierung ist die differenzielle Manchester-Codierung zu erwähnen. Bei 
dieser findet, im Gegensatz zur Manchester Codierung, in der Bitmitte nur bei logischen „0“ ein Flankenwechsel 
statt. Ansonsten findet bei jedem Bitwechsel nach einer logischen „1“ am Bitanfang dieser Flankenwechsel, der 
ebenfalls zur Synchronisation dient, statt. Dadurch geht die feste Zuordnung zwischen Richtung des 
Flankenwechsels und dem logischen Signalzustand verloren.   

 
Abbildung 10: Differentielle Manchester-Codierung 
 
 
2.3.4 Amplituden- und Frequenzmodulation 
 
Neben den Verfahren, die sich am Flankenwechsel oder am Signalpegel orientieren, gibt es beispielsweise noch 
jene, die sich an Frequenzen oder Amplituden orientieren. Diese werden häufig bei Weitverkehrsnetzen 
verwendet. Zum einen wäre das Verfahren der Amplituden-Modulation zu erwähnen, bei dem die Zustände „0“ 
und „1“ verschiedenen Amplitudenwerten zugeordnet werden. Wie auch bei  den Rechteckeimpulsen erreicht 
man durch große Amplitudendifferenzen eine höhere Störsicherheit. Allerdings birgt dieses Verfahren die 
Gefahr, dass die Amplituden, besonders bei großen Distanzen, durch Kabelwiderstände oder ähnliche Faktoren 
sich verändern. 
Um diese Gefahr zu minimieren, wird häufig das Verfahren der Frequenz-Modulation eingesetzt. 
Dieses Verfahren nutzt zur Unterscheidung der beiden binären Zustände unterschiedliche Frequenzen. 
Da es pegelunabhängig arbeitet, bietet es auch im Gegensatz zur Amplituden-Modualtion beispielsweise bei 
Signaldämpfungen eine hohe Störsicherheit. 
 

 
Abbildung 11: Amplituden- und Frequenzmodulation 
 
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, dass beispielsweise bei der Frequenzmodulation nicht nur mit zwei 
verschiedenen Frequenzen gearbeitet wird, sondern beispielsweise mit vier verschiedenen. So entspricht dann 
eine Frequenz nicht einem einzelnen Bit, sondern einer Bitkombination. Die Frequenz „a“ enspricht zum 
Beispiel „[0][0]“, die Frequenz „b“ entspricht „[0][1]“, die Frequenz „c“ entspricht „[1][0]“ und die Frequenz 
„d“ entspricht „[1][1]“. 
Dieses lässt sich unter anderem auch bei der NRZ-Codierung durch verschieden hohe Pegel erzielen. 
Dadurch wird die Bitrate bei gleicher Baudrate merklich erhöht (siehe Kapitel „Übertragungsgeschwindigkeit“). 
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2.4 Synchronisationsverfahren 
 
Bei einer digitalen Übertragung erscheint das Nachrichtenpaket auf der Signalleitung als Bit-Datenstrom. Aus 
der Sicht des Empfängers stellt sich ein solcher Bit-Datenstrom als eine Folge unterschiedlich langer Impulse 
dar.  
Damit diese Impulsfolge wieder in die ursprüngliche digitale Information zurückgewandelt werden kann, muss 
das empfangende Gerät wissen, zu welchem Zeitpunkt die Signale auf den Datenleitung gültig sind., wann sie 
also ein Bit repräsentieren. Daher müssen sich das sendende und das empfangende Gerät während der 
Datenübertragung miteinander synchronisieren. Hierzu sind zwei verschiedene Synchronisationsverfahren 
üblich. Zum Einen ist das das Synchronverfahren, zum Anderen das Asynchronverfahren. 
 
 
2.4.1 Synchronverfahren 
 
Unter synchroner Datenübertragung versteht man ein spezielles Datenübertragungsverfahren, im Rahmen dessen 
die zu übertragenden Binärzeichen in einem fest definierten Zeitraster liegen. 
Mit dem ASCII-Steuerzeichen „SYN“ und „ETB“ oder anderen Bitmustern werden dem Empfänger Beginn und 
Ende des Datenblocks signalisiert. Die Synchronisierung von Empfänger und Sender geschieht über ein 
Taktsignal, welches entweder getrennt von Datensignal auf einer zusätzlichen Leitung übertragen, oder bei 
bestimmten Codierungen, wie der differentiellen Manchester-Codierung aus dem Datensignal abgeleitet wird. 

 
Abbildung 12: Synchronverfahren 
 
Das synchrone Verfahren ist also entfernt vergleichbar mit einem Pianisten, der ein Metronom verwendet, um 
auch während des Klavierspiels über die Taktfrequenz informiert zu sein. 
 
 
2.4.2 Asynchronverfahren 
 
Bei der asynchronen Datenübertragung wird kein Taktsignal übertragen. Stattdessen wird zur Vermeidung der 
Unsynchronität zwischen Empfänger und Sender der Empfänger in möglichst kurzen Abständen auf die 
Sendefrequenz synchronisiert. Dies geschieht mit Hilfe eines UART-Zeichens (Universal Asynchronous 
Receiver Transmitter ), welches in der DIN 66022/66203 definiert ist. 
Jedes Zeichen ist dabei zusätzlich mit einem Start- und einem Stop-Bit versehen. 
Die Übertragung einer Information wird durch ein Start-Bit angekündigt. Im Anschluss werden die 
Nutzinformationen übermittelt. 
Mit Hilfe der ersten Flanke des Startbits synchronisiert der Empfänger seinen internen Bittakt auf die 
Empfangsdaten. Die folgenden Bits tastet er jeweils in der Bitmitte ab. Nach sieben oder auch acht Datenbits 
folgt ein zur Fehlerkennung eingefügtes Paritäts-Bit und zum Abschluss ein oder zwei Stop-Bits. 
Mit Hilfe des Paritäs-Bits wird die Anzahl der Datenbits im Zustand „1“ oder „0“ auf eine gerade oder ungerade 
Anzahl ergänzt. Der Empfänger führt eine Paritätskontrolle durch und vergleicht das Paritätsbit des Senders mit 
seinem eigenen. Stimmen diese nicht überein, so liegt ein Übertragungsfehler vor. 
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Abbildung 13: Asynchronverfahren 
 
Um bei dem Vergleich mit dem Pianisten zu bleiben, kann man dieses Verfahren am ehesten damit beschreiben, 
dass der Pianist vor Beginn des Musikstücks einen einzuhaltenden Takt vorgegeben bekommt, den er einhalten 
muss. Diese Taktvorgabe wird in gewissen Zeitabständen wiederholt.  
 

2.5 Übertragungsgeschwindigkeit 
 
Bei der Übertragung von digitalen Daten kann die Übertragungsgeschwindigkeit einer Nachricht nicht allein aus 
der Angabe der Bit-Übertragungsrate ermittelt werden, da den eigentlichen Nutzdaten noch zusätzliche 
Steuerinformationen zugefügt werden (siehe Kapitel „Das OSI-Schichtenmodell“). Um die Nutzdatenrate 
abschätzen zu können, muss das Verhältnis zwischen Nutzdaten und Steuerinformationen bekannt sein. Dies ist 
je nach verwendeten Protokollen sehr unterschiedlich. Daher kann man nur die Schrittgeschwindigkeit, die so 
genannte Baudrate angegeben werden. 
Die Baudrate beschreibt die Anzahl der Signalcodes, die pro Sekunde übertragen werden können. Jeder 
Signalcode entspricht einer definierten messbaren Signaländerung im physischen Übertragungsmedium. Bei 
elektrischem Medium entspricht die Geschwindigkeit der gemessenen Signaländerung oft der Frequenz. 
Gemessen wird die Anzahl der Symbole pro Sekunde. Die Einheit der Baudrate heißt Baud, abgekürzt Bd. 
Die Baudrate wird häufig verwechselt mit der Bitrate, gemessen in Bit/s beziehungsweise bps. Diese Messzahlen 
sind nur identisch, wenn je Schritt ein Symbol übertragen wird, das genau ein Bit kodiert. Bei vielen 
Codierungen (siehe Kapitel „Binäre Informationsdarstellung“)werden je Symbol mehrere Bits übertragen. Bei 
Amplitudenmodulation etwa kann die Stärke des elektrischen Wertes in mehrere Teile geteilt werden. Bei vier 
unterscheidbaren Teilwerten werden dann je Schritt zwei Bit übertragen. In der Geschichte setzten die ersten 
verwendeten Modulationsverfahren ein Bit je Schritt ein, womit Bitrate und Baudrate lange gleich waren. 
Im Allgemeinen gilt: je mehr Bits je Schritt übertragen werden, umso anfälliger die Signalübertragung für 
Störungen.  
 
 

2.6 Zugriffsverfahren 
 
Da bei den Bus-Systemen des technischen Gebäudemanagements immer mehrere Teilnehmer am Bus 
angeschlossen sind, ist es nötig, den Zugriff auf den Bus zu regeln. Fast alle Topologien setzen voraus, dass zu 
einem Zeitpunkt nur ein Sender auf den Bus zugreift. Daher ist es notwendig, dass ein Sender nach dem Anderen 
sendet. 
Um dieses zu realisieren gibt es verschiedene Arten der Zugriffsregelung, von denen die gebräuchlichen hier 
vorgestellt werden sollen. 
Die Zugriffsverfahren kann man grob in „kontrollierte Buszugriffsverfahren“ und „zufällige 
Buszugriffsverfahren“ einteilen. 
 
 
2.6.1 Kontrollierte Buszugriffsverfahren 
 
Bei allen kontrollierten Zugriffsverfahren ist die maximale Zeitdauer, bis eine Nachricht übertragen ist, 
berechenbar. Dieses ist beispielsweise bei echtzeitfähigen Automatisierungsaufgaben dringend erforderlich; 
denn sowohl die Zykluszeit als auch die Häufigkeit der Datenübertragung muss für viele Anwendungen gerade 
in der Prozessautomation garantiert werden.  
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2.6.1.1 Master/Slave-Verfahren 
 
Bei den kontrollierten Zugriffsverfahren kann der Buszugriff zentral von einem Teilnehmer organisiert werden, 
der als „Master“ durch regelmäßige Abfrage (Polling) die übrigen Teilnehmer als „Slaves“ zum Senden der 
angeforderten Informationen zwingt. Sofern Daten zwischen zwei „Slaves“ ausgetauscht werden sollen, schickt 
der „Master“ eine Datenanforderung an den  signalgebenden „Slave“ und schickt dessen Antwort an den 
datenempfangenden „Slave“ weiter. 
 
 
2.6.1.2 Token-Ring-Verfahren 
 
Um dieses Netzzugriffsverfahren realisieren zu können, ist eine reine Ring-Topologie erforderlich, bei der alle 
Rechner hintereinander zu einem Ring verschaltet sind. Sofern keine angeschlossene Station senden möchte, 
zirkuliert im Netz eine Nachricht, das sog. Frei-Token (free token), die von Station zu Station weitergegeben 
wird (Token-Passing). Hat nun eine Station den Wunsch, eine Nachricht an eine andere Station zu senden, so 
muss sie warten, bis sie im Besitz des Frei-Tokens ist. Ist dieses erreichte, hängt sie Ihre Nachricht daran, 
wodurch aus dem Frei-Token ein Busy-Token wird. Dieser Token wird dann von Station zu Station 
weitergereicht, bis sie beim Empfänger angekommen ist. Dieser entfernt die an ihn gerichtete Nachricht vom 
Token und ersetzt sie durch eine Acknowledgement-Nachricht (Bestätigung), die mit dem Token weiter auf dem 
Ring geschickt wird, bis sie den Absender erreicht hat. Dort wird die Acknowledgement-Nachricht entfernt und 
ausgewertet. Das Token wird wieder als Frei-Token weitergeschickt. Die Dauer der Sendeberechtigung kann 
limitiert werden (Token Holding Time), damit die Station, die das Token besitzt die anderen nicht auf Dauer 
dominieren kann. Des weiteren sind andere Kontrollmechanismen notwendig, die von einer Station, dem so 
genannten „Aktiven Monitor“, ausgeführt werden. Dazu gehört das Erzeugen eines Ringtaktes, Überwachen des 
Tokens, Erzeugen eines neuen Tokens bei Verlust, Verhinderung mehrerer Token, Unterbindung von permanent 
kreisenden unzustellbaren Nachrichten etc. 
Ein anderer Netzteinehmer überwacht als „Passiver Monitor“ den „Aktiven Monitor“ und kann bei Ausfall des 
aktiven Monitors dessen Aufgaben übernehmen. 
 
 
2.6.1.3 Token-Bus-Verfahren 
 
Dieses Verfahren regelt den Zugriff auf den Bus ebenfalls über das Prinzip, dass nur der Teilnehmer senden darf, 
der im Besitz des Tokens ist. Der Unterschied zum Token-Ring-Verfahren ist der, dass das Netz in freier 
Topologie vorliegt. Die Reihenfolge der einzelnen Stationen, die das Token durchläuft, wird nicht durch die 
physikalische Verbindung der einzelnen Stationen untereinander bestimmt sondern rein logisch durch die 
Adresszuordnung der einzelnen Knoten. Das Token wird von der Station mit der höchsten Adresse an die mit der 
nächst niedrigen weitergereicht, bis es am Knoten mit der kleinsten Adresse angelangt ist. Daraufhin schickt die 
Station mit der niedrigsten Adresse das Token wieder an die Station mit der Höchsten. So ist der logische Kreis 
geschlossen. 
 
 
2.6.1.4 Hybrit-Verfahren 
 
Dieses Verfahren ist eine Kombination aus Token-Bus-Verfahren und Master/Slave-Verfahren. Es wird 
verwendet, wenn neben an dem Netzwerk aktiven (mit Masterfunktionen ausgestatteten) Teilnehmern auch 
passive (ohne Netzsteuerungs-Funktionen ausgestattete) Teilnehmer angeschlossen sind. 
Dabei durchläuft der Token nur die Stationen, die mit Masterfunktionen ausgestattet sind. Die Master-Station, 
die im Besitz das Tokens ist, kann dann mit den passiven Netzteilnehmern über die Master/Slave-Funktionalität 
kommunizieren, während für die Kommunikation mit den anderen aktiven Stationen die Dienste des Token-
Passing in Anspruch genommen werden müssen. Die Information, ob ein Kommunikationspartner aktiv oder 
passiv ist, wird dem Token-Inhaber schon während der Konfiguration des Netzwerks zur Verfügung gestellt. 
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2.6.2 Zufällige Buszugriffsverfahren 
 
Beim zufälligen Buszugriffsverfahren kann nicht ermittelt werden, wann eine Nachricht beim Empfänger 
eintrifft, da die sendewilligen Busteilnehmer ihre Datenübertragungen nach Bedarf beginnen und bei besetztem 
Medium den Sendewunsch zunächst für unbestimmte Zeit zurückstellen. Daher ist diese Art des Buszugriffes für 
echtzeitfähige Systeme nur bedingt geeignet. 
Dabei ist diese Art von Zugriffssteuerung gerade wegen seiner Flexibilität und der kurzen Reaktionszeit 
vorteilhaft. Allerdings ist dieses nur bei geringer Busauslastung positiv zu bewerten, da bei höherer 
Busauslastung gegenseitige Blockierungen der sendewilligen Netzteilnehmer nicht mehr vermieden werden 
können. 
 
 
2.6.2.1 CSMA 
 
Bei diesem Verfahren greifen die sendewilligen Netzteilnehmer nur auf das Übertragungsmedium zurück, wenn 
dazu Bedarf besteht. Es ist also nicht im Voraus bestimmbar, wann welcher Teilnehmer sendet, wie es bei den 
kontrollierten Buszugriffsverfahren der Fall ist. Damit es nicht zu einer Kollision der Daten kommt - etwa weil 
das Medium bereits von einem anderen Teilnehmer verwendet wird - wird das Verfahren des CSMA angewandt. 
CSMA steht hierbei für Carrier Sense Multiple Access (Englisch für: Transportmedium-Abtastung bei 
vielfachem Zugriff). Der sendewillige Teilnehmer überprüft hierbei, ob schon Daten über das Medium gesendet 
werden. Sollte dieses der Fall sein, stellt er seinen Sendewunsch zurück und versucht zu einem zufälligen 
späteren Zeitpunkt erneut seine Daten zu senden. Während des Sendens hört die sendende Station zusätzlich den 
Bus mit ab, um festzustellen, ob ein Kollision mit den Daten einer Station auftritt, die zufällig zum gleichen 
Zeitpunkt mit dem Senden begonnen hat. Dieses Verfahren nennt sich CSMA/CD, wobei das „CD“ für Collision 
Detect (Englisch für: Kollisions-Erkennung) steht. 
Wird dabei eine Kollision entdeckt, so stoppt der Sender sofort die Datenübertragung und informiert die übrigen 
Netzteilnehmer über die eingetretene Kollision mit einer Kennung. Diese Kennung erwirkt, dass alle Teilnehmer 
ihren Sendewunsch zurückstellen und erst zu einem zufälligen Zeitpunkt ausführen werden. 
Eine andere Möglichkeit des Verhaltens der Teilnehmer nach dem Detektieren einer besetzten Medienleitung 
oder auch einer Kollision besteht darin, das der erneute Sendeversuch aller sendewilligen Teilnehmer nicht nach 
zufälligen Zeitspannen, sondern nach Prioritäten geregelt wird. Dieses Verfahren wird als CSMA/CA 
bezeichnet, wobei das „CA“ für Collision Avoidence (Englisch für: Kollisions-Verhinderung) steht. 
 
 

2.7 Notwendigkeit der Adressierung 
 
Wenn ein Kommunikationssystem aus mehr als zwei Teilnehmern besteht, so ist es notwendig, den Empfänger 
einer an ihn gerichteten Nachricht direkt ansprechen zu können. 
Dieses geschieht mit Hilfe einer der eigentlichen Nachricht vorangestellten Bit-Sequenz, die als Adresse des 
Teilnehmers bezeichnet wird. 
Diese Adresse kann jedem Netzwerkteilnehmer auf verschiedenen Wegen zugeteilt werden. 
Im einfachsten Falle geschieht das statisch, entweder über Dip-Schalter, die aufgespielte Firmware oder auch 
durch sonstige Hardwareerkennungsmerkmale, wie beispielsweise die Neuron-Id. 
Die Vergabe der Adressen kann aber auch dynamisch erfolgen. Dieses geschieht entweder bei der 
Parametrierung des Netzwerkes, beim ersten Inbetriebnehmen oder aber während des laufenden Betriebs, 
innerhalb von speziellen, durch einen „Master“ gesteuerten Initialisierungsphasen. 
 
Zur Abwicklung von Kommunikationsaufgaben stehen den Teilnehmern verschiedene Dienste zur Verfügung. 
Dabei wird zwischen verbindungsorientierten und verbindungslosen Diensten unterschieden. 
Bei den verbindungsorientierten Kommunikationsdiensten läuft die Datenübertragung über einen 
Kommunikationskanal ab, der Sender und Empfänger durch Verwendung ihrer Adressen direkt miteinander 
verbindet. 
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Im Gegensatz dazu stehen verbindungslose Dienste, bei denen Sender und Empfänger nicht in direkter 
Verbindung zueinander stehen. 
Dies kann beispielsweise für Broadcast-Nachrichten eingesetzt werden, bei denen alle Netzteilnehmer 
angesprochen werden. Aber auch alle Multicast-Nachrichten, bei denen eine Gruppe von Teilnehmern 
angesprochen wird, nutzen verbindungslose Dienste. Solche Nachrichten können beispielsweise zur 
Identifikation oder Parametrierung der angesprochenen Teilnehmer verwendet werden. 
Die Adressierung der Teilnehmer kann für diesen Zweck hierarchisch ausgeführt sein, so dass bei einer 
Multicast-Nachricht alle Teilnehmer eine Gruppe gleichzeitig mit beispielsweise dem selben Adressbeginn 
adressiert werden können. 
 
 
 

2.8 Das OSI-Schichtenmodell  
 
Neben den in obigen Kapiteln beschriebenen Aufgaben zur Organisation der Netzwerkkommunikation existieren 
noch eine Reihe weiterer Regeln für die Kommunikation von Netzwerkteilnehmern. Alle diese Regeln werden in 
den so genannten Protokollen festgeschrieben. Um eine gewisse Übersicht über die einzelnen Teilaufgaben der 
Kommunikationssteuerung zu bewahren, wird sie in einzelne Teilaufgaben eingeteilt. 
Das OSI-Schichtenmodell (engl. Open Systems Interconnection Reference Model) ist ein Modell, dass die 
Organisation der Datenübertragung in offenen, d.h. zueinander kompatiblen Kommunikationssystemen 
beschreiben soll.  
Vorraussetzung für Kompatibilität dieser offenen Systeme ist, dass sich die Hardware-Hersteller und 
Softwareanbieter an die diesem Modell zugrundeliegenden Normen halten. Ist dieses gewährleistet, so erfüllen 
ihre Produkte die Anforderungen an offene Systeme. Offene Systeme sind also Systeme, deren Komponenten 
sich dem OSI-Modell entsprechend verhalten. Dabei definiert das OSI-Modell ein System nicht über die lokal 
auszuführenden Aufgaben, sondern über sein Verhalten nach Außen, wobei die für die Kommunikation mit 
anderen Systemen notwendigen Informationen offengelegt sind. 
 
Das OSI-Schichtenmodell wurde seit 1977 entwickelt und bereits 1983 von der ISO (engl. International 
Standards Organisation) beschrieben.  
Es untergliedert die verschiedenen Anwendungsbereiche der Netzwerkkommunikation in sieben Schichten (engl. 
Layers).  Jede der Schichten ist so konzipiert, dass sie die Kommunikations- oder Steuerungsaufgaben, die ihr 
zugeordnet sind, unabhängig von den anderen Schichten ausführen kann. Dadurch wird die Kommunikation in 
kleine und überschaubare Einzelaufgaben zerlegt, die man Dienste (engl. Services) nennt.  
Allerdings müssen nicht zwingend alle sieben Schichten für eine reibungslose Kommunikation verwendet 
werden. 
 
Folgende sieben Schichten werden im OSI-Schichtenmodell mit ihren dazugehörigen Funktionalitäten definiert: 
 
 
2.8.1 Schicht 1: Physikalische Schicht, bzw. Bitübertragungsschicht  (Physikal Layer) 
 
Diese Schicht stellt  die physikalische Übertragung der Daten sicher. Sie legt die elektrischen, mechanischen, 
funktionalen und prozeduralen Parameter für die physikalische Verbindung zweier Einheiten fest. Dazu gehören 
Informationen über das verwendete Übertragungsmedium, über die verwendete Kabelart, die Funktion der 
Verbindungsstecker, aber auch der Spezifikation der zu verwendenden Spannungswerte oder der verwendeten 
Schnittstellen. 
Alleine stellt sie also ungesicherte Verbindungen für die Übertragung von Bits zur Verfügung.  Sie hat dafür 
exklusiven Zugriff auf das Übertragungsmedium und ist daher auch allein für das Einschreiben der 
Informationen auf die Trägersignale (Modulation) aber auch das Lesen der Informationen von den 
Trägersignalen (Demodulation) zuständig. Die Bitübertragung geschieht beispielsweise durch Verändern des 
Spannungspegels auf einem elektrischen Kabel. 
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2.8.2 Schicht 2: Sicherungsschicht (Data Link Layer) 
 
Die Aufgabe dieser Schicht ist es, eine sichere, das heißt weitgehend fehlerfreie Datenübertragung zwischen 
zwei Geräten innerhalb eines Netzwerkes, die über den Physikal Layer verbunden sind, zu ermöglichen. 
Diese Sicherungsschicht wird dazu in der Regel in eine obere und eine untere Unterschicht (Sublayer) aufgeteilt. 

- Schicht 2a MAC-(Sub-)Layer: Der MAC-(Sub-)Layer ist die untere der beiden Sublayer. MAC 
bedeutet Medium Access Controll. Sie dient also dazu, den Zugriff der oberen Netzwerkschichten auf 
das Übertragungsmedium zu  regeln, damit eine sichere Übertragung der Nachrichten gewährleistet 
wird und diese nicht durch das Senden anderer Nachrichten gestört wird. Für diese Zugriffskontrolle 
werden im Wesentlichen die Funktionen CSMA/CD, Token-Ring oder auch Token-Bus  verwendet, die 
bereits im Kapitel „Zugriffsverfahren“ näher beschrieben wurden. 

- Schicht 2b LLC-(Sub-)Layer: LLC bedeutet Logical Link Layer. Dieser (Sub-)Layer hat die Aufgabe, 
Übertragungsfehler zu entdecken und zu beheben. Sollten auf dem Übertragungsmedium 
Übertragungsfehler auftreten, so gibt die physikalische Schicht diese Fehler unfiltriert an den LLC-
Layer durch. Dort sollen diese Fehler dann entdeckt und nötigenfalls korrigiert werden, um der 
übergeordneten Schicht eine möglichst fehlerfreie Übertragung zur Verfügung zu stellen. Um dieses zu 
ermöglichen, werden die Daten auf der senderseitigen Sicherungsschicht in Rahmen (sog. Frames) 
gepackt, der aus einem sog. Header („Datei-Kopf“) und einem sog. Trailer („Datei-Anhang“)  bestehen. 
Dabei enthält der Trailer beispielsweise eine Prüfsumme zur Verifikation der im Frame enthaltenden 
Daten. Dieser Header wird im empfangsseitigen LLC-Layer ausgewertet. Weiterhin werden diese 
Rahmen auch mit Nummern versehen, um eventuell fehlerhafte Pakete erneut anfordern zu können. Bei 
fehlerfreier Übertragung kann eine positive Quittierung erfolgen. 

 
 
2.8.3 Schicht 3: Vermittlungsschicht (Network Layer) 
 
Diese Schicht ist zuständig für die Wahl der Übertragungswege der zu sendenden Daten durch das Netzwerk. 
Der Übertragungsweg ist dabei abhängig von der Netzwerktopologie und kann bis zum Empfänger über 
verschiedenen Zwischenstationen führen. Das Festlegen des Weges der Daten im Netz wird „Routing“ genannt. 
Dazu werden für den Transport über verschiedene Netzwerkknoten so genannte „Routing-Tabellen“ geführt, in 
denen steht, an welche Knoten das Datenpaket als nächstes geschickt werden soll. 
Dabei können die Dienste auf dieser Schicht sowohl verbindungsorientiert als auch verbindungslos erfolgen. Bei 
verbindungsorientierter Kommunikation sorgt die Vermittlungsschicht für den Auf- und Abbau der 
Kommunikation mit den Kommunikationspartnern. Vor dem Versenden des ersten Paketes wird der 
Übertragungsweg festgelegt. Ist die Datenübertragung beendet, so wird die Verbindung abgebaut. Dieses 
Verfahren ist also vergleichbar mit einem Telefongespräch, wo zunächst vom datensendenden Teilnehmer eine 
Verbindung hergestellt werden muss. Der datenempfangende Teilnehmer kann die Verbindung annehmen oder 
auch ablehnen. Nach dem Annehmen der Verbindung findet der Datenaustausch statt. Nach dem Datenaustausch 
wird die Verbindung wieder abgebaut.  
Bei verbindungsloser Nachrichtenübermittlung werden die Datenpakete mit der Zieladresse des Empfängers 
versehen. Häufig werden auch Absenderinformationen zugefügt. Dabei treffen alle beteiligten Stationen für 
jedes Paket die optimale Wegentscheidung. Dabei kann es sein, dass jedes Paket auf einem anderen Weg ans 
Ziel kommt, aber auch, dass die Pakete den selben Weg nehmen. Dieses verbindungslose Verfahren der 
Nachrichtenübermittlung lässt sich also am ehesten mit dem Versenden von Nachrichten mit der Post 
vergleichen, bei dem die Nachrichten auch über verschiedene Stationen (Zustellämter o.Ä.) laufen und dort 
jeweils die nächste  Station bestimmt wird, an die die Nachricht gesendet wird, bis sie ihren endgültigen 
Empfänger erreicht.  
Ein weiteres Ziel der Vermittlungsschicht ist es, Datenstau auf dem Netzwerk zu verhindern. Dazu wird in dieser 
Schicht eine Flusskontrolle durchgeführt, damit schnelle Sender langsamere Empfänger nicht mit Datenpaketen 
überschwemmen. 
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2.8.4 Schicht 4: Transportschicht (Transport Layer): 
 
Diese Schicht sorgt auf der Sendeseite dafür, dass die von der über ihr liegenden Schicht übernommenen 
Nachrichten in transportgerechte Pakete aufgeteilt werden. Auf der Seite des Datenempfängers sorgt sie dafür, 
dass die Pakete wieder zur vollständigen Nachricht zusammengesetzt werden. 
Bei fehlerhaften oder verlorenen Datenpaketen sendet die empfängerseitige Transportschicht 
Sendewiederholungsanforderungen an die sendeseitige Transportschicht. 
Da die einzelnen Datenpakete über verschiedene Wege im Netz zu ihren Empfängern gelangen können, besteht 
die Möglichkeit, dass sie nicht in der richtigen Reihenfolge eintreffen. Die Wiederherstellung der richtigen 
Reihenfolge ist ebenfalls Aufgabe der Transportschicht. 
Die Transportschicht ist die unterste Schicht, die eine vollständige Kommunikation zwischen Sender und 
Empfänger zur Verfügung stellt. Sie bietet den über ihr liegenden anwendungsorientierten Schichten 5-7 einen 
einheitlichen Zugriff, so dass diese die Eigenschaften des Kommunikationsnetzes nicht zu berücksichtigen 
brauchen. 
Die Aufgaben der Transportschicht sind also sehr vielfältig. Daher sind auf ihr fünf verschiedene Dienstklassen 
unterschiedlicher Güte definiert ,die von den oberen Schichten benutzt werden können. 

- Die Klasse 0 ist die einfachste. Es findet gegenüber der Vermittlungsschicht keine Fehlerkontrolle statt. 
- In der Klasse 1 wird versucht, von der Vermittlungsschicht gemeldete Fehler zu beheben und nicht an 

die Schicht 5 (Sitzungsschicht, siehe unten) weiterzuleiten. So kann z.B. bei Abbruch der 
Transportverbindung versucht werden, diese unbemerkt von den oberhalb der Transportschicht 
liegenden Schichten wieder aufzubauen. 

- Klasse 2 kann mehrere Transportverbindungen aufbauen (Multiplexing). Es darf dann allerdings die 
Netzverbindung erst abgebaut werden, wenn die letzte Transportverbindung beendet ist. 

- Klasse 3 deckt die Leistungen der Klasse 1 und der Klasse 2 gemeinsam ab. Es findet also eine einfache 
Fehlerbehandlung und Multiplexing statt. 

- Die Klasse 4 enthält neben den Funktionen der Klasse 3 noch zusätzliche Mechanismen zur 
Fehlererkennung und –behandlung 

 
 
2.8.5 Schicht 5: Sitzungsschicht (Session Layer): 
 
Diese Schicht hat die Aufgabe, eine Sitzung (engl. Session) auf- und abzubauen und die Sitzung zu überwachen. 
Unter einer Sitzung versteht man die Benutzung des Transportsystems, also des fehlerfreien logischen Kanals, 
den die Transportschicht zur Verfügung stellt. 
Der Verbindungsaufbau ist ein bestätigter Dienst. Dieses bedeutet, dass beide Partner die Parameterübergabe und 
die Bestätigung im Wechsel austauschen. Dadurch befinden sich beide Kommunikationspartner in einem 
definierten Zustand. 
Diese Schicht hat außerdem beim Datentransfer die Aufgabe, für eine geregelte Dialogsteuerung zwischen zwei 
Anwendungsprozessen und für die Sychronität der Verbindung zwischen zwei Kommunikationspartnern zu 
sorgen. Dafür werden während der Datentransfer-Phase Wiederaufsetzpunkte eingeführt, an denen die Sitzung 
nach einem Ausfall einer Transportverbindung wieder synchronisiert werden kann, ohne dass die Übertragung 
wieder von vorne beginnen muss. 
 
 
2.8.6 Schicht 6: Darstellungsschicht (Presentation Layer): 
 
Aufgaben wie die Datenkompression zur Verkleinerung der Datenmenge und die Verschlüsselung zum Zwecke 
des Datenschutzes gehören zur Darstellungsschicht. 
Die Hauptaufgabe dieser Schicht ist es aber, Datenkonvertierungen von verschiedenen Zeichensätzen, 
Zahlendarstellungen und Steuerzeichen bei verschiedenen Computern, Systemen und Prozessoren 
durchzuführen. Dafür setzt die Darstellungsschicht die systemabhängige Darstellung der Daten (zum Beispiel 
ASCII) in eine unabhängige Form um und ermöglicht somit den syntaktisch korrekten Datenaustausch zwischen 
unterschiedlichen Systemen. 
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2.8.7 Schicht 7: Anwendungsschicht (Application Layer): 
 
Die Anwendungsschicht ist die eigentliche Schnittstelle zwischen den Benutzeranwendungen und der 
Übertragungstechnik. Sie stellt dem Anwender - bzw. dem Anwendungsprozess - eine Vielzahl von Funktionen 
zur Verfügung, die verschiedene Übertragungsaufgaben lösen. Die Aufgabe der Anwendungsschicht ist also die 
Bereitstellung systemunabhängiger Dienste wie zum Beispiel die Übertragung von Dateien oder der Zugriff auf 
Dateien eines anderen Computers. 
 
 
2.8.8 Datendurchlauf durch die sieben OSI-Schichten 
 
 

 
Abbildung 14: Kommunikation durch das OSI-Schichtenmodell [26] 
 
 
Die Daten werden beim Senden in kleine Pakete aufgeteilt und durchlaufen dann die einzelnen Schichten. Jede 
Schicht erweitert das Datenpaket um zusätzliche Informationen in Form von sog. Protocol Information Headern 
(PCI). Die eigentlichen Daten, die von den überliegenden Schichten geliefert werden, und denen das PCI 
zugefügt wird, nennen sich Service Data Units (SDU). Diese beiden Datenstrukturen zusammen werden beim 
Durchlaufen der einzelnen Schichten nach unten als Protokoll Data Units (PDU) bezeichnet. Zur weiteren 
Identifikation wird der erste Buchstabe der Schicht vorangestellt, die das entsprechende PDU erzeugt hat. So 
steht beispielsweise NPDU für ein PDU, was von der Netzwerkschicht generiert wurde. Durch diese 
Vorgehensweise ergibt sich eine Verschachtelung der Daten, da das PDU einer höheren Schicht von der 
darunterliegenden Schicht wie ein SDU behandelt wird und dieses durch Anhängen des entsprechenden PCI zu 
dem PDU der entsprechenden Schicht generiert wird. 

 
Abbildung 15: Bildung der PDU´s 
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Nach dem Durchlaufen der 7 Schichten wird dem Übertragungsmedium das Datenpaket mit allen Headern und 
dem Trailer aus der Schicht 2 (Data Link Layer) übergeben und an das Empfangsgerät übermittelt. Dort läuft die 
empfangene Nachricht dann durch die Schichten des OSI-Schichtenmodells nach oben. Die einzelnen Header 
werden in den zugehörigen Schichten ausgewertet und vor der Übergabe an die höhere Schicht entfernt, bis am 
Ende auf Schicht 7 die Daten ohne Header vorhanden sind. 
 
Die virtuelle Verbindung bedeutet, dass beispielsweise die Vermittlungsschicht auf Gerät A nicht direkt mit der 
Vermittlungsschicht auf Gerät B kommunizieren kann, sondern nur über den Umweg - Gerät A 
Vermittlungsschicht � Sicherungsschicht � Bitübertragungsschicht � NETZWERKLEITUNG � Gerät B 
Bitübertragungsschicht � Sicherungsschicht � Vermittlungsschicht.  
Die Nachricht durchläuft immer die Reihenfolge Schicht 7 … Schicht 1 (senden) und Schicht 1 … Schicht 7 
(empfangen). Dabei übernehmen die untersten Schichten Eins bis Vier, die Aufgaben der gesicherten 
Übertragung der Daten von einem Endsystem in ein anderes Endsystem. Diese Schichten werden daher als 
Transportschichten bezeichnet, da sich diese nur mit der gesicherten Übertragung beschäftigen. 
Die oberen Schichten Fünf bis Sieben werden dagegen als anwendungsorientierte Schichten bezeichnet, da diese 
sich nicht mit der Datenübertragung beschäftigen. Sie haben als Aufgabe die Datenverarbeitung und die 
Koordinierung des Zusammenwirkens zwischen dem Anwenderprogramm und dem Betriebssystem des 
verwendeten Rechners. 
 
Auf jeder Schicht arbeitet ein bestimmtes Protokoll, dass die nötigen Aufgaben dieser Schicht erfüllt und die 
Daten dann an die nächste Schicht weiterreicht. Da die einzelnen Schichten mehr oder weniger unabhängig von 
einander sind, können je nach Anwendung unterschiedliche Protokolle zusammenarbeiten. Alle Protokolle 
gemeinsam bilden eine Protokoll-Familie. 
 
Die Kommunikation innerhalb des OSI-Schichtenmodells erfolgt mittels so genannter Dienstprimitiven (Service 
Primitives), die es den einzelnen Schichten erlauben, Dienstanweisungen an die ihnen über- oder 
untergeordneten Schichten weiterzuleiten. Im ISO-Modell sind es folgende vier Dienstprimitive: 

- Request: Anforderung eines Dienstes von einer untergeordneten Schicht durch eine übergeordnete 
Schicht. 

- Confirm: Bestätigung einer untergeordneten an eine übergeordnete Schicht auf der Senderseite, dass der 
von ihr durch den Request angeforderte Dienst ausgeführt worden ist. 

- Indication: Empfängerseitige Meldung von einer Schicht an eine übergeordnete Schicht, dass ihr ein 
Dienst erbracht wird 

- Response: Empfängerseitige Reaktion einer Schicht auf eine Indication 
 
 
 

2.9 Protokolle 
 
Wie bereits mehrfach erwähnt, sind Netzwerkprotokolle exakte Vereinbarungen, nach denen Daten zwischen 
verschiedenen Netzwerkteilnehmern, wie Computern, Automationsstationen etc. ausgetauscht werden. 
Der Austausch von Nachrichten erfordert häufig ein Zusammenspiel verschiedener Protokolle, die 
unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Man spricht dann von einem Protokoll-Stack (engl. Protokoll-Stapel) 
oder auch Protokoll-Suite. Da diese Aufgaben komplex sind, sind die Protokolle in Schichten eingeteilt, die sich 
am OSI-Schichtenmodell orientieren. Allerdings kann nicht jedes Protokoll einer bestimmten Schicht im OSI-
Schichtenmodell eindeutig zugeordnet werden, da sie oft auch für die Erledigung von Aufgaben zuständig sind, 
die nicht in den Vereinbarungen der zugehörigen Schicht stehen.  
Im allgemeinen verwenden Protokolle höherer Schichten die Dienste von Protokollen niedrigerer Schichten. 
Die Daten einer bestimmten Schicht, die den eigentlichen Nutzdaten zugefügt werden, werden als 
Protokolldateneinheiten (protocol data units) bezeichnet.  
Dabei wird einem Datenpaket vor die eigentlichen Daten meist ein so genannter Header gestellt. Dieser 
beinhaltet verschiedene Informationen über das Paket: z. B. Absender und Empfänger, Typ des Pakets, Art des 
Verbindungsaufbaus, Paketlänge oder auch die Prüfsumme. 
Dadurch entsteht ein unerwünscht hoher Datenverkehr, der die Kapazität der Datenleitung auslastet. Man spricht 
in diesem Fall von Daten-Overhead. Dieser muss aber in Kauf genommen werden, da die Protokolle ja wichtige 
Aufgaben erfüllen. 
Nachfolgend sollen einige vor allem in der Gebäudeautomatisierungstechnik und dem Internet gängige 
Protokollfamilien vorgestellt werden. 
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2.9.1 Ethernet 
 
Das Ethernet ist zur Zeit der am weitesten verbreitete Standard für lokale Netze (Lan´s). Es definiert Kabeltypen 
und Signal-Codierung für die physikalische Schicht, sowie Paketformate und Protokolle für die 
Medienzugriffskontrolle. Diese Zugriffskontrolle erfolgt mit dem CSMA/CD-Verfahren. 
Die Daten werden in Paketen gesendet und auf Ebene der zweiten Schicht in einem Frame - bestehend aus einer 
Verwaltungsinformation am Anfang der Nachricht und einer Prüfinformation am Ende der Nachricht - verpackt. 
Es gibt vier Arten von Ethernet-Frames, wobei der EthernetII-Frame der am weitesten verbreitete Frame-Typ ist, 
da er direkt vom Internet-Protokoll (IP) verwendet wird. Die unterschiedlichen Frame-Typen haben 
unterschiedliche Formate und Paketgrößen, können aber auf dem selben physischen Medium parallel verwendet 
werden. Der EthernetII-Frame besteht aus sieben Feldern: 

- Präambel: Die Präambel ist ein 8 Byte langes Feld, das der Synchronisation der Netzwerkgeräte dient. 
Sie besteht aus einer alternierenden Bitfolge (abwechselnd Einsen und Nullen). So können sich die 
beteiligten Geräte im Netzwerk auf eine eingehende Datenübertragung vorbereiten und sich auf den 
Takt des Signals synchronisieren. 

- Ziel- und Quell-MAC-Adresse: Die Zieladresse beschreibt den Netzteilnehmer, der die Daten 
empfangen soll. Sollen mehrere oder alle Netzteilnehmer die Nachricht erhalten, dann kann dieses Feld 
auch eine Multicast- oder Broadcast-Adresse enthalten. Der Absender der Nachricht wird mit der Quell-
Adresse identifiziert. Die MAC-Adresse ist sechs Byte lang. 

- Type-Feld: Es beschreibt, welches Protokoll von der nächsthöheren Schicht verwendet wird. Es ist 
zwei Bytes lang. 

- Daten-Feld: Dieses Feld enthält die eigentlichen Nutzdaten. Es kann zwischen 0 und 1500 Bytes lang 
sein. Ist das Nutzdaten Feld kleiner als 64 Byte, muss ein PAD Feld angehängt werden, um den 
Ethernet II-Rahmen auf die korrekte Minimalgröße von 64 Byte zu bringen. 

- PAD-Feld: Dieses Feld wird verwendet, wenn das Nutzdatenfeld kleiner als 64 Byte ist. 
- FCS-Feld: Dies Frame Check Sequence-Feld stellt die Prüfsumme dar. Der Sender führt einen 

Berechnungsalgorithmus über den gesamten Frame durch und trägt das Ergebnis in das FCS-Feld ein. 
Der Empfänger führt nach dem Empfang die selbe Berechnung aus und vergleicht sein Ergebnis mit 
dem Inhalt des FCS-Feldes. Stimmen die Werte nicht überein, geht der Empfänger von einer 
fehlerhaften Übertragung aus und reagiert entsprechend. 

 
Physikalisch besteht das Ethernet aus verschiedenen Typen von Koaxialkabeln, Twisted-Pair-Kabeln, Glasfasern 
oder auch anderen Medien. Daher erfolgt auf der untersten Ebene die entsprechende Codierung und 
Synchronisierung entsprechend des verwendeten Mediums. 
 
Eine Alternative zum Ethernet stellt der Token-Ring oder auch das FDDI, ein Glasfaser-Netz das ebenfalls mit 
einem Token arbeitet, dar. 
 
 
2.9.2 Internet Protocol (IP) 
 
IP bildet die erste vom Übertragungsmedium unabhängige Schicht. Es ist auf der dritten Schicht des OSI-
Schichtenmodells angesetzt. Als verbindungsloses Protokoll ist es für die Adressierung der Teilnehmer 
verantwortlich. 
Die Adressierung der Netzteilnehmer erfolgt hier logisch, im Gegensatz zu den darunterliegenden Schichten, wo 
die Adressierung physikalisch über die MAC-Adresse erfolgt. 
Daher können die Netzwerkteilnehmer über IP-Adresse und Subnet-Mask in logische Subnetze eingeteilt 
werden. Dieses bildet die Grundlage für die Wegwahl durch das Netz, dem so genannten Routing. 
Durchgesetzt hat sich die Version IPv4, die aber in absehbarer Zeit durch IPv6 abgelöst werden wird. Begründet 
ist diese Ablösung damit, dass IPv4 nur einen begrenzten Vorrat an IP-Adressen bietet (2³², also etwas über 4 
Milliarden), während IPv6 2128 Adressen bietet. 
Die 32 Bit-Adressen des IPv4-Adressen werden üblicherweise dezimal in 4 Blöcken geschrieben, wobei jeder 
Block acht Bits enthält. Diese Adresse ist aufgeteilt in Netzwerkadresse und Hostadresse. Diese Einteilung 
geschieht über die Subnet-Mask . Die Subnet-Mask ist genau so lang wie die IP-Adresse, wobei sich jedes Bit 
der Subnet-Mask auf das entsprechende Bit der IP-Adresse bezieht. Alle auf 1 gesetzten Bit der Maske 
definieren in der IP-Adresse dann den Netzwerkteil, alle auf 0 gesetzten Bits entsprechend den Host-Teil. 
Üblicherweise werden von den 32 Bits der IP-Adresse 24 Bit für die Netzwerkadressierung und acht Bit für die 
Host-Adressierung verwendet. 
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Wenn das Datenpaket über verschiedene, durch Router verbundene, Netzwerke  verschickt wird, ist das so 
genannte Routing nötig. Dieses wird über Routing-Tabellen, die jeder Router individuell verwaltet, realisiert. 
Auf diesen Tabellen wird der Netzwerkteil der IP-Adresse dem Zielnetzwerk zugeordnet. Die Einträge in die 
Routingtabelle können dabei statisch oder über spezielle Routingprotokolle dynamisch erfolgen. 
 
Setzt das IP auf Ethernet auf, so folgt die Umsetzung der IP-Adresse auf die physikalische Ethernet-Adresse 
(MAC-Adresse) mit Hilfe des ARP-Protokoll (Address Resolution Protocol). Dabei speichert jeder 
Netzteilnehmer die ihm bekannten Zuordnungen. Über einen Ethernet-Broadcast werden die unbekannten 
Zuordnungen erfragt. 
 
Der Header, der der eigentliche Nachricht vorangestellt wird, enthält neben der logischen Empfänger- und 
Absenderadresse noch zusätzliche Informationen: 

- Version: die verwendete IP-Version 
- IHL (Internet Header Length): die Länge des Headers 
- TOS (Type of Service): die Priorität des Pakets  
- Total Length: die Länge des gesamten Datenpaketes 
- Identification:  eine Paketidentifikation falls das Paket fragmentiert (zerlegt) wird 
- Flags:  die Information, ob das Paket fragmentiert werden darf 
- Fragment Offset: die Position des Fragments innerhalb der Fragmente 
- Time to Live: die Lebensdauer des Pakets 
- Protocol: Das Protokoll, das auf dem IP aufsetzt 
- Header Checksum: eine Prüfsumme ausschließlich für den Header 
- Source Adress: die logische Absenderadresse 
- Destination Adress: logische Empfängeradresse 
- Options & Padding: weiter Zusatzinformationen und Füllbits 

 
 
 
2.9.3 Transmission Control Protocol (TCP) 
 
TCP ist ein zuverlässiges, verbindungsorientiertes Transportprotokoll in Computernetzwerken. Es ist auf der 
vierten Schicht des OSI-Schichtenmodells angesiedelt. Da das TCP oft mit dem darunterliegenden IP verwendet 
wird, wird diese Protokollfamilie im allgemeinen als TCP/IP bezeichnet. 
Bildlich gesehen stellt das TCP einen virtuellen Kanal zwischen zwei Netzwerkteilnehmern her, der von den 
Protokollen der darüberliegenden Schichten verwendet werden kann. Auf diesem Kanal können dann in beiden 
Richtungen Daten ausgetauscht werden. 
Die geforderte Zuverlässigkeit wird hierbei durch Rückmeldungen (Acknowledgements), wiederholtes Senden 
fehlerhafter Datenblöcke oder Flusskontrolle erzielt. 
Vor Beginn der Kommunikation muss die virtuelle Verbindung hergestellt und bei Beendigung der 
Kommunikation wieder abgebaut werden. Dafür treffen die beiden beteiligten Stationen Vereinbarungen über 
die Parameter der Übertragung. Dazu gehören beispielsweise die Fenstergröße, die angibt, wie viele Bytes 
gesendet werden dürfen, bis eine Quittierung erfolg. Aber auch das Verwenden eines bestimmten Dienstes usw. 
wird herbei verabredet. 
Die beiden Teilnehmer der Verbindung werden sowohl durch ihre IP-Adresse als auch über so genannte Ports 
identifiziert. Diese Ports werden eingesetzt, um Datenpakete den richtigen übergeordneten Diensten 
(Protokollen) zuzuweisen. Die Ports sind 16-Bit-Zahlen und reichen von 0 bis 65535. Bestimmte Applikationen 
benutzen ihnen durch die IANA, eine Organisation, die zuständig für die Vergabe von IP-Adressen, Toplevel-
Domains und IP-Protokollnummern ist, zugewiesenen Ports. Diese Ports werden dann als well-known-ports 
bezeichnet. Diese liegen zwischen Port-Nr. 0 und Port-Nr. 1023. Andere Portnummern werden beim 
Verbindungsaufbau vereinbart. 
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Möchte ein Netzteilnehmer eine Verbindung zu einem anderen Netzteilnehmer aufbauen, so erstellt er seine 
eigene Identifikation aus seiner IP-Adresse und der Portnummer der Anwendung, die auf die vierte Schicht des 
OSI-Schichtenmodells zugreift. Mit der ihm bekannten IP-Adresse und Portnummer kann dann eine Verbindung 
aufgebaut werden. Dieses geschieht über ein Verfahren, das sich „Drei-Wege-Handshake“ nennt. Dabei sendet 
der verbindungsaufbauende Teilnehmer ein SYN-Paket mit dem Index „n“ im Header. Der angesprochene 
Partner sendet darauf ebenfalls ein SYN-Paket mit dem Index „z“ im Header zurück. Gleichzeitig bestätigt er 
den Erhalt des ersten SYN-Paketes, indem er den Index „n+1“ im ACK-Teil des Headeres einfügt. Der 
verbindungsaufbauende Teilnehmer bestätigt zuletzt den Erhalt des SYN/ACK-Paketes durch Senden eines 
eigenen ACK-Paketes mit dem Index „n+1“ und dem wert „z+1“ im ACK-Teil des Headers. 

 
Abbildung 16: Drei-Wege-Handshake 
 
Der Verbindungsabbau erfolgt auf ähnliche Weise. Es wird aber statt des SYN-Paketes ein FIN-Paket gesendet. 
Die Acknowledgements und auch die Indizierungen erfolgen wie beim Verbindungsaufbau. 
 
Da die Größe der zu versendenden Pakete abhängig ist vom Übertragungsmedium beziehungsweise von den 
Protokollen der unteren Netzwerkschichten, ist es bei größeren Paketen notwendig, diese in mehrere kleine 
aufzusplitten, also zu segmentieren. Die maximale Größe des Datenpaketes wird noch um den Anteil verkleinert, 
den die Header einnehmen. Diese Größe wird im TCP-Header im Optionsfeld eingetragen. Zum Segmentieren 
legt der Netzwerkteilnehmer, der senden möchte, den zu versendenden Datenblock in einem Buffer ab. Die 
Daten im Buffer werden nun segmentiert, wobei jedem einzelnen Segment ein TCP-Header zugefügt wird. Da 
die Segmente im Netz verschiedene Wege durchlaufen können, ist es unerlässlich, die einzelnen Segmente mit 
einem Index zu versehen, damit sie auch bei Eintreffen beim Empfänger in einer falschen Reihenfolge wieder zu 
einem ganzen Datenblock zusammengesetzt werden können. Dieser Sequenzindex wird im Feld „Sequenze 
Number“ des TCP-Headers eingetragen. 
Jeder fehlerfreie Empfang eines Datenpaketes wird vom Empfänger quittiert. Bekommt der Sender keine 
Empfangsbestätigung, so sendet es das Paket nach Ablauf eines zum Paket gehörenden Timers erneut. 
 
Auf der Empfängerseite laufen die Datenpakete zunächst auch im Buffer ein. Von dort werden sie dann weiter 
verarbeitet. Gerät diese Verarbeitung ins Stocken, so ist der Buffer voll besetzt. In diesem Falle schickt der 
Empfänger in den Quittierungstelegrammen im Feld „Window“ den Wert „0“. Dadurch weiß der Sender, dass 
der Empfänger momentan keine Daten verarbeiten kann und stellt das Senden ein. Ist im Buffer des Empfängers 
wieder Platz für neue Daten vorhanden, fordert er beim Sender neue Datenpakete an. Die Anzahl dieser 
Datenpakete wird wiederum im Feld „Window“ des TCP-Headers angegeben, damit der Sender weiß, wie viele 
Datenpakete er momentan an den Empfänger versenden kann. 
Diese Art der Flusskontrolle nennt sich Sliding-Window. Zur Erzeugung einer Prüfsumme, die dem Erkennen 
fehlgeleiteter Datenpakete dient, wird ein so genannter Pseudo-Header verwendet. Dieser Pseudo-Header enthält 
Teile des IP-Headers wie die Quell-IP-Adresse, die Ziel-IP-Adresse , ein acht Bit langes Leerfeld, die Protokoll-
ID (bei TCP immer 6) und die Länge des TCP-Datenpaketes. Diese Angaben werden in einem 
Rechenalgorithmus verarbeitet und das Ergebnis dann im Feld „Checksum“ des „realen“ Headers eingetragen. 
Der Pseudo-Header selbst wird nicht mit übertragen und dient nur zum Erzeugen der Checksum. 
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Neben den oben erwähnten Parametern enthält der TCP-Headers noch weitere: 

- Source Port: gibt die Portnummer des sendenden Prozesses an 
- Destination Port: gibt die Portnummer des Empfängerprozesses an 
- Acknowledgement-Number: gibt die Sequenznummer an, die der Sender als nächstes losschicken soll 
- Data Offset: gibt die Länge des TCP-Headers an 
- Reserved: ist reserviert für spätere Erweiterungen des Protokolls und muss vom Wert „0“ sein 
- Flags: dienen, wenn sie gesetzt sind, beispielsweise der Priorisierung des Datenpaketes oder machen 

SYN-, ACK- oder FIN- Pakete deutlich. Auch ein sofortiger Verbindungsabbruch durch das Setzen des 
Flags RST“ ist möglich 

- Checksum: enthält eine mit Hilfe des Pseudo-Headers erzeugte Prüfsumme, die zur Erkennung von 
Übertragungsfehlern dient 

- Urgent Pointer: ist ein Zeiger, der auf das Ende einer Sequenz mit dringenden Daten zeigt. 
- Options: enthält Zusatzinformationen, wie beispielsweise die maximale Segmentgröße, die eine 

optimale Netzwerk-Performance bietet 
 
 
2.9.4 User Datagram Protocol (UDP) 
 
Im Gegensatz zum TCP ist das UDP ein sehr einfaches Protokoll. Wie das TCP ist das UDP ebenfalls auf dem 
vierten Layer des OSI-Schichtenmodells angesiedelt. Allerdings stellt es nur einen nicht zuverlässigen und 
verbindungslosen Transportdienst ohne Flusskontrolle zur Verfügung. 
Damit stellt UDP im Wesentlichen eine Schnittstelle zwischen IP und den Protokollen der 
anwendungsorientierten Schichten des OSI-Schichtenmodells dar. Die Identifikation des übergeordneten 
Prozesses, der beiden Kommunikationsteilnehmern auf das UDP zurückgreift, findet wie beim TCP über so 
genannte Port-Adressen statt. Der Aufbau und die Funktionalität der Ports kann dem Kapitel „Transmission 
Control Protokol (TCP)“ entnommen werden. 
 
Im Gegensatz zum TCP muss nicht erst eine Verbindung mittels Drei-Wege-Handshake aufgebaut werden. Die 
Daten werden sofort zum Empfänger geschickt. Dies ist vor allem bei auf UDP aufgesetzten Anwendungen von 
Vorteil, bei denen die Datenmengen klein sind, aber trotzdem ein reger Austausch dieser Daten stattfindet. Hier 
wäre es völlig unangebracht, vor jedem Austausch von Informationsdaten einen Drei-Wege-Handshake 
durchzuführen, da ein solcher Verbindungsaufbau wegen der Bestätigungen nur unnötigen Datenverkehr auf 
dem Medium erzeugt. Außerdem bringt der Verlust eines Datenpaketes bei TCP immer 
Übertragungsverzögerungen, da ja - wie oben beschrieben- erst ein Timer ablaufen muss, bevor das verlorene 
Paket erneut versendet wird. 
Es wird daher bei UDP in Kauf genommen, dass Datenpakete verloren gehen oder in unsortierter Reihenfolge 
beim Empfänger eintreffen. Das liegt daran, dass weder eine Quittierung noch eine Indizierung der einzelnen 
Datenpakete vorgesehen ist. Daher muss die Anwendung, die auf UDP aufsetzt, entweder fehlertolerant oder in 
der Lage sein, diese Aufgaben selbst zu übernehmen. 
Zur Erzeugung einer Prüfsumme, die dem Erkennen fehlgeleiteter Datenpakete dient, wird auch hier ein so 
genannter Pseudo-Header verwendet, der Teile des IP-Headers wie die Quell-IP-Adresse, die Ziel-IP-Adresse 
aber auch ein acht Bit langes Leerfeld, die Protokoll-Id (bei UDP immer 17) und die Länge des UDP-
Datenpaketes abbildet. Diese Angaben werden in einem Rechenalgorithmus verarbeitet und das Ergebnis dann 
im Feld „Checksum“ des „realen“ Headers eingetragen. Der Pseudo-Header selbst wird nicht mit übertragen und 
dient nur zum Erzeugen der Checksum. 
Der UDP-Header des UDP enthält folgende Felder: 

- Source Prot: gibt die Portnummer des sendenden Prozesses an 
- Destination Port: Gibt die Portnummer des Zielprozesses an 
- Lenght: gibt die Länge des UDP-Datenpaketes an. Sie beträgt mindestens acht Byte, was dann der 

Headerlänge entspricht 
- UDP-Checksum: kann optional die aus dem Pseudo-Header errechnete Prüfsumme enthalten 
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Neben den oben beschriebenen Protokollen der verbindungsorientierten Schichten gibt es in den höheren 
Netzwerkschichten selbstverständlich ebenfalls je nach Verwendungszweck entsprechende Protokolle. Diese 
werden hier aber nicht weiter besprochen, da sie für die technische Gebäudeautomation nicht von Interesse sind. 
Im folgenden sollen sie Gebäudeautomationssysteme BACnet und LON näher erläutert werden, wobei ein 
besonderes Augenmerk auf die Positionierung der einzelnen Funktionalitäten der Systeme im Schichtenmodell 
der OSI gelegt wird. Teilweise wird von den Systemen auf die oben beschriebenen Protokolle aufgesetzt. Auf 
diese Weise kann BACnet sich beispielsweise der Dienste von UDP bedienen. 
 
 
 

2.10 LON (Local Operating Network) 
 
LON ist ein Bussystem, welches vornehmlich in der Gebäudeautomatisierung eingesetzt wird. Es wurde Anfang 
der 90er Jahre von der amerikanischen Firma Echelon Corporation unter dem Namen „LONWORKS“ auf den 
Markt gebracht. Es ist als dezentrales Netz vorgesehen, bei dem intelligente Sensoren, Aktoren und Bediengeräte 
flexibel über ein oder mehrere Übertragungsmedien wie verdrillte Doppelleitung, das 230 V Stromnetz oder 
Funk miteinander verbunden werden können. Diese intelligenten Netzteilnehmer werden Knoten (engl.: Nodes) 
genannt und führen Funktionen von kleinen und auch größeren Automatisierungsaufgaben selbständig aus, ohne 
dass ein zentraler Prozessor zur Datenverarbeitung nötig ist. Dadurch sind Änderungen, Erweiterungen und 
Wartungsarbeiten am Netzwerk auch bei laufendem Betrieb möglich. 
Auf Basis eines gemeinsamen Protokolls tauschen diese Knoten untereinander Prozessdaten über die erwähnten 
Kommunikationsmedien aus. Dieses gemeinsame Protokoll erlaubt den Einsatz von Netzteilnehmern 
verschiedener Hersteller und erlaubt damit eine Kommunikation und Kooperation aller an der 
Gebäudeautomation beteiligten Gewerke in einem Netzwerk. 
Auch für den Entwurf, den Aufbau und die Wartung von Automationsnetzwerken stellt die LONWORKS-
Technologie entsprechende Hilfsmittel zur Verfügung. 
 
 
2.10.1 Prinzip der Kommunikation im LON-Netz 
 
Die Knoten kommunizieren über so genannte Standard-Netzwerkvariablen-Typen (SNVT´s) miteinander. Diese 
sind standardisiert und ermöglichen dadurch eine firmenunabhängige Kommunikation. Zur Erzeugung der 
SNVT´s werden vom Knoten beispielsweise die Messwerte in geeigneter Weise linearisiert, kalibriert, gefiltert 
und anschließend auf den vorgesehenen Datentypen der SNVT´s abgebildet. Dadurch werden die physikalischen 
Eigenschaften des Sensors völlig unbedeutend. Das SNVT sorgt also dafür, dass auf dem Netzwerk nur 
beispielsweise eine Temperatur, ein Stellbefehl oder sonstiges abgebildet wird und von den Empfängern auch als 
solche angesehen und verarbeitet werden. 
Es stehen bereits über 160 vordefinierte Datentypen zur Bildung von SNVT´s zu Verfügung, um sehr viele 
Anwendungen zu unterstützen. Die Zahl der vordefinierten Datentypen wird dabei ständig erweitert. 
 
 
2.10.2 Adressierung im LONWORKS-Netz 
 
Das LONWORKS-Protokoll LONTALK gliedert die Adressen hierarchisch. Folgende Tabelle stellt die drei 
Adressformate mit ihren jeweiligen Adresskomponenten: 
 

Nr. Adressformat Bemerkungen 
1 Domain-ID, Subnet- und Node-ID=0 Broadcast in die Domain 
2 Domain- und Subnet-ID, aber Node-ID=0 Multicast in ein Subnet 
3 Domain-, Subnet- und Node-ID Unicast a. einen  Knoten 
4 Domain- und Gruppen-ID, aber Member-ID=0 Multicast in eine Gruppe 
5 Neuron-ID Unicast a. einen Knoten 

   
      Tabelle 1: Adressformat im LONWorks-Netzwerk [10] 
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Jedes transportierte Datenpaket beinhaltet sowohl Quelladresse als auch Zieladresse, wofür die Adressformate 
aus der obenstehenden Tabelle zu Adresspaaren zusammengesetzt werden. 
 
Die Domain stellt die hierarchisch am höchsten angeordnete Adresskomponente dar. Durch sie werden logische 
Bereiche definiert, die aber physikalisch über ein Verbindungsmedium verbunden sein können. Trotzdem kann 
der Datenaustausch nicht über die Domain-Grenzen hinweg erfolgen. 
 
Hierarchisch unter der Domain liegt das Subnet. Dieses fasst die einzelnen Knoten ebenfalls logisch zusammen. 
Die Knoten eines Subnets können auf einem physikalischem Kanal liegen, oder auch über Bridges verbunden 
sein. Die Subnetadresse kann bis zu acht Bit lang sein. Deshalb können bis zu 255 Subnets innerhalb einer 
Domain realisiert werden. Verschiedene Domains können über Router miteinander verbunden werden. 
 
Die Node-ID ist eine logische Adresse für den Knoten als physikalischen Netzteilnehmer. Die Adresse kann bis 
zu sieben Bit lang sein. Es können also pro Subnet bis zu 127 verschiedene Knotenadressen erstellt werden. 
Multipliziert mit den 255 möglichen Subnets ergibt sich, dass in einer Domain 32385 Teilnehmer eindeutig 
adressiert werden. Allerdings sind sowohl bei der Subnet-ID, wie auch bei der Node-ID die Adressen mit dem 
Wert „0“ für das Ansprechen aller Nodes in einem Subnet oder aller Subnets innerhalb einer Domain reserviert. 
 
Die Neuron-ID  ist eine weltweit einmalige 48 Bit lange Identifizierungsnummer des Neuronchips. Diese ID 
wird dem Chip schon während seiner Produktion gegeben. Diese kann nicht mehr verändert werden. Sie kann 
zur Identifikation während der netzwerkseitigen Inbetriebnahme verwendet werden, sollte aber im laufenden 
Betrieb möglichst nicht mehr verwendet werden. Mit der Neuron-ID kann jeder Knoten auch ohne Angabe der 
Subnet-ID angesprochen werden. 
 
Mehrere Knoten können ungeachtet ihrer Subnetzugehörigkeit zu Gruppen zusammengefasst werden. 
Diese Gruppen werden mir der Group-ID angesprochen, die wie die Subnet-ID acht Bit lang sein kann. Es 
können also bis zu 255 Group-ID´s gebildet werden. Mit der Group-ID=0 werden alle Groups innerhalb der 
Domain angesprochen. 
 
Die Member-ID ist wie die Node-ID sieben Bit lang. Sie dient zum eindeutigen Identifizieren eines Knotens 
innerhalb einer Gruppe. Mit der Member-ID=0 werden alle Teilnehmer einer Gruppe angesprochen. 
 
 
2.10.3 Komponenten der LONWORKS-Technologie 
 
Für die Entwicklung, Inbetriebnahme und Wartung von Netzwerken stellt die LONWORKS-Technologie 
verschiedene Hardware-, Software- und sonstige Werkzeugkomponenten zur Verfügung. 
 
 
2.10.3.1 Netzwerkknoten 
 
Der Netzwerkknoten besteht aus dem Neuronchip, dem Transceiver und der Anwendungselektronik. Die 
Aufgaben und Funktionsweisen dieser Komponenten werden in den folgenden Kapiteln erläutert. 
 
 
2.10.3.1.1  Neuronchip 
 
Eine der wichtigsten Hardwarekomponenten stellt der Neuronchip dar. Dieser Chip wurde speziell für die 
LONWORKS-Technologie entwickelt und ist in jedem LONWORKS-Netzkoten enthalten. Hergestellt wird er 
von den Firmen Motorola (bzw. Cypress) und Toshiba. 
Auf jedem Neuron-Chip können alle notwendigen Funktionen für die anfallenden Steuerungs- und 
Automatisierungsaufgaben programmiert und konfiguriert werden. 
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Auf dem Neuronchip sind drei Prozessoren vorhanden:  

- Der erste Prozessor übernimmt die Aufgaben der ersten und zweiten Schicht des ISO-Referenzmodells 
Media-Access-Control-Schicht-Prozessor (kurz: MAC-Prozessor) genannt. Er koordiniert das 
Zusammenspiel zwischen Transceiver , regelt den Buszugriff nach dem CSMA/CD-Verfahren, 
übernimmt das Erstellen eines Telegrammrahmens und ist für die Telegrammsicherung zuständig. 

- Der zweite Prozessor übernimmt die Dienste der Schichten 3 bis 6 und wird daher Netzwerkprozessor 
genannt. Er ist also für das Versenden der Netzwerkvariablen ebenso zuständig wie für die Erzeugung 
und Auswertung von Adressinformationen, Überwachung des Telegrammverkehrs auf dem Bus, 
Authentisierung von Telegrammen, Netzwerkmanagement und Routingfunktionen. 

- Der dritte Prozessor ist zuständig für das eigentliche Anwendungsprogramm. Er wird daher auch 
Applikationsprozessor genannt. So verarbeitet er die an seinen Knoten gerichteten Daten und reicht das 
Ergebnis dann wieder an die beiden anderen Prozessoren zum Versenden weiter. 

 
Neben den drei Prozessoren enthält der Neronchip auch verschieden Speicher 

- Die Firmware, also das LONTALK-Protokoll, das Betriebssystem und spezielle I/O- 
Betriebssystemroutinen sind unveränderlich im ROM-Speicher abgelegt.  

- Das eigentliche Anwendungsprogramm, aber auch die Netzwerkparameter, sind auf dem EEPROM-
Speicher abgelegt. Diese Daten können verändert werden, beispielsweise bei der Einbindung des 
zugehörigen Knotens in das Netzwerk. 

- Systemdaten, Anwendungsdaten und sonstige Daten, die zu puffern sind, werden auf dem RAM, dem 
Arbeitsspeicher des Neuronchips, abgelegt. 

Die Kapazität dieser Speicher ist abhängig vom Neurronchip-Typ. 
 
Eine 11-Pin-Schnittstelle verbindet den Neuronchip mit der Anwendungselektronik, also dem eigentlichen 
Prozess. Es werden hierüber also beispielsweise Messwerte aufgenommen oder Stellbefehle ausgegeben. Daher 
wird diese Schnittstelle auch Prozessschnittstelle genannt. Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten und 
Zusammenstellungvariationen dieser 11 Pins ermöglichen einen flexiblen Zugriff des Neuronchips auf die 
externe Hardware. Neben der Prozessschnittstelle enthält der Neuronchip auch eine 
Kommunikationsschnittstelle, die die Schnittstelle zum Tranceiver und damit zum Datenbus darstellt. Je nach 
Typ des verwendeten Trasceivers kann die Schnittstelle in drei verschiedenen Betriebsarten betrieben werden. 
Eine große Hilfe bei der Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung des Netzwerkknotens stellt der Servicepin 
dar. Betätigung des Servicepins veranlasst die Firmware des Neuronchip dazu, die einmalige Neuron-ID, eine 48 
Bit lange Seriennummer des Chips, an alle Knoten im Netz zu übermitteln. Dadurch kann der Knoten mit Hilfe 
eines so genannten Binding-Tools bei der Inbetriebnahme einer logische Netzwerkadresse zugeordnet werden. 
 
 
 
2.10.3.1.2  Der Transceiver 
 
Ein Transceiver dient zur Ankopplung des Knotens an das Übertragungsmedium. Der Name Transceiver setzt 
sich zusammen aus den englischen Bezeichnungen für Datensender (Transverter) und Datenempfänger 
(Receiver). Je nach verwendetem Übertragungsmedium und vorliegender Netzwerktopologie, werden 
entsprechende Transceivertypen eingesetzt.  
In den Automationsstationen der DESIGO-Baureihe findet ausnahmslos der FTT-10-Tranceiver Verwendung.  
Dieser Tranceivertyp ist völlig flexibel hinsichtlich der verwendeten Netzwerktopologie und benötigt zur 
Leitungsstörungsdämpfung, die beispielsweise durch Signalreflexionen an den Leitungsenden entstehen können, 
nur einen Terminatorwiderstand. Dieser sollte immer in der Nähe des Knotens angeschlossen werden, an dem 
das höchste Datenaufkommen im Netz erwartet wird. Als Übertragungsmedium wird eine verdrillte 
Zweidrahtleitung eingesetzt.  
 
 
2.10.3.1.3 Anwendungselektronik 
 
Die eigentliche Funktion eines Knotens bestimmt die Anwendungselektronik. Sie sorgt beispielsweise dafür, 
dass ein Temperaturwert in ein für den Neuronchip verwertbares Signal umgewandelt wird. 
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2.10.4 Das LONTALK-Protokoll 
 
Dieses Protokoll dient der unmissverständlichen Kommunikation aller Netzwerkknoten untereinander. 
Es ist in jedem Knoten in der Firmware integriert und ermöglicht einen herstellerunabhängigen Austausch der 
Prozessdaten. Die Übertragung der Daten erfolgt paketweise. Das Zusammenstellen und Versenden dieser 
Pakete wird von der Firmware übernommen. 
Das Protokoll orientiert sich am weiter oben vorgestellten OSI-Schichtenmodell und definiert die 
auszuführenden Dienste aller sieben Schichten. 
Gemäß den im OSI-Modell festgelegten Vereinbarungen erfolgt die Bildung des Datenpaketes ab Schicht sieben 
abwärts. 
 
Auf dem Physical Layer, der ersten Schicht, erfolgt die Kodierung des von der zweiten Schicht empfangenen 
Datenpaketes. Beim Einsatz eines Zwei-Draht-Netzwerkes geschieht dies nach der im Kapitel „Binäre 
Informationsdarstellung“ erläuterten Differential-Manchester-Codierung. 
Neben dem Umstand, dass ein Taktsignal zur Synchronisation aller Knoten entfallen kann, bietet diese 
Codierungsmethode auch noch den Vorteil, dass sie verpolungssicher ist. Somit muss bei der physikalischen 
Anbindung des Knotens an das Netzwerk nicht auf die richtige Polung geachtet werden, was die Montage 
vereinfacht. Das liegt daran, dass beim Diferential-Manchester-Verfahren die Wertigkeit des Bits nicht an der 
Steigung der Flanke, sondern an dessen Lage ermittelt wird. 
 
Der Link Layer, also die zweite Schicht nach OSI wird auch im LONTALK-Protokoll in zwei Sub-Layer 
untereilt. 
Direkt über dem physikalischen Layer liegt dabei der MAC-(Sub-)Layer, der den Buszugriff organisiert. 
Dieses geschieht im LONTALK über ein erweitertes CSMA-Verfahren. Es wird das so genannte predictive p-
persistent CSMA-Verfahren eingesetzt. Auch bei diesem Verfahren „horcht“ der sendewillige Busteilnehmer 
den Bus ab, um festzustellen, ob der Bus besetzt ist.  Sollte dies der Fall sein, so sendet er nach Freiwerden des 
Bussystems nicht sofort seine Daten, sondern wartet eine bestimmte Anzahl an Zeiteinheiten ab. 
Dabei senden Netzwerkknoten mit höheren Prioritäten ihre Daten generell nach dem Ablauf einer kleineren Zahl 
von Zeiteinheiten, während Knoten niedriger Priorität erst nach Ablauf einer größeren Anzahl von Zeiteinheiten 
einen erneuten Sendeversuch starten. 
Bei steigender Busbelastung wird die Anzahl der Zeiteinheiten erhöht, um die Kollisionsgefahr noch weiter zu 
minimieren. Die zu erwartende Busbelastung bekommt MAC-Sub-Layer von der Transportschicht mitgeteilt. 
Generell wird die Anzahl der abzuwartenden Zeiteinheiten mittels Zufallsgenerator im Knoten bestimmt. 
Die Anzahl der abzuwartenden prioritätsbezogenen Zeiteinheiten kann aber auch fest vorgegeben werden, 
wodurch der betroffene Knoten eine feste Sendepriorität besitzt. 
Während des Wartens verfolgt der Knoten aber weiterhin den Datenverkehr auf dem Bus. Kommt ihm dann ein 
anderer Knoten mit dem Senden zuvor, beginnt der Vorgang erneut. 

 
Abbildung 17: Buszugriff im LONTalk-Protokoll 
 
Der zweite Sub-Layer, der Link-(Sub-)Layer, stellt den über ihm liegenden Schichten einen einfachen, 
verbindungslosen Datenübertragungsdienst zur Verfügung. Die Funktionalität des Sublayer beschränkt sich im 
LONTALK-Protokoll auf das Erstellen des Paketrahmens und die Fehlererkennung, nicht jedoch auf die 
Fehlerbeseitigung. Ein erkannter Fehler wird an die höheren Schichten gemeldet und dort behoben. 
Fehlerhafte Rahmen, die einen Übertragungsfehler kenntlichmachen, werden mit Hilfe des dem Datenpaket 
angehängten Prüfbits und dessen anschließender Auswertung nach einem bestimmten Rechenalgorithmus 
erkannt. 
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Dem Rahmen wird eine Präambel zur Bit-Sychronisation vorangestellt, der aus „1“-Bits besteht. Dieser folgt ein 
„0“-Bit zur Byte-Synchronisation und dann werden die übrigen Headerinformationen - wie zu verwendende 
Prioritätszeiteinheiten, nötige Erweiterung der Zeiteinheitsanzahl etc.- der zweiten Schicht aufgeführt. 
 

 
Abbildung 18: LPDU im LONTalk-Protokoll 
 
Das Ende des Datenpaketes wird mit dem CV-Zeichen (Code Violation) markiert. 
 
Der Network-Layer stellt einen verbindungslosen, unbestätigten Nachrichtendienst innerhalb einer Domain zur 
Verfügung. Es werden jedoch keine Vorkehrungen zur Korrektur von Übertragungsfehlern wie Paketverlust oder 
-duplizierung getroffen. Dieses übernehmen die Dienste der höheren Schichten. 
Die Dienste auf dem Network-Layer von LONTALK erfüllen also nur die Funktionen des unbestätigten 
Nachrichtendienstes. Dabei wird das LONTALK-Datenpaket abhängig von der Zieladresse entweder an einen 
Knoten (bei Unicast), an eine Gruppe (bei Multicast) oder alle Knoten (bei Broadcast) gesendet. 
Empfangsbestätigungen werden im Lontalk-Protokoll auf der Ebene von Layer 4 nicht verwendet. 
Daher werden auch keine verlorenen Datenpakete auf Ebene dieser Schicht erneut angefordert. Eine 
Segmentierung der einzelnen Datenpakete findet im LONTALK ebenfalls nicht statt. Die recht kleinen 
Paketgrößen erfordern einen solchen Dienst aber auch nicht. Die Einhaltung der Reihenfolge von Datenpaketen 
kann nur bei schleifenfreien Topologien, also Topologien ohne Ringstruktur oder sonstige Rückführungen 
garantiert werden. 
 
Man kann die Funktionalität des Network-Layers also grundsätzlich in zwei Teilbereiche gliedern. Der erste 
Teilbereich ist das Vergleichen der Zieladresse im empfangenen Datenpaket mit der Eigenen. Bei 
Übereinstimmung wird das Datenpaket an den Transport-Layer weitergeleitet. 
Der andere Teilbereich wird ausgeführt, wenn die Zieladresse des Datenpaketes nicht mit der eigenen Node-ID 
übereinstimmt. Hierbei handelt es sich um die Wegvorganbe (Routing) des Paketes zum Zielknoten. Die 
Netzwerkschicht greift hierfür auf Routingtabellen zurück. 
 
Im Header der NPDU (siehe Kapitel „Das OSI-Schichtenmodell“) stehen Angaben über die Protokollversion, 
das Format der angehängten PDU des oberen Layers, das Format der Adresse (siehe Kapitel „Adressierung im 
LONWORKS-Netz“) und die Länge der Domain-ID. 
 

 
Abbildung 19: NPDU im LONTalk-Protokoll 
 
Der Transport-Layer stellt durch den Einsatz von Empfangsbestätigungen, Übertragungswiederholungen und 
den Einsatz von Timern Dienste für zuverlässigen Multicast und Unicast zur Verfügung. Die Anzahl der 
Übertragungswiederholungen kann variabel ausgewählt werden, sollte aber aus Gründen der Netzbelastung nicht 
zu hoch gewählt werden. Auch ist der Einsatz der Empfangsbestätigungen optional. Um Acknowledgements 
(Empfangesbestätigungen) den Nachrichten zuordnen zu können, wird jedes TPDU mit einer 
Transaktionsnummer (TAN) versehen. Dabei tragen wiederholt gesendete TPDU´s die Nummer ihres Originals. 
Wird das nächste TPDU versendet, wird diese Nummer um 1 erhöht. 
Mit Hilfe des im „Auth“-Feld des TPDU´s wird in den überliegenden Schichten überprüft, ob es sich bei dem 
TPDU um ein Duplikat handelt. 
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Durch die verschiedenen Optionen erscheint der Header des TPDU (PDU des Transport-Layers) auch je nach 
Nutzung der einzelnen Dienste in verschiedenen Formaten. Dieses TPDU-Format wird im Header durch das Feld 
TPDU-type bestimmt. Die verschiedenen TPDU-Formate werden im Folgenden beschrieben: 
 

- Acknowledgement Message TPDU (ACKD):  Dient zur verbindungslosen, zuverlässigen Übertragung 
von Datenpaketen. Nach dem Übertragen wird ein Timer gestartet. Sind nach Ablauf des Timers keine 
Acknowledgementmeldungen eingelaufen, wird das Datenpaket erneut versandt und der Wert der 
Variable „retry_count“ wird um 1 erhöht. Wenn der Wert dieser Variablen den voreingestellten 
Maximalwert erreicht hat, wird kein weiterer Sendeversuch unternommen. Die Anzahl der zu 
erwartenden Empfangsbestätigungen wird von der Transportschicht an den Link-Layer übermittelt, 
damit dieser die Anzahl der Zeitfenster an den zu erwartenden Bus-Verkehr anpassen kann. 

- Unacknowledged repeated Message TPDU (UnACKD_RPT): Dieses TPDU ist mit dem ACKD-
TPDU verwandt. Der Unterschied zum ACKD-TPDU besteht darin, dass keine Bestätigungen erwartet 
werden. Um wenigstens eine halbwegs zuverlässige Datenübertragung zu gewährleisten, wird die 
Nachricht so oft gesendet, wie im „retry_count“ angegeben ist. 

- Acknowledgement TPDU(ACK): Die Empfangsbestätigung besteht nur aus dem TPDU-Header und 
der Transaktionsnummer des zu bestätigenden Telegramms. 

- REMINDER TPDU: Der Reminder wird dazu benutzt, um bei Multicast-Übertragungen einzelne 
Mitglieder dazu aufzufordern, das nach dem Reminder empfangene Datentelegramm umgehend zu 
bestätigen. 

- REM/MSG TPDU: Da auch Multicast-Übertragungen von jedem Empfänger bestätigt werden müssen, 
wird bei ausbleibenden Bestätigungen einzelner Empfänger nicht das ursprüngliche Datenpaket erneut 
gesendet, sondern ein REM/MSG-TPDU. Darin ist ein Feld „Member-List“ enthalten, auf dem 
diejenigen Mitglieder der angesprochenen Gruppe aufgeführt sind, deren Bestätigung noch aussteht. 
Dieses wird gemacht, um die Buslast nicht unnötig durch Empfangsbestätigungen aller Empfänger zu 
erhöhen, denn nur die in der Liste aufgeführten Empfänger sind aufgefordert, den Erhalt der Nachricht 
zu bestätigen.  

 

 
Abbildung 20: TPDU-Typen im LONTalk-Protokoll 
 
 
Auf der Sitzungsschicht wird in LONTALK ein unzuverlässiger Request-Response-Mechanismus angeboten. 
Bei diesem Verfahren sendet ein Initiator eine Anfrage (request) an einen oder mehrere Empfänger, von denen er 
dann Antworten (response) erwartet. 
Um diese Dienste zu erbringen werden - wie bei der Transportschicht - verschiedene SPDU-Typen erzeugt bzw. 
ausgewertet. 
Die Typen REQUEST und RESPONSE enthalten das APDU, das die Daten aus der Anwendungsschicht enthält. 
Diese SPDU-Typen werden beispielsweise beim Abfragen von Netzwerkvariablen eingesetzt. 
Dagegen finden die Typen REMINDER und REM/MSG eher bei Multicast-Anwendungen Verwendung, wie es 
im vorhergehenden Kapitel erläutert wird. 
Auch hier wird dem Link-Layer die zu erwartende Buslast, die durch die Antwort-Telegramme erhöht wird, 
mitgeteilt, damit die Anzahl der Zeitfenster angepasst werden kann. 
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Abbildung 21: SPDU-Typen im LONTalk-Protokoll 
 
Darstellungs- und Anwendungsschicht werden beim LONTALK-Protokoll zusammengefasst, da Ihre 
Aufgaben und Dienste eng miteinander verknüpft sind. 
Die auf einem Knoten laufende Applikation greift über eine Dienstschnittstelle auf die Dienste der 
Anwendungsschicht zu. Die Anwendungsschicht bekommt von der Applikation über diese Schnittstelle die 
Rohdaten, die sie mit einem Header versieht und so ein APDU (Application-Layer-PDU) erzeugt. 
Auch vom APDU gibt es verschiedene Typen, von denen der Typ einer Netzwerkvariablen am häufigsten in 
einem Bussystem der Gebäudeautomation vorkommt. 
Die unter der Anwendungsschicht liegende Darstellungsschicht legt fest, wie die in den APDU enthaltenen 
Daten zu interpretieren sind. 
Das APDU der besteht aus den beiden Feldern Destin&Type und data. 
Der Inhalt des Data-Feldes besteht aus den eigentlichen Prozessdaten. Es kann eine variable Größe zwischen 
0…229 Bytes annehmen. 
Die Informationen des Destin&Type-Feldes ist je nach APDU-Typ unterschiedlich. 
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Abbildung 22: APDU-Typen im LONTalk-Protokoll 
 
 

- Netzwerkvariable:  Ist das erste Bit des Destin&Type-Feld eine „1“, so wird eine Netzwerkvariable 
übertragen. Das  zweite Bit gibt an, ob es sich um eine hinausgehende Variable, also beispielsweise 
einen Stellbefehl handelt. In diesem Falle ist das zweite Bit „1“. Ist es „0“, so handelt es sich um eine 
hereinkommende Netzwerkvariable Dies kann beispielsweise ein Messwert sein. In dem 14 Bit-Feld 
„Selector“ wird der Name der Netzwerkvariablen eingetragen. 

- Applikation: Sind die ersten beiden Bits „0“, so handelt es sich um eine APDU, die in ihrem Data-Feld 
eine beliebige Applikation, die von der Anwendungs- und der Darstellungsschicht nicht bearbeitet wird. 
das Datagramm wird an die untenliegenden Schichten weitergeleitet. Das Feld „Code“ steht der 
sendenden Applikation zur freien Verfügung. 

- Netzwerk-Management und Diagnostic: Dieser APDU-Typ ist auf ein breites Spektrum an  
 Diagnose-, Management-, Wartungs und Konfigurationsprozeduren ausgelegt. 
- Foreign Frame: Datagramme, die nicht von einem LON-Knoten stammen werden als „Foreign Frame“ 

bezeichnet. Sie werden gekapselt und über das LON-Netzwerk gekapselt versandt.  
 
 
2.10.5 Anwendungsschnittstelle 
 
Die oberste Schicht des Protokollstapels ist wie erwähnt die Darstellungs- und der Anwendungsschicht. 
Oberhalb dieser Schichten liegt daher die Schnittstelle zum Anwendungsprogramm. Vom Programm werden von 
dieser Schicht bestimmte Funktionen oder Dienste angefordert. Diese Dienste bestehen beispielsweise aus der 
Aufforderung zum Senden oder Empfangen von Nachrichten, Lesen, Schreiben, Erstellen oder auch Löschen 
von Netzwerkvariablen. Für die Kommunikation notwendige Informationen, wie Quell- und Zieladresse, 
gewünschte Übertragungsform, gewähltes PDU-Format etc werden über diese Schnittstelle übertragen. 
Die Adressen „kennt“ das Anwendungsprogramm von der Erstellung des Netzwerkes, dem so genannten 
Binding. Beim Binding, das mit einem separaten Softwaretool durchgeführt wird, bekommt jeder Knoten des 
Netzwerkes seine logische Adresse zugeordnet. 
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2.11 Building Automation and Control Network (BACnet) 
 
BACnet ist ein Standard der ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers) für die Methode einer Kommunikation verschiedenster Komponenten und Systemen in der 
Gebäudeautomation. Diese Kommunikation soll offen - also firmenunabhängig und gewerkeübergreifend -
stattfinden. 
Dieser Standard wurde 1995 von der ASHRAE als ASHRAE-Standard 135-1995 veröffentlicht und von der 
ANSI (American National Standards Institute) als ASHRAE/ANSI 135-1995 übernommen. 
Ab dem Jahr 1997 fand der Standard Einzug in die europäische Normierung. Als ENV1805-1 wurde er für die 
Managementebene und ab 1998 als ENV 13321 für die Automationsebene als Vornorm definiert. 
Im Jahr 2001 wurden Weiterentwicklungen des Standards eingepflegt. 
 
Eingesetzt wird BACnet fast ausschließlich in der Automatisierungs- und Managementebene.  
BACnet ist unabhängig von einer bestimmten Hardware, wie es zum Beispiel beim LONTALK nicht gegeben 
ist. Dort ist die Verwendung eines Neuronchips unabdingbar. Dadurch ist BACnet auf beliebigen 
Betriebssystemen und Hardware-Plattformen einsetzbar. Außerdem ist BACnet flexibel hinsichtlich der Auswahl 
der Übertragungsmethoden, mit denen die Kommunikationspartner Daten austauschen. 
Die europäische Normierung hat für die Managementebene folgende Übertragungsprotokolle übernommen: 

- Ethernet nach ISO 8802-3 
- UDP/IP 
- PTP (Peer-to-Peer) überwiegend für Verbindungen über das Telefonnetz 

Für die Automationsebene sind folgende Protokolle übernommen: 
- Eternet nach ISO 8802-3 
- UDP/IP 
- PTP 
- LONTALK 

 
 
2.11.1 Prinzip der Kommunikation im BACnet-Netz 
 
Jedes BACnet-Device (BACnet-Teilnehmer) verwaltet so genannte BACnet-Objekte. Unter Objekten versteht 
man in diesem Zusammenhang Pakete von zusammengehörenden Informationen wie Zustandsinformationen zu 
einem bestimmten Gerät, Alarmbedingungen, analoge oder binäre Zahlenwerte, Zeitschaltkataloge, Listen jeder 
Art usw. Sie sind jeweils durch Eigenschaften (Properties) gekennzeichnet. 
Folgende Tabelle stellt die im BACnet-Standard definierten Objekte dar: 
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BACnet-Obejctname Bedeutung Aufgabe 
Analog Input Object Analoge Eingabe Messen 
Analog Output Object Analoge Ausgabe Stellen 
Analog Value Object Analogwert Virtueller Analogwert 
Averaging Object Mittelwert Statistikfunktion 
Binary Input Object Binäre Eingabe Melden 
Binary Output Object Binäre Ausgabe Schalten 
Binary Value Object Binärzustand Virtueller Binärzustand 
Calendar Object Betriebskalender Feiertags- und Ferienliste 
Command Object Gruppenauftrag Auftrag zur Ausführung vordefinierter 

Aktivitäten 
Device Object Netzwerkteilnehmer Information über die Eigenschaften 

eines BACnet-Teilnehmers 
Event Enrollment Object Ereigniskategorie Festlegen der Reaktion auf Ereignisse 
File Object Datei Dateiübertragung für externe 

Programme oder Datensicherung 
Group Object Gruppenobjekt Gruppierung beliebiger Objekte, um 

diese beispielsweise in eine Grafik 
einzufügen 

Live Safety Device Object Sicherheitsgerät Information über Eigenschaften von 
Objekten mit Gefahrenmelde-Bezug 

Life Safety Zone Object Meldelinie Zusammenfassen von 
Gefahrenmeldeobjekten, z.B. in 
Brandabschnitte 

Loop Object Reglerobject Eigenschaften und Parameter von 
Reglerfunktionen 

Multistate Input Object Mehrstufige Eingabe Logische mehrstufige Meldezustände, 
kodiert als Zahl (1,2,3 usw.) 

Multistate Output Object Mehrstufige Ausgabe Logische Ausgabezustände, kodiert als 
Zahl 

Multistate Value Object Mehstufiger 
Zustandswert 

Logische Zustände, kodiert als Zahl 

Notification Class Object Meldungsverteiler Verteilerliste für Ereignisweiterleitung 
Program Object Programmobjekt Zugriff auf ein Programm in einem 

BACnet-Knoten, z.B. Laden oder 
Starten des Programms 

Schedule Object Zeitplan Zeitplan zur Ausführung sich 
wiederholenden Aufgaben sowie 
einmaliger Ausnahmen 

Trend Log Object Trend Aufzeichnung Abonnement für zeitweise 
Werteübertragung z.B. zur Erstellung 
eines graphischen Trends 

 Tabelle 2: BACnet-Objekte [10] 
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Die Properties können z. B. nur gelesen oder auch gelesen und geschrieben werden.  
Folgende Tabelle gibt beispielhaft einige definierte Properties für einen analogen Ausgang an. Je nach Object-
Type stehen unterschiedliche Properties zur Verfügung. 
 

Property-Name Datentyp Zugriffsart 
Object_Identifier BACnetObjectIdentifier R 
Object-Name CharacterString R 
Object_Type BACnetObjectType R 
Present_Value REAL W 
Description CharacterString O 
Device_Type CharacterString O 
Status_Flags BACnetStatusFlags R 
Event_State BACnetEventState R 
Reliability BACnetReliability O 
Out_Of_Service BOOLEAN R 
Units BACnetEnigneeringUnits R 
Min_Pres_Value REAL O 
Max_Pres_Value REAL O 
Resolution REAL O 
Priority_Array BACnetPriorityArray R 
Relinquish_Default REAL R 
COV_Increment REAL O 
Time_Delay Unsigned O 
Notification_Class Unsigned O 
High_Limit REAL O 
Low_Limit REAL O 
Deadband REAL O 
Limit_Enable BACnetLimitEnable O 
Event_Enable BACnetEventEnable O 
Acked_Transmissions BACnetTransmissionBits O 
Notifiy_Type BACnetNotifyType O 

 Dabei steht  
 R(equired) für Properties, die vorgeschrieben und lesbar sind,  
 W(riteable) für solche, die vorgeschrieben, les- und überschreibbar und  
 O(pitional) für solche, die optional les- oder überschreibbar sind 
  
 Tabelle 3. BACnet-Properties für einen analogen Ausgang [10] 
 
 
Die Teilnehmer, zwischen denen der Datenaustausch stattfindet, sind Clients und Server. Durch ihre  
Aufschaltung auf die Bussysteme entsteht das Netzwerk. Ein Client kann eine Bedienstation, aber auch eine 
Automationsstation sein. Er gibt einen Auftrag an einen Server, der daraufhin den Auftrag ausführt, also Daten 
entgegennimmt oder an eine andere Adresse sendet. 
Auf die Properties wird im BACnet mit verschiedenen Services (Diensten) zugegriffen. Die Properties können 
gelesen oder auch durch Schreiben verändert werden. 
Dieses Verfahren sorgt dafür, dass die Daten nur dann vom Server an den Client gesendet werden, wenn sie sich 
um einen vorher festgelegten Wert geändert haben. 
Im BACnet sind 40 Dienste (Services) definiert, die den Zugriff auf die Object-Properties zwischen 
verschiedenen BACnet-Devices beschreiben. Diese Dienste sind in fünf Klassen eingeteilt, die nachfolgend 
beschrieben werden. 
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Beispiele für Objekt-Zugriffsfunktionen (Object Access Services): 

- AddListElement/RemoveListElement: Diese Funktion dient einem Client dazu, einen Eintrag in 
Form einer Liste auf einem Property einzutragen oder auch zu löschen 

- CreateObject/DeleteObject: Diese Funktion dient einem Client dazu, eine Instanz (Duplikat) eines 
Objektes innerhalb eines Servers zu erzeugen oder zu löschen 

- ReadProperty/WriteProperty: Diese Funktion dient einem Client dazu, eine Property (Eigenschaft) 
eines Objektes auf dem Server zu lesen oder zu überschreiben 

- ReadPropertyConditional: Diese Funktion dient einem Client dazu, Properties eines Objektes auf 
dem Server zu lesen, für die bestimmte Einschränkungen gelten, wie beispielsweise „Lese alle Present 
Values, die vom Wert kleiner als zehn sind“. 

- ReadPropertyMultiple/WritePropertyMultiple: Mit Hilfe dieses Dienstets können die Properties 
mehrerer Objekte ausgelesen oder überschrieben werden 

- ReadRange: Dies Funktion dient einem Client dazu, einen Bereich von Daten zu lesen. Sie kommt 
beispielsweise bei Listen, Trendobjekten oder Arrays zur Verwendung  

In diesem Zusammenhang kommt eine Eigenart von BACnet zum Tragen. BACnet bietet nämlich die 
Möglichkeit, Werte, die über Ojektzugriffsfunktion dem Objekt auferlegt werden sollen, in 16 
Prioritätskategorien einzuordnen. Diese Werte werden in der Priority_Array, der Prioritätsmatrix des Objektes, 
ausgewertet. Der Wert mit der höchsten Priorität ist dann der gültige. Beispielsweise schreibt ein 
Frostschutzregler mit einer höheren Priorität einen Stellwert für ein Ventil in die Priority_Array des analogen 
Output als der Raumtemperaturregler. Daher hat der Wert des Frostschutzreglers Vorrang vor dem Wert des 
Raumtemperaturreglers und wird als Stellsignal an das Ventil übergeben. 
 
Die 16 Prioritätsebenen sind folgende: 
 

Prioritätsebene Anwendung Prioritätebene Anwendung 
1 Personensicherheit manuell 9 Herstellerspezifisch 
2 Personensicherheit autom. 10 Herstellerspezifisch 
3 Herstellerspezifisch 11 Herstellerspezifisch 
4 Herstellerspezifisch 12 Herstellerspezifisch 
5 Anlagensicherheit 13 Herstellerspezifisch 
6 Min. Ein-/Ausschaltzeiten 14 Herstellerspezifisch 
7 Herstellerspezifisch 15 Herstellerspezifisch 
8 Handbedienung 16 Herstellerspezifisch 

 Tabelle 4: Prioritätsebenen [10] 
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Beispiele für Alarm- und Eventfunktionen (Alarm- und Event-Services): 

- AcknowledgeAlarm: Diese Funktion dient einem Client dazu, einen Alarm des Servers zu bestätigen. 
Dieses geschieht meist mit einer Quittierung durch einen Benutzer über die Benutzeroberfläche. 

- ConfirmedCOVNotification: Diese Funktion dient einem Server dazu, einen Client über die Änderung 
des Present_Values oder der Statusflags zu benachrichtigen. Der Server erwartet vom Client eine 
Bestätigung, dass die Nachricht angekommen ist. Das bedeutet aber nicht, dass ein möglicher Bediener 
über diesen Zustand informiert ist. 

- ConfirmedEventNotification: Diese Funktion dient dazu, einen Client über einen Alarm oder ein 
Ereignis zu benachrichtigen. Der Server erwartet vom Client eine Bestätigung, dass die Nachricht 
angekommen ist. Diese Bestätigung bedeutet jedoch nicht, dass ein möglicher Benutzer über den 
Alarm- oder Ereigniszustand informiert ist. 

- GetAlarmSummary: Diese Funktion dient einem Client dazu, eine Liste aller anstehenden Alarme zu 
erfragen. Diese Funktion wird meist direkt nach dem Programmstart des Clients ausgeführt. 

- GetEnrollmentSummary: Diese Funktion dient dazu, eine Liste derjenigen Objekte zu erfragen, die 
einen Alarm auslösen können. Diese Funktion wird auch meist direkt nach dem Programmstart des 
Clients ausgeführt 

- SuscribeCOV/UnsuscribeCOV: diese Funktion dient dazu, dass ein Client sich als Empfänger auf 
einer Liste, die auf einem Server vorhanden ist, einträgt. Diese Liste beinhaltet alle Clients, die vom 
Server zu benachrichtigen sind, falls sich der aktuelle Wert (Present_Value) um mehr als eine 
eingestellte Differenz ändert. 

- UnconfirmedCOVNotification/UnconfirmedEventNotification: Diese Funktion ist vergleichbar mit 
den Funktionen ConfirmedCOVNotification und ConfirmedEventNotification. Allerdings erwartet der 
Server hier keine Empfangsbestätigung vom Client. Es handelt sich also um einen unbestätigten Dienst, 
bei dem nicht sichergestellt ist, dass die Nachricht den Empfänger auch wirklich erreicht hat.  

 
Damit der Bus nicht unnötig belastet wird, geschieht die Datenübertragung zwischen einem Client und einem 
Server meist nicht periodisch über das so genannte Polling-Verfahren, sondern mit dem ereignisgesteuerten 
COV- (Change of Value-)Verfahren. 
Die Alarmmeldungen im BACnet weisen unterschiedliche Prioritäten auf. Der Wertebereich liegt zwischen null 
(höchste Priorität) und 255 (niedrigste Priorität). Diese Prioritäten werden unter anderem dazu genutzt, die 
Alarmmeldungen prioritätsabhängig beispielsweise über das Notifcationclass-Object an verschiedene 
Meldungsempfänger zu versenden. 
 
 
Beispiele für Filetransfer-Funktionen: 

- AtomicReadFile/AtomicWriteFile: Diese Funktion dient dazu, eine Datei aus einem Gerät zu lesen/an 
ein Gerät zu senden. Anwendungszweck und Inhalt der Dateien sind nicht festgelegt. Anwendungen 
können z.B. Parameterdefinitionen sein, die mit Hilfe der Dateien in die Geräte geladen werden können. 
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Beispiele für Remote Device Management Services: 

- DeviceCommunicationControl: Diese Funktion dient dazu, ein Gerät zeitlich begrenzt oder auch 
unbegrenzt für jeglichen Datenverkehr im Netzwerk zu sperren. Ausgenommen sind die Services 
DeviceCommunicationControl und ReinitializeDevice. 

- ConfirmedPrivateTransfer/UnconfirmedPrivateTransfer: Dieser Service dient dazu, 
herstellerspezifische Funktionen bestätigt/unbestätigt auszuführen. Anwendungszweck und Inhalt 
unterliegen herstellerspezifischen Angaben 

- ReinitializeDevice: Diese Funktion dient dazu, ein Gerät neu zu starten. Dieses kann ein Kaltstart 
(Reboot) oder auch ein Warmstart (definiertes Aufsetzen auf einen bestimmten Punkt) sein. 

- ConfirmedTextMessage/UnconfirmedTextMessage: Diese Funktion dient zur 
bestätigten/unbestätigten Textübertragung an ein Gerät. Textnachrichten können priorisiert werden, 
sowie mit einer Messagekategorie versehen werden.  

- TimeSychronization: Diese Funktion dient zur Synchronisation der Uhrzeit aller am Netzwerk 
teilnehmenden Devices. Die Aufforderung zur Uhrzeitsynchronisation wird vom so genannten 
Primaryserver vorgenommen, der in jedem Netzwerk nur einmal vorkommen darf. Er führt alle 
globalen Aufgaben wie Uhrzeitsynchronisation, Kalenderfunktionen etc. durch. 

- Who-Has: Diese Funktion dient dazu, das DeviceObject und die Netzwerkadresse des Gerätes zu 
ermitteln, das das gewünschte Objekt enthält. Dieser Befahl sollte als Broadcastbefehl gesendet werden. 

- I-Have: Mit dieser Nachricht teilt ein Gerät mit, dass es das mit der „Who-Has-Funktion“ gesuchte 
Objekt besitzt. Außerdem kann eine I-Have-Nachricht auch nach einem Gerätestart versendet werden. 

- Who-Is: Diese Funktion dient dazu, die Netzwerkadresse und/oder den DeviceObjectIdentifier von 
Geräten im Netzwerk zu ermitteln. 

- I-Am: Mit dieser Funktion teilt das Gerät seine Netzwerkadresse und/oder seinen 
DeviceObjectIdentifier mit. Dies geschieht entweder als Antwort auf eine Who-Is-Anfrage oder als 
Broadcast nach dem Aufstarten des Geräts.  

 
Diese Funktionen dienen dazu, die einzelnen Geräte und ihr Verhalten auf das Netzwerk beeinflussen zu können. 
Zusätzlich können mit den Funktionen Who-is und I-Am  die Netzwerkadressen zwischen den Devices 
ausgestauscht werden. Mit den Funktionen Who-Has und I-Have können beispielsweise Datenpunkte gesucht 
und gefunden werden. 
 
Beispiele für Virtual Terminal Funktionen: 

- VT-Open/VT-Close: Diese Funktion dient dazu, ein virtuelles Terminal zu öffnen/schließen 
- VT-Data: Diese Funktion dient zur Datenübermittlung an ein virtuelles Terminal 

Die Virtual-Terminal-Funktionen sind als Text-basierte Terminalschnittstellen z.B. für Konfigurationszwecke 
oder Serviceeingriffe konzipiert. Der Inhalt der zu übertragenden Daten ist nicht näher spezifiziert. 
Im Zuge von Internet-basierten Zugriffsmöglichkeiten (Webserver, HTML-Seiten zur Konfiguration) verlieren 
diese Dienste jedoch an Bedeutung.  
 
 
2.11.2 Adressierung des BACnet-Objektes 
 
Im BACnet-Standard werden die Objekte adressiert. 
Dabei dienen die ersten Properties eines BACnet-Objectes seiner Adressierung. 
Der Objekt-Typ entspricht dabei einem Wert einer im BACnet-Standard zugeordneten Zahl. So steht 
beispielsweise der Wert „0“ für ein Objekt vom Typ Analog_Input, der Wert „1“ für ein Objekt vom Typ 
Analog_Output und so weiter. Zur Angabe des Objekttypen stehen 10 Bits zur Verfügung. 
Der Object_Identifier enthält ebenfalls den Wert des Objekttypen. Zusätzlich enthält er in den folgenden 22 Bits 
eine eindeutige Nummer des Objekts vom jeweiligen Typ. Das Feld vom Object_Identifier ist also 32 Bit lang. 
Der Object_Name referenziert das Objekt über einen eindeutigen Klartext. 
Die Adressierung des Device, also des physikalisch vorhandenen Netzwerkteilnehmers erfolgt entweder über die 
MAC- bzw. über die Neuron-ID. Dieses ist abhängig davon, ob BACnet auf Ethernet/IP oder LON aufgesetzt 
wird. Ist das BACnet auf LON aufgesetzt, so bietet sich auch eine Identifikation des Device über Domain-, 
Subnet-, Node-ID´s an, wie es im Kapitel „Adressierung im LONWORKS-Netzwerk“ dargestellt ist. 
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2.11.3 BACnet im OSI-Schichtenmodell 
 
Das OSI-Modell erlaubt das Weglassen einzelner Schichten, die nicht benötigt werden. Bei der Festlegung des 
BACnetstandards ist sich auf das Benutzen von vier Schichten geeinigt worden:  
Anwendungsschicht (Aplication Layer), Vermittlungsschicht (Network Layer), Datensicherungsschicht (Link 
Layer) und Physikalische Schicht (Physical Layer). 
 
 

 
Abbildung 23: BACnet im OSI-Schichtenmodell [2] 
 
Aus der obigen Abbildung wird ersichtlich, dass die Zuordnung einiger Protokolle zu den Netzwerkschichten 
nicht mehr der ursprünglichen, im Kapitel „Protokolle“ dargestellten, entspricht. Dies lässt sich eventuell damit 
erklären, dass von den angegebenen Protokollen nur einige Funktionen genutzt werden, die eher denen anderer 
Schichten im OSI-Schichtenmodell  entsprechen. 
Wie bereits mehrfach erwähnt, besteht die Möglichkeit, im BACnet Informationen auf verschiedenen Medien 
und mit verschiedenen Protokolltypen zu übertragen. 
Hier sollen kurz die Vorgänge in den einzelnen Netzwerkschichten bei BACnet over LON und BACnet/IP 
erläutert werden. Diese beiden Übertragungsarten werden erläutert, da sie für die Erstellung des Netzwerkes mit 
Komponenten des Systems DESIGO, mit deren Hilfe die Studienarbeit und die vorliegende Diplomarbeit 
ausgearbeitet wurde, eingesetzt wurden. 
Das System DESIGO bietet zusätzlich noch die Möglichkeit, zwei Automationsstationen im PTP-Verfahren über 
die RS232-Schnittstelle zu verbinden. 
 
2.11.3.1 BACnet/IP 
 
Physikalische Schicht (Physikal Layer): 
Innerhalb dieser Netzwerkschicht erfolgt – wie bereits erläutert - die Kodierung des aus dem Link-Layer 
empfangenen Datenpaketes. Bei BACnet/IP erfolgt sie im NRZ-Verfahren, da das Übertragungsmedium - in 
unserem Falle 10Mbit/s mit Twisted Pair - dieses Kodierungsverfahren benötigt. Erläutert wird dieses Verfahren 
im Kapitel „Binäre Informationsdarstellung“. Zur Synchonisation des Empfängers wird eine Präambel benutzt, 
wie im  Kaptiel „Synchronisationsverfahren“ dargestellt. 
Auch die Bus-Zugriffsregulierung nach dem CSMA/CD-Verfahren ist der physikalischen Schicht zugeordnet. 
Diese Zugriffsverfahren wird im entsprechenden Kapitel „CSMA“ näher beschrieben. 
 
In diese Schicht werden also die Funktionen des Ethernet-Protokolls nach IEEE 802.3 (IEEE= Institute of 
Electrical and Electronic Engineers) angesiedelt. 
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Sicherungsschicht (Datalink-Layer) 
Wie aus der Abbildung 23 entnommen werden kann, werden die Aufgaben der Sicherungsschicht von drei 
Protokollen übernommen. IEEE802.2 bezeichnet das LLC-Protokoll. Es ist ein Protokoll, dessen Hauptzweck in 
der Datensicherung auf Ebene des Datalink-Layers liegt. Es definiert die Schnittstellen DSAP und SSAP zu den 
benachbarten Schichten. Die Funktionen des LLC´s sind im Kapitel „Das OSI-Schichtenmodell“ näher 
beschrieben. 
Das Protokollpaar UDP/IP  übernimmt, wie in den entsprechenden Kapiteln bereits dargelegt, die 
Adressenzuweisung von logischen (IP-) zu physikalischen (MAC-) Adressen. Auch die Zuordnung der Port-
Nummern wird hier übernommen. Für BACnet ist bei der IANA die Port-Nummer 47808 (0xBAC0) registriert. 
Es wird UDP und nicht TCP verwendet, da BACnet bereits auf der Anwendungsschicht genügend 
Kontrollmechanismen zur Verfügung stehen und daher ein nicht zuverlässiger und verbindungsloser Dienst auf 
dieser Ebene ausreichend ist. 
Zusätzlich zu den bekannten Layern ist bei BACnet/IP noch der BVLL (BACnet Virtual Link Layer) 
erforderlich. Dieser Layer ist notwendig, um Broadcastmeldungen über IP-Router hinweg zu verschicken. 
Auf Ebene des BVLL werden die Steuerinformationen für die BBMD´s dem Header zugefügt. 
Ein BBMD (BACnet Broadcast Management Device) ist eine Funktion, mit der ein einzelner Knoten im Subnet 
Broadcast Nachrichten empfängt und diese an alle Knoten im Subnet weiterverteilt. Dies ist nötig, wenn das IP-
Netz durch IP-Router unterteilt ist. Diese IP-Router filtern Broadcast-Nachrichten und lassen nur Unicast-
Nachrichten zu. Ein BBMD sendet einen Broadcast als gerichtete Nachricht (Unicast) an ein weiteres BBMD, 
welches stellvertretend diesen Broadcast im eigenen Subnetz aussendet. 
 
Der LPDU setzt sich folgendermaßen zusammen: 
 

 
Abbildung 24: LPDU 
 
Vermittlungsschicht (Networklayer) 
 
Auf dieser Ebene werden die Wege durch das Netzwerk, die das Datenpaket nimmt, festgelegt. 
Dieses ist nötig, wenn einzelne BACnet-Netze, auch verschiedener Medien, durch BACnet-Router miteinander 
verbunden sind. Im Falle des Netzwerkes der Modellanlage ist es ein BACnet/LON und ein BACnet/IP-Netz, die 
mittels BACnet-Router zu einem BACnet-Internetzwerk zusammengefasst sind. Im Gegensatz zu IP-Routern 
unterstützt der BACnet-Router Broadcast-Meldungen, so dass hier auf die Einrichtung eines BBMD (s.o.) 
verzichtet werden konnte. 
Über verschiedene Services holen sich alle im BACnet-Internetzwerk eingebundenen Devices Informationen 
über die an den Routern angeschlossenen Netzwerke, um so eine Übersicht über die Netzwerktopologie zu 
bekommen. Damit kann die Network-Layer-Software die Route zum angesprochenen Device berechnen und die 
notwendigen Adressangaben der verschiedenen zu passierenden BACnetrouter in die entsprechenden Felder der 
NPDU eintragen. Zusätzlich wird noch ein Hob-Counter eingeführt. Der Wert des Hop-Counters wird bei jedem 
Passieren eines BACnet-Routers um „1“ erniedrigt. Ist der Wert bei „0“ angelangt, wird die Nachricht von 
keinem Router mehr weitergeleitet. Dieses dient dazu, endlos kreisende Nachrichten zu verhindern. 
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Anwendungsschicht (Application-Layer) 
Die Anwendungsschicht bildet den Anschluss der Applikationssoftware an das „Daten-Transportsystem“. 
Die Applikation selber interessiert sich nur für die Dateninhalte einer APDU (Application Layer Protocoll Data 
Unit). 
Im BACnet sind acht APDU-Typen definiert., wovon fünf zum Transport der BACnet-Serviceinformationen 
dienen. Die BACnet-Services sind in Kapitel „Prinzip der Kommunikation im BACnet-Netz“ beschrieben. 
Diese fünf APDU-Typen sind: 

- Confirmed-Request-PDU: Sie werden genutzt für Services, für die vom Empfänger eine Antwort 
erwartet wird ( z.B.: ReadProperty oder WriteProperty ) 

- Unconfirmed-Request-PDU: Wird für Services genutzt, die vom Empfänger keine Antwort erwarten.  
- Simple-Ack-PDU:  Dieser APDU-Typ dient zur Bestätigung der Ausführung eines Services, für den 

keine Antwortdaten zu senden sind, wie zum Beispiel WriteProperty oder SuscribeCOV. 
- Complex-ACK-PDU: zur Bestätigung der Ausführung eines Services und den Transport der 

angeforderten Antwortdaten. In solch einem APDU-Typen wird beispielsweise die Antwort auf eine 
ReadProperty-Anfrage versendet. 

- Error-PDU: Dieser APDU-Typ dient der negativen Bestätigung eines Confirmed-, aber auch eines 
Unconfirmed-Services. 

 
Neben den servicebezogenen APDU-Typen sind im BACnet-Standard noch die drei folgenden Typen definiert: 

- Reject-PDU: Dient zur Beantwortung einer Confirmed-Request-PDU, die der Empfänger 
beispielsweise wegen Sytax- oder Datenfehlern nicht auswerten kann. Auch bei Inkonsistenzen im 
Protokoll, Bufferproblemen oder nicht unterstützten Services wird dieser APDU-Typ erzeugt. 

- Abort-PDU: Dieser APDU-Typ wird immer dann verwendet, wenn der Empfänger wegen interner 
Probleme eine Confirmed-Request-PDU nicht bearbeiten kann. 

- Segment-Ack-PDU: Dieser PDU-Typ wird für Empfangsbestätigung von segmentierten Confirmed-
Request-PDU´s verwendet (s.u.). Positive Segment-Ack-PDUS werden versendet, wenn der Empfänger 
keine Fehler, negative, wenn er welche festgestellt hat. 

 
Lässt der Datalinklayer nur kleine APDU-Längen zu (beispielsweise sind es bei BACnet/LON nur maximal 206 
Bytes), so besteht die Möglichkeit, das von der Applikation zum Versenden bereitgestellte Datenpaket in kleine 
Segmente zu zerteilen. Diese Datenpakete werden dann in einzelne APDU´s verpackt, die jeweils mit einer 
laufenden Kennnummer versehen werden. Zusätzlich haben alle Segmente eines segmentierten Datenpaketes 
eine gemeinsame Kennnummer, die so genannte Invoke-ID. Der segmentierte Inhalt einer einzelnen APDU kann 
nicht einzeln ausgewertet werden. Das Segmentieren wird hauptsächlich bei großen Datenstrukturen, wie zum 
Beispiel Zeitschaltkatalogen oder dergleichen verwendet. 
Um die Busbelastung möglichst klein zu halten, besteht die Möglichkeit, dass die beiden 
Kommunikationspartner sich auf eine gewisse Anzahl von APDU´s mit segmentierten Daten einigen, die der 
Empfänger bestätigen muss. Nach dem Senden dieser Anzahl an APDU´s wartet der Sender eine vereinbarte 
Zeit, den so genannten APDU-Timeout, bis er nach Erhalt einer positiven Empfangsbestätigung weitersendet. 
Erhält er eine negative Empfangsbestätigung, so sendet er alle APDU´s seit dem Empfang der letzten positiven 
Empfangsbestätigung erneut. 
 

 
Abbildung 25. APDU 
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2.11.3.2 BACnet/LON 
 
Bei BACnet/LON werden die beiden unteren Lonspezifischen Layer, also der Physical- und der Datalink-Layer 
verwendet, wie es im Kapitel „Das LONTALK-Protokoll“ bereits dargestellt ist. Die Funktionen auf der 
Vermittlungs- und Anwendungsschicht sind BACnetspezifisch und daher nicht vom verwendeten 
Übertragungsprotokoll abhängig.  
Da die Funktionen auf allen vier Ebenen bereits beschrieben wurden, werden sie hier nicht mehr dargestellt. 
 
 
2.11.4 Topologiebeschreibung im Sprachgebrauch von DESIGO für BACnet/LON 
 
Die Automationsstationen im System DESIGO kommunizieren auf der Automationsebene über BACnet over 
LON und werden daher an eine Twisted Pair-Busleitung angeschlossen. Daher sind die Topologien, die auch in 
einem reinen LONTalk-Netzwerk möglich sind, auch hier anwendbar. 
Andererseits können die BACnet-Ojekte auch über IP verschickt werden. 
Die Adressierung der Knoten innerhalb eines LON-Segments erfolgt wie für LON-Netze üblich, über Subnet-
/Node-ID oder Neuron-ID. Auch Adressierung über Group-ID ist möglich. Die Knoten in den IP-Segmenten 
erhalten IP-Adressen. 
Allerdings können die BACnetobjekte selbst unabhängig von den zu ihnen gehörigen Knoten über den 
technischen Bezeichner angesprochen werden. 
 
BACnet definiert die folgende Strukturierung der Netzwerktopologie: 
 

 
Abbildung 26: BACnet-Netzwerktopologie [2] 
  
 
BACnet definiert als größte Einheit das BACnet-Internetzwerk. Es besteht aus einem oder mehreren BACnet-
Netzwerken. Alle Busteilnehmer von Automations- und Managementebene gehören zum BACnet-
Internetzwerk. Die Geräte aus der Raumautomation, die über reines LONTalk kommunizieren, gehören 
allerdings nicht hierzu. 
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Die BACnet-Netzwerke werden durch BACnet-Router miteinander verbunden. 
Bei jedem Wechsel des Transportprotokolls wird auch das BACnet-Netzwerk verlassen. Das bedeutet, dass sich 
Geräte, die LONTalk als Transportprotokoll benutzen immer auf einem anderen Netzwerk befinden, als solche, 
die IP als Transportprotokoll nutzen. Auch jede PTP-Verbindung bedeutet einen Netzwerkwechsel. 
Im System DESIGO bilden die LON-Segmente auf der Automationsebene einzelne BACnet-Netzwerke, die mit 
dem BACnet-Router PXG80-N verbunden werden. 
Segmente werden über Bridges verbunden. In einem BACnet-Netzwerk mit LON als Transportmedium ist nur 
ein LON-Segment pro Netzwerk vorhanden, da es keine Bridges gibt. Für LON entspräche einer Bridge dem 
LONWORKS-Router. Die auf dem Markt erhältlichen LONWORKS-Router haben allerdings für die langen 
BACnet-Meldungen zu kleine Buffer. Sie können daher nur auf der Raumautomationsebene  eingesetzt werden. 
Mit dem physikalischen Segment wird das Übertragungsmedium definiert, an dem das BACnet-Gerät 
angeschlossen ist. Die physikalischen Segmente werden über Repeater verbunden. Repeater selbst führen keine 
Filterung durch. 
 
[2], [8]-[18] 
 

 
3. Beschreibung des System DESIGO 
 
Mit dem System DESIGO bietet die Firma Siemens ein aufeinander abgestimmtes Programm an verschiedenen 
frei programmierbaren Management- und Automationsstationen sowie unterschiedlichen Feldgeräten für die 
gesamte Gebäudeautomation an.  
Aufgrund der feinen Abstufung von verschiedenen Automationsstationen, Raumcontrollern und Bediengeräten 
soll das System DESIGO an Projekte verschiedener Größenordnung und Anforderungen relativ flexibel 
angepasst werden können. 
Für die Projektierung und technische Bearbeitung des neuen Gebäudeautomationssystems stehen im System 
DESIGO professionelle Softwarewerkzeuge und eine Vielzahl von getesteten Applikationsbausteinen zur 
Verfügung. Durch die grafische Benutzeroberfläche der Softwarewerkzeuge ist eine effiziente Handhabung 
gewährleistet. Funktionsblöcke und Applikationsbausteine bilden die Basis für die Erstellung von Programmen. 
Die Inbetriebnahme wird unterstützt durch Report- und Analysefunktionen.  
 
Der Einsatz von “offenen” Datenprotokollen  und genormten Schnittstellen soll eine einfache Anbindung von 
DESIGO-Systemen an die vorhandenen Systeme auch fremder Hersteller ermöglichen, sofern diese auch jene 
genormten und offenen Datenübertragungswege benutzen. Außerdem soll so eine Einbindung in die vorhandene 
Kommunikationsstruktur möglich sein. Überdies soll eine stufenlose Umrüstung auf das System DESIGO oder 
eine Erweiterung der vorhandenen Gebäudeautomation mit DESIGO-Komponenten realisierbar sein. 
 
DESIGO verwendet folgende Standards zur Datenübertragung: 
-  BACnet zur Vernetzung von Automations- und Management-Ebene sowie der  Automationsstationen 
 untereinander 
-  LON und KNX (EIB) zur Vernetzung der Raumautomation sowohl untereinander als auch mit den 

Automationsstationen 
-  M-Bus, Modbus, OPC und weiteren Schnittstellen zur universellen Anbindung von Drittgeräten und 

Drittsystemen 
 
In Anlehnung zur VDI 3814, Blatt 2  gliedert sich auch das System DESIGO in folgende drei Hierarchieebenen: 
- Managementebene, MLN: Management Level Network 
- Automationsebene, ALN: Automation Level Network 
- Feldebene,  FLN: Field Level Network  
 
Allerdings weicht im System DESIGO die Zuordnung der Funktionalitäten in der untersten Ebenen in einigen 
Punkten von der VDI 3814 ab.  
Die folgenden Kapitel geben eine Übersicht über die Definition der im System DESIGO verwendeten 
Hierarchieebenen.  
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Abbildung 27: Darstellung der Systemebenen [1] 
  
 
 
3.1 Feldebene 
 
Im Gegensatz zur VDI 3814, die der Feldebene nur die Sensorik und Aktorik - also die Datenpunkte- zuweist, ist 
ihr im System DESIGO zusätzlich die Raumautomation zugeordnet.  
 
Als Schnittstelle zu den Geräten in der Feldebene, wie zum Beispiel Ventile, Stellmotoren, Fühler, Taster etc. 
bietet DESIGO für seine modularen Automationsstationen eine große Auswahl an I/O-Modulen an, die je nach 
der in den Controller geladenen Applikation zusammengestellt werden können. Der Datenpunktmix kann daher 
sehr flexibel gestaltet werden.  
Diese I/O-Module sind über den P-Bus mit der modularen Automationsstation DESIGO PXC 64 U und PXC 
128 U verbunden.  

 
Abbildung 28: I/O-Module [1] 
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Die I/O-Module bieten die Funktionen Melden, Messen, Zählen, Schalten oder Stellen. Zusätzlich ist - je nach 
Modultyp - eine Überwachung über den Zustand der Anlage über LEDs sowie eine Hand- bzw. 
Notfallbedienung möglich. 
 
Mit DESIGO I/O Open Modulen können Drittsysteme und –komponenten wie M-Buszähler, Pumpen 
Kompaktklimageräte oder Frequenzumformer in das System eingebunden werden. Dabei kann zum Beispiel bei 
der Aufschaltung von Pumpen auf Informationen wie Steuerung der Betriebsart, Sollwertverstellung, 
Förderhöhe, Leistung und Drehzahl zugegriffen werden. 
Bei den Automationsstationen der kompakten Baureihe sind die Ein- und Ausgänge direkt eingebaut, die  
Peripheriegeräte können also direkt angeschlossen werden. 
  
Es werden für die Raumautomation die Raum-Controller RXB und RXC zur Regelung und Steuerung von 
Raumklima, Licht und Jalousien eines einzelnen Raumes oder abgeschlossener Zonen verwendet. Zusätzlich 
können Raumbediengeräte für die direkte Bedienung eingesetzt werden. 
DESIGO RXC kommuniziert mit dem standardisierten LON-Protokoll, ist LON-MARK zertifiziert und kann 
mit weiteren LON-MARKkonformen Geräten kombiniert werden. 
DESIGO RXB kommuniziert mit KNX S-Mode (EIB) und kann mit EIBkonformen Geräten kombiniert werden. 
Die ladbare Anwendungssoftware (Applikation) wird  mit dem Inbetriebnahme- und Service-Tool RXT10 
konfiguriert und in den Raumcontroller geladen.  
Die Raumcontroller RXB und RXC sind einerseits autonom lauffähig. Andererseits kann der RXC, der mit dem 
standardisierten LON-Protokoll kommuniziert, über den Systemcontroller PXR mit der Automationsebene und 
somit auch mit der Managementebene verbunden werden. Diese Verbindung ermöglicht zusätzliche Funktionen 
wie beispielsweise Gruppierung der Räume bzw. Zonen, Zeitprogramme, Bedarfssignalabsendung oder 
Visualisierung  mit Anlagengrafiken zum Beispiel auf der Managementstation DESIGO-INSIGHT. 
Der Systemcontroller PXR übernimmt dabei die Abbildung von LONMARK-Datenpunkten auf BACnet und 
umgekehrt. 
Der Raumcontroller DESIGO RXB kann über ein Erweiterungsmodul (PXA30-K11) direkt mit einer modularen 
Automationsstation aus dem DESIGO-Programm angeschlossen und somit in die Automations- und auch 
Managementebene eingebunden werden.  Hierbei übernimmt das Erweiterungsmodul PXA30-K11 die 
Abbildung von KNX S-MODE-Objekten auf BACnet und umgekehrt. 
 
 

3.2 Automationsebene 
 
Auf dieser Ebene steuern, regeln und überwachen frei programmierbare Automationsstationen DESIGO PX die 
Heizungs-, Lüftungs- ,Klima- und andere haustechnische Anlagen.  Die DESIGO PX-Produktlinie setzt sich 
zusammen aus einer großen Anzahl von programmierbaren Automationsstationen, PX-Open-Systemcontrollern 
zur Integration von anderen Bus-Systemen und Bediengeräten.  
Die BACnet-basierenden Automationsstationen sind in kompakter und modularer Bauform erhältlich.  
 
Die kompakte Baureihe ist mit ihrer fest integrierten I/O-Bestückung optimal geeignet für Steuerungs- und 
Regelungsaufgaben in kleineren Anlagen. Dabei können die I/O's an verschiedene Signalarten angepasst werden. 
 
 

 
Abbildung 29: Kompakte Automationsstation [1] 
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Die Automationsstationen der modularen Baureihe mit ihrer freien I/O-Bestückung steuern, regeln und 
überwachen vorwiegend größere Anlagen. Die benötigten  I/O-Module sind über den P-Bus mit der 
Automationsstation verbunden.  Das umfangreiche Sortiment an Ein-/Ausgangsmodulen für Melden, Messen, 
Zählen, Schalten und Stellen ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Peripherie und macht außerdem eine 
Verwendung von allen gängigen Signalarten möglich. Diejenigen I/O-Module, die mit lokaler Handbedienung 
auf dem Modulgehäuse ausgestattet sind, erlauben dem Anlagenbetreiber einen einfachen Handbetrieb seiner 
Anlagen direkt am Schaltschrank. Dieser lokale Handeingriff wird als Fern-/ Örtlich-Meldung automatisch an 
das Prozessgerät und seine Bedieneinheiten übermittelt. Somit kann im Defekt- oder Notfall eine von der 
Automationsstation unabhängige autonome Notbedienebene realisiert werden. 
Die modulare Baureihe ist für 64 und für 128 Belastungseinheiten erhältlich, wobei jedem I/O-Signaltyp eine 
bestimmte Anzahl an Belastungseinheiten zugeordnet ist,  die dem Produktkatalog der Firma SBT entnommen 
werden kann. [1] 
 
 

 
Abbildung 30: Modulare Automationsstation mit Erweiteungsmodul [1] 

 
 
 

Für die Projektierung und technische Bearbeitung der Automationsstationen stehen Softwaretools und eine große 
Anzahl an getesteten Applikationsbausteinen zur Verfügung. Durch die grafische Benutzeroberfläche der 
Softwarewerkzeuge ist eine effiziente Handhabung gewährleistet. Funktionsblöcke und Applikationsbausteine 
bilden die Basis für die Erstellung von Programmen. Die Inbetriebnahme wird unterstützt durch Report- und 
Analysefunktionen. 
 
An die Automationsstationen beider Baureihen können über die PPS2-Schnittstelle bis zu 5 busfähige 
Raumbediengeräten QAX angeschlossen werden, die unter anderem digitale Anzeigemöglichkeiten, optische 
Betriebsanzeigen oder Anlagenschaltfunktionen bieten. 
 
In ihren Steuer- und Regelfunktionen sind sowohl Automationsstationen der kompakten als auch der modularen 
Baureihe absolut identisch. 
 
Jede Automationsstation ist autonom lauffähig. Allerdings  können sie miteinander vernetzt werden. Dabei ist 
jede Automationsstation im Netzwerk gleichberechtigt und kann jederzeit einen Kommunikationsdienst 
initiieren oder ausführen. 
Diese Kommunikation läuft ebenso wie die Kommunikation zu den Bediengeräten oder der Managementebene 
über das BACnet-Protokoll, das auf verschiedenen Transportmedien wie LON-Talk, Ethernet/IP oder PTP 
ausgeführt werden kann. In der Automationsebene läuft die Kommunikation standardmäßig über BACnet auf 
LON-Talk, das in freier Topologie erstellt sein kann. Auch die Managementebene kann über das LON-Netz 
eingebunden werden. Wird Ethernet/IP als Transportmedium für die Kommunikation eingesetzt, kann das 
Netzwerk für Gebäudeautomation identisch sein mit dem Firmen-Datennetzwerk. Dieses kann beispielsweise 
nötig sein, wenn auf der Automationsebene zwei oder mehrere lokale LON-Segmente miteinander über 
Ethernet/IP (Backbone) verbunden werden sollen. Pro LON-Segment wird dabei ein BACnet-Router PXG-80 N 
als Medienwandler benötigt. 
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Da das DESIGO-System als natives BACnet-System BACnet als im Gerät immer verfügbare Grundeigenschaft 
besitzt, bietet es neben den Regelungs- und Steuerungsfunktionen noch komfortable Managementfunktionen, 
wie: 

- Alarmmanagement mit Alarmrouting über das gesamte Netzwerk 
- Zeitschaltprogramme 
- Trendfunktionen 
- Fernmanagementfunktionen 
- Zugriffsschutz auf dem gesamten Netzwerk mit individuell definierbaren Benutzergruppen und 

Benutzerprofilen 
 
Zur Überwachung und Bedienung der Anlage dienen die LCD-Bedieneinheiten PXM10 und PXM20. 
Das netzwerkfähige Bediengerät PXM20 ermöglicht die Bedienung aller an ein BACnet-Netzwerk 
angeschlossenen Automationsstationen. Der PXM20 fungiert hierbei als BACnet-Client und liest die 
Automationsstationen eigenständig aus. Das PXM20 kann abgesetzt für kompakte und modulare 
Automationsstationen eingesetzt werden. Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit, das PXM20 direkt auf einer 
modularen Automationsstation zu montieren. 
Zu den Bedienfunktionen des PXM20 gehören: 

- Alarmüberwachung mit Quittierung und optischer sowie akustischer Störungsanzeige,  
- Datenpunktanzeige und -bedienung aller Ist- und Sollwerte, Anlagen- und Betriebszustände sowie 

Parametern 
- Grafische Anzeige und Bedienung von Zeitschaltprogrammen, Ausnahmekalender, Online-Trend, 

Heizkurven etc. 
- Leicht verständliche Benutzerführung durch die Anlagefunktionen 
- Favoriten, projektierbare Übersicht der Anlagenhauptwerte 
- Mehrstufiger Zugriffsschutz 

 
 

 
Abbildung 31:Bediengerät PXM 20 [1] 
  
 
 
 
Das Bediengerät PXM10 ermöglicht die lokale Bedienung einer PXC oder PXR Automationsstation und kann 
für kompakte und modulare Automationsstationen abgesetzt oder direkt auf einer modularen Automationsstation  
montiert werden. 
Zu den Bedienfunktionen des PXM10 gehören: 

- Anzeige von Soll- und Istwerten, Anlagen- und Betriebszuständen 
- Verstellen von Sollwerten 
- Optische Störungs- und Alarmanzeige mit Quittierungsmöglichkeit 
- Grafische Anzeige von Zeitschaltprogrammen 
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Für die abgesetzten Bedienung lässt sich das System mit dem Web-Controller PXG 80-W oder PXG 80-WN aus 
der  PX-WEB-Familie erweitern.  Mit Hilfe dieser Web-Bedienung steht dem Gebäudebetreiber die gesamte 
Funktionalität des Bediengerätes PXM 20 über einen Standard-Internet-Browser zur Verfügung. Zusätzlich lässt 
sich im Störungsfall eine Alarmierung über SMS oder E-Mail sicherstellen. 
Um auf der Automationsebene andere offene Bussysteme, wie zum Beispiel LON, KNX S-Mode (EIB), M-Bus 
oder Modbus einzubinden, bietet die Produktfamilie PX OPEN eine multifunktionale Intergrationsplattform an. 
PX OPEN ist eine Gerätefamilie aus verschiedenen Typen: 

- PXR11/12 zur Anbindung von LON-Netzwerken und –Geräten (vgl. Ausführung zur Integration der 
Feldebene, Kapitel „Feldebene“) 

- PXE-CRS zur Anbindung von Modbus, M-Bus bzw. einfachen ASCII-Protokollen für RS232 oder 
RS485 

- PXC…-U (Modulare Automationsstation) mit Einschubmodul PXA30-K11 für KNX S-Mode (EIB) 
 
Die Datenpunkte des Drittsystems bilden sich dabei auf Ein- bzw Ausgabefunktionen in BACnet ab und stehen 
so dem System als vollwertige BACnet-Datenpunkte zur Weiterverarbeitung und Verknüpfung zur Verfügung. 
Die PX OPEN Integrationsstationen werden flexibel in das BACnet-Netzwerk der Automationsebene 
eingebunden und sind sowohl über die lokalen LCD-Bedieneinheiten und PX Web als auch über das 
BACnetfähige Managementsystem bedienbar. 

 
 

3.3 Managementebene 
 

Auf der Managementebene werden die gebäudetechnischen Anlagen bedient und beobachtet. Auch eine 
Archivierung und Weiterverarbeitung der Daten (zum Beispiel für Alarmweiterleitung, 
Energiebedarfsauswertung etc. aus der Feld- und Automationsebene) wird in der Managementebene 
vorgenommen. Hierfür wird eine Managementstation verwendet, die dem Benutzer unter Anderem eine 
grafische Bedienung der gebäudetechnischen Anlagen erlaubt. 
Eine solche Managementstation basiert auf einem normalen PC und unterstützt eine Vielzahl spezieller 
Funktionen, wie Weiterleiten von Alarmen, Beobachten von Werten über Zeit (Trend), Generieren von Anlagen-
reports, grafisches Bedienen von Zeitschaltprogrammen usw. . 
Wird die Automationsebene abgesetzt bedient (zum Beispiel über das öffentliche Telefonnetz) so spricht man 
vom Remote-Management. Ist eine Verbindung aufgebaut, lassen sich – allerdings bei unterschiedlichen 
Antwortzeiten- die gleichen Funktionen ausführen, wie bei einer direkten Verbindung. 
Im System DESIGO übernimmt DESIGO INSIGHT die Rolle der Managementstation. DESIGO INSIGHT ist 
eine modulare und objektorientierte Software, die sich auf folgende Applikationen aufteilt: 

- DESIGO INSIGHT über die Taskleiste bietet eine schnelle Übersicht des Systems und dient zum 
Starten beliebiger Benutzeranwendungen 

- Plant Viewer visualisiert praxisnahe Anlagenbilder zu schnellen Überwachung und Bedienung des 
Systems 

- Time Scheduler bietet die Möglichkeit einer zentralen Programmierung alle zeitgesteuerten 
gebäudetechnischen Funktionen 

- Alarm Viewer bietet eine detaillierte Übersicht über die eingehenden Alarme zur schnellen 
Lokalisierung und Beseitigung von Fehlerursachen 

- Alarm Router ermöglicht eine benutzerdefinierte Weiterleitung von Alarmen an verschiedene 
Alarmempfänger wie Drucker, Fax, Pagersysteme oder E-Mail 

- Trend Viewer gestattet eine bequeme Analyse von Trenddaten und ermöglicht somit beispielsweise 
eine Optimierung des Anlagenbetriebes 

- Object Viewer, System Browser ist ein effizientes Werkzeug um durch die hierarchischen 
Baumstruktur zu einzelnen Systemdatenpunkten zu navigieren, um diese zu lesen oder zu bearbeiten 

- Log Viewer zeichnet Alarme, Fehlermeldungen und Benutzeraktionen chronologisch auf und zeigt 
diese bei Bedarf zur weiteren Auswertung an 
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Neben der oben genannten Anwendungssoftware bietet DESIGO INSIGHT noch folgende Software zum 
Einrichten der Managementstation: 

- System Configurator dient zum allgemeinen Einrichten der Managementstation DESIGO INSIGHT 
und den dazugehörigen Anwendungen 

- Graphics Builder ist ein Werkzeug zum Erzeugen von kundenspezifischen Anlagenbildern 
- Open Driver wie OPC, EIB, LON… dienen zur direkten Integration von OPC, EIB, LON und weiteren 

Schnittstellen in die Managementstation 
[1], [2], [7] 
 
 

4 Beschreibung der verwendeten Komponenten  
 
4.1 Verwendete Hard- und Software 
 
Für den Aufbaus eines Regelungs- und Steuerungssystems basierend auf dem System DESIGO im Rahmen der 
vorliegenden Diplomarbeit wurde aufbauend auf einer Modellanlage zunächst der Controller PXC-64 U mit der 
entsprechende Software programmiert. Anschließend wurde der Controller mittels des BACnet-Routers  PXG- 
80 N auf das hochschuleigene Ethernet/IP-Netz aufgeschaltet. Aus diesem Netzwerk wurden dann die einzelnen 
Datenpunkte der Modellanlage ausgelesen und mit der Managementstation DESIGO INSIGHT, deren 
Installation auf einem PC in späteren Kapiteln beschrieben wird, beobachtet und bedient. Zusätzlich stand für die 
Beobachtung der Datenpunkte das Bediengerät PXM 20 zur Verfügung. 
 
 

4.2 Beschreibung der Modellanlage 
 
Um eine Grundlage für das Erstellen eines Regelungsprogramms für die Automationsstation und damit 
überhaupt eine Möglichkeit zu haben, einzelne BACnet-Datenpunkte auf das Hochschulnetzwerk abzubilden 
und mit der Managementstation anzuzeigen und zu bearbeiten, wurde statt auf eine reale Anlage auf eine einfach 
strukturierte Modellanlage zurückgegriffen. 
Die Modellanlage wurde aus verschiedenen Modulen nach nachfolgend beschriebenem Anlagenschema 
zusammengestellt. Auf den einzelnen Modulen befinden sich neben den genormten Symbolen der einzelnen 
Lüftungsanlagenkomponenten noch verschiedenen Funktionalitäten, mit denen sich verschiedene 
Betriebszustände der Anlage simulieren und die Ausgabewerte aus der Automationsstation darstellen lassen. 
So werden die Meldungen über Kippschalter geschaltet. Die Simulation der Temperaturen geschieht über 
Potentiometer, die eine variable Spannung erzeugen und so aktive Fühler simulieren. Diese Meldungen und 
simulierten Temperaturen gelangen über entsprechende I/O-Module zur Verarbeitung in die Automationsstation 
DESIGO PXC 64U. Die von der Automationsstation ausgegebenen Steuer- und Schaltbefehle gelangen ebenso 
über I/O-Module zur Modellanlage. Dort werden die Steuerbefehle durch LED´s und die Stellbefehle durch 
Zeigerinstrumente an den jeweiligen Modul-Komponenten der Modellanlage angezeigt. 
Bei der behandelten Modellanlage handelt es sich um eine Lüftungsanlage mit den Funktionen Heizen und 
Kühlen. Der Zu- und der Abluftventilator sind einstufig ausgeführt. 
Die Anlage wird entweder über ein Zeitschaltprogramm, die INSIGHT oder über das Bediengerät PXM 20 
eingeschaltet. Zusätzlich ist die Funktion „Not-Aus“ in die Anlage integriert, die entweder über einen externen 
Schalter, die DESIGO INSIGHT oder über das Bediengerät PXM20 geschaltet werden kann. 
Der Sollwert der Raumtemperatur wird manuell über das Bediengerät PXM20 eingegeben, kann aber natürlich 
auch über die Managementstation INSIGHT eingestellt werden. 
Die Temperaturregelung selbst ist als Zuluft-/Raumluftkaskade ausgeführt.  
Eine Alarmanzeige erfolgt sowohl über das Bediengerät PXM20, die DESIGO INSIGHT oder über externe 
LED´s. Dabei ist die externe Alarmhupe in Ermangelung eines akustischen Signalgebers durch eine LED ersetzt. 
Das Quittieren und Zurücksetzten eines Alarmes kann entweder über einen externen Schalter oder aber über das 
Bediengerät PXM20 sowie die DESIGO INSIGHT erfolgen. 
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Es sind vier Betriebsarten in die Anlagenregelung einprogrammiert: 

- Die Betriebsart „Frostschutz“ wird sowohl durch den Frostwächter als auch durch zu niedrige 
Zulufttemperatur aktiviert. In dieser Betriebsart wird das Ventil des Erhitzers voll geöffnet und die 
dazugehörige Pumpe eingeschaltet. Das Kühlerventil wird hierbei geschlossen und die Kühlerpumpe 
nach Ablauf der Pumpennachlaufzeit ausgeschaltet. 

- Die Betriebsart „Not-Aus“ schaltet die gesamte Anlage sofort aus. Nachlaufzeiten der Pumpen werden 
nicht berücksichtigt. Die Ventile von Erhitzer und Kühler werden vollständig zugefahren. 

- Die Betriebsart „Ein“ bewirkt, dass die Anlage durch das Programm gesteuert und geregelt wird. 
- Die Betriebsart „Aus“ schaltet die Anlage mit all ihren Komponenten aus. Allerdings werden hier, im 

Gegensatz zur Betriebsart „Not-Aus“, die Nachlaufzeiten der Pumpen berücksichtigt.   
 
 
 
4.2.1 Anlagenschema 
 

 
Abbildung 32: Anlagenschema der Modellanlage 
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4.2.2 Sequenzbilder 
 
 

 
Abbildung 33: Sequenzbilder der Modellanlage 
  
 
 
 
 
 
 
 

5 Engineering des Controllers und des BACnet-Routers 
 
Um eine Applikation (also das eigentliche Steuerungs- und Regelungsprogramm) zu programmieren und 
parametrieren, das nach anschließender Übersetzung in Maschinensprache in den Controller geladen und dort 
abgearbeitet wird, steht im System DESIGO das Softwarepaket DESIGO XWORKS zu Verfügung. Einige 
Komponenten dieses Softwarepaketes dienen zur Inbetriebnahme des Controllers und des BACnet-Routers 
PXG-80 N.  
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DESIGO XWORKS setzt sich aus drei Programmkomponenten zusammen: 
 

- XWORKS Manager: 
• Verwalten der Projektdaten 
• Aufbauen der Netzwerktopologien 
• Dokumentieren der geplanten Lösung 

- PX Design: 
• Konfigurieren der Datenpunkte und Adressieren der I/O-Kanäle 
• Programmieren und Parametrieren der Programme 
• Konfigurieren der Integration der Raumautomation 
• Netzwerkseitige Inbetriebnahme der Automationsstationen 
• Konfiguration der Fremdsystemintegration 
• Laden des erstellten Programms in die Automationsstation 
• Überprüfung der Datenpunkte durch den Online-Test 
• Anpassen der Steuerung 
• Anpassen des Alarmverhaltens 

- Router Design: 
• Inbetriebnahme des BACnet-Router am Netzwerk  

 
Wie bereits erwähnt, ist das Engeneering des Controllers mit der XWORKS-Software detailliert in der 
Studienarbeit „Aufbau einer Regelung unter dem BACnet-fähigen System DESIGO“ beschrieben. Daher wird 
hier nur eine kurze Zusammenfassung des Arbeitsablaufes dargestellt. 
 
 
5.1 Arbeiten im XWORKS Manager 
 
 
Im XWORKS Manager wird zunächst ein Projekt angelegt. Durch das Anlegen eines Projektes wird automatisch 
ein Verzeichnis angelegt, in dem die Projektdaten wie angelegte Netzwerktopologien sowie die einzelnen 
Applikationen der im Projekt eingesetzten Controller abgespeichert werden. Zudem wird eine Datei erzeugt, die 
Informationen über die engineerte Netzwerktopologie enthält. Diese Datei wird später für das Engineering der 
Managementstation benötigt. 
Um bei mehreren Projekten einen gewissen Überblick zu wahren, sollte auf eine sinnvolle Namensvergabe 
geachtet werden. Zusätzlich können weitere Informationen über das Projekt angegeben werden, was die 
Übersicht bei mehreren Projekten nochmals erhöht. 
 
Nachdem das Projekt angelegt worden ist, wird mit dem XWORKS Manager eine der Realität entsprechende 
Netzwerkstruktur erstellt.  Diese Struktur besteht aus LON- und IP-Segmenten,  mit allen zugehörigen 
Automationsstationen, Routern und sonstigen Hardware-Komponenten entsprechend der Gebäudestruktur und 
Anlagenverteilung. 
Die Netzwerkstruktur ist hierarchisch aufgebaut. Sie ist in einer Baumstruktur geordnet, die sich sowohl optisch 
als auch funktionell an der Verzeichnisstruktur von Microsoft Windows orientiert. 
Zur Strukturierung stehen verschiedene Hierarchieelemente zur Verfügung. 
Das oberste Hierarchieelement nennt sich Site und bezeichnet das gesamte Netzwerk. 
Das nächsttiefere Segment ist das BACnet-Segment. 

Mit dem hierarchisch unter dem BACnet-Segment liegenden Segment wird das Transportprotokoll bestimmt. 
LonTalk und IP werden als Transportprotokoll unterstützt.  
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Abbildung 34: Arbeitsoberfläche des XWORKS Manager 
 
 

Die Automationsstationen DESIGO PX kommunizieren über BACnet/LON, daher müssen sie in ein LON-
Segment eingefügt werden. Da auf dem Markt keine LONWORKS-Router erhältlich sind, die die langen 
BACnet-Meldungen weitervermitteln können, wird im System DESIGO immer nur ein LONTALK-Segment pro 
BACnet-Segment unterstützt. Sollen mehrere LONTalk-Segmente miteinander verbunden werden, besteht die 
Möglichkeit, sie über den Router PXG80N an ein IP-Segment anzuschließen, das dann als Backbone dient. Dazu 
ist für jedes LONTalk-Segment je ein BACnet-Router erforderlich.  

 
Ist das verwendete IP-Netz durch IP-Router unterteilt, muss für jede Seite eines IP-Routers ein eigenes IP-
Segment erstellt werden. Zudem muss ein so genanntes BBMD (BACnet Broadcast Management Device)  
konfiguriert werden, da IP-Router keine Broadcast-Meldungen weiterleiten. Diese Broadcast-Meldungen sind 
aber in einem BACnet-Netzwerk unabdingbar, da viele BACnet-Dienste wie beispielsweise„Who_Has“ oder 
auch „I_Have“ (Siehe Kapitel „Prinzip der Kommunikation im BACnet-Netz“) über solche Broadcast-
Meldungen ablaufen. 
Ein BBMD ist eine Funktion, die einem Netzwerkteilnehmer pro IP-Segment auferlegt wird. Dieser 
Netzwerkteilnehmer sendet einen Broadcast aus seinem IP-Segment als gerichtete Nachricht (Unicast) an ein 
weiteres BBMDin einem anderen IP-Segment, welches stellvertretend diesen Broadcast im eigenen Subnetz 
aussendet. 
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    Abbildung 35: Wirkungsweise des BBMD  
 
 
Da in der vorliegenden Netzwerkstruktur aber keine IP-Router verwendet wurden, konnte hier auf eine 
Einrichtung eines BBMD´s verzichtet werden. 
 
Der in das LON-Segment eingefügten Automationsstation wird noch ein weiteres Hierarchieelement angefügt, 
das ein Gebäude darstellt. Dieses Element kann aber auch beispielsweise eine Anlage oder eine Teilanlage 
darstellen. Es können mehrere solcher Elemente unter einer Automationsstation angeordnet werden. Diese 
Hierarchieelemente dienen beim Programmieren der eigentlichen Applikation dazu, die angelegte Hierarchie 
weiterzuführen, indem sie in oberster Hierarchieebene der Applikation aufgenommen werden. Ist ein solches 
Hierarchieelement beispielsweise ein Gebäude, kann die Hierarchie in der Programmierung etwa so 
weitergeführt werden, dass die nächste Hierarchiestufe die Gewerke des Gebäudes sind. Ihnen folgt eine weitere 
Hierarchieebene, die alle Anlagen der Gewerke enthält. 
 

 
Abbildung 36: Anlagenhierarchie im Gebäude 
 
 
Selbstverständlich sind auch andere hierarchische Ordnungen denkbar. Die technische Beschreibung jedes 
Datenpunktes wird aus den Namen dieser Hierarchieelemente gebildet. Sie wird später sowohl im Bediengerät 
PXM20 als auch in der INSIGHT angezeigt, so dass auf eine sinnvolle Bezeichnung der einzelnen 
Hierarchieebenen auch in der Netzwerktopologie zu achten ist. Die technische Bezeichnung wird nach 
folgendem Schema gebildet: 
Sitename’Hierarchieelementname’…’Hierarchieelementname’Datenpunktname 
 
Nachdem alle Elemente der Site mit Namen versehen, die einzelnen Netwerkparameter eingestellt, die Parameter 
der verwendeten Controller wie Typ, Name etc. festgelegt sind, wird als letztes der BACnet-Router in das 
Netzwerk eingefügt. Neben den allgemeinen Parametern und Eigenschaften wie Name, Typ, IP-Adresse etc. 
wird noch eingestellt, welches IP-Segment mit welchem LON-Segment durch den BACnet-Router verbunden 
werden soll. 
 
Alle Parameter des Netzwerkes, wie beispielsweise die logischen LON-Netzwerk-Adressen, werden später beim 
so genannten Node-Setup in die Geräte geschrieben. Die hardwaremäßigen Parameter der einzelnen Geräte wie 
beispielsweise die Neuron-ID der Automationsstation, wird beim Node-Setup zurückgelesen und im XWORKS 
Manager in die entsprechenden Felder eingetragen. Dieser Nodesetup wird aber erst nach der Programmierung 
der Applikation, jedoch vor Download dieser Applikation in den Controller durchgeführt. 
 
Nachdem das Netzwerk im XWORKS Manager erstellt worden ist, kann mit der eigentlichen Programmierung 
der Applikation begonnen werden. 
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5.2 Arbeiten im PX-Design 
 
Das PX-Design ist im System DESIGO das Software-Tool zum Programmieren der Applikationen für die 
Automationsstationen. Dieses Programmieren geschieht in einem Unterprogramm des PX-Design, dem so 
genannten CFC-Editor. 
Neben der Funktion zum Programmieren der Applikation bietet PX-Design auch Tools zur Inbetriebnahme der 
Automationsstation am Netzwerk mittels Node-Setup an. Eine weitere Funktion des PX-Designs ist der „Online-
Test“, mit dem man die Daten, die durch die einzelnen Funktionsbausteine verarbeitet und ausgegeben werden, 
beobachten kann. 
Im CFC-Editor wird mit einer funktionsblockorientierten Programmiersprache programmiert. Die 
Funktionsblöcke sind in verschiedenen Bibliotheken gespeichert und werden zur Programmierung aus diesen 
Bibliotheken auf einen CFC-Plan gezogen. Diese CFC-Pläne können hierarchisch untereinander angeordnet 
werden, wobei der oberste Plan die im XWORKS-Manager erstellte Hierarchieebene unter der zu 
programmierenden Automationsstation darstellt. 
Auf den CFC-Plänen werden die einzelnen Funktionsblöcke durch Verschaltungen miteinander verbunden. 
Dadurch entsteht das gesamte Programm. Dabei haben die Funktionsblöcke verschiedene Anschlüsse, die vom 
Funktionsblocktyp abhängig sind. 
 
Im CFC-Editor werden die Funktionsblöcke unterschieden in Bausteine und Compounds. 
Die Bausteine enthalten  Programmstücke, die beim Durchlaufen des gesamten Programms auf der 
Automationsstation abgearbeitet werden. Da die Automationsstationen des DESIGO Systems als Besonderheit 
Native BACnet bieten, also schon innerhalb der Controller mit BACnet kommunizieren, besitzen einige 
Bausteine BACnet-Funktionalität. Das bedeutet, dass die einzelnen Anschlüsse an diesen Bausteinen Zugriff auf 
die freigegebenen BACnet-Properties bieten. Diese Anschlüsse werden dann im BACnet abgebildet und können 
so bei entsprechender Zugriffsberechtigung über das Bediengerät PXM 20 oder die Managementstation 
INSIGHT bedient werden. Natürlich ist auch eine Verschaltung dieser Anschlüsse mit anderen Funktionsblöcken 
möglich, wobei die Zugriffsmöglichkeit trotzdem erhalten bleibt. 
 

 
Abbildung 37: Arbeitsblatt im PX-Design mit Funktionsblöcken 
 
Ein Compound stellt einen kompletten CFC-Plan dar, der verschaltete Bausteine oder weitere Compounds 
enthält. Zusätzlich gibt es Anschlüsse nach außen, mit deren Hilfe das Compound mit weiteren Compounds oder 
Bausteinen verschaltet werden kann. Mit Hilfe dieser Compounds wird die Hierarchie realisiert. So hat 
beispielsweise ein Compound einer Lüftungsanlage neben anderen Compounds und Bausteinen Compounds des 
Erhitzers und des Kühlers in sich, die wiederum beispielsweise unter anderem die analogen Ausgangsbausteine 
für die entsprechenden Ventile beinhalten. Neben den fertig erstellten Compounds aus den Bibliotheken können 
auch eigene erstellt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, die fertigen Compounds durch Verändern des 
Compoundinhalts den Forderungen an sie anzupassen. 
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Auch den einzelnen Bausteinen und Compounds ist neben einer sinnvollen Parametrierung der einzelnen 
BACnet-Properties und anderen Eigenschaften ein eindeutiger Name zu geben, damit sie später im PXM 20 oder 
der INSIGHT leichter zu identifizieren sind. 
Die Namen und die Eigenschaften (Properties) der einzelnen Bausteine und Compounds werden für jedes 
Compound und jeden Baustein im so genannten Parameter-Editor eingestellt. Geöffnet wird dieser Partameter-
Editor, in dem auf den entsprechenden Funktionsblock ein Doppelklick ausgeführt wird. 
 
Die Beschreibung der Vorgehensweise zur Erstellung einer Regelung und Steuerung ist hier bewusst sehr knapp 
gehalten. Es wird lediglich auf einige Besonderheiten hingewiesen, die aus der Verwendung des BACnet-
Standards resultieren. Eine detailliertere Beschreibung zur Vorgehensweise kann der erwähnten Studienarbeit 
entnommen werden. 
 
Mit Hilfe der leeren Compounds wurde zunächst die im XWORKS Manager begonnene Systemhierarchie 
weitergeführt. Es wurde ein Compound erstellt, das die Compounds der verschiedenen Gewerke enthält.  
Im  Compound des Gewerks „Lüftung“ wurde ein weiteres Compound erstellt, das den Plan der Modellanlage 
enthält. 
Auf diesem Plan wurde als erstes eine Betriebsartenauswahl erstellt, die verschiedene Faktoren auswertet und 
daraus eine resultierende Anlagenbetriebsart bestimmt. Die ermittelte Betriebsart wird der übergeordneten 
Anlagensteuerung übermittelt. Dies ist der Baustein CMD_CTL. Von Ihm werden die einzelnen 
Anlagenaggregate wie Kühler, Erhitzer, Ventilatoren etc. je nach ermittelter Betriebsart in einer bestimmten 
Reihenfolge ein- oder ausgeschaltet. Auch Zeitverzögerungen lassen sich hier realisieren. Die Compounds der 
einzelnen Anlagenaggregate werden nicht über eine Verschaltung mit dem Baustein der übergeordneten 
Anlagensteuerung verbunden, sondern sie werden über eine BACnet-Referenz angesprochen. Je nach ermittelter 
Betriebsart haben die Befehle der übergeordneten Steuerung an die einzelnen Komponenten eine andere 
Priorität. So hat beispielsweise ein AUS-Befehl bei der Betriebsart Frost eine höhere Priorität, als der EIN-
Befehl bei der des Zeitplaners. 
 
Sinn dieser verschiedenen Prioritäten, mit denen die übergeordnete Steuerung die einzelnen Komponenten 
kommandiert, ist es, den Einfluss der lokalen Steuerung, die die einzelnen Komponenten zudem besitzen,  
entsprechend der resultierenden Betriebsart zu übersteuern oder aber wirken zu lassen. 
 
Mit einem Beispiel lässt sich dieser Sachverhalt deutlich machen: 
Im Compound des Kühlers befiehlt ein lokaler Steuerbaustein der Pumpe, den Betriebszustand „EIN“ 
anzunehmen. Er schreibt den Befehl „EIN“ in die so genannte Prioritätsmatrix des binären Ausgangsbausteins, 
an dem die Pumpe des Kühlers angeschlossen ist. Im gleichen Moment spricht beispielsweise der Frostwächter 
an und löst über die Betriebsartenauswahl die Betriebsart „Frost“ aus. Die übergeordnete Steuerung schreibt dem 
binären Ausgangsbaustein der Pumpe den Befehl „Aus“ in die Prioritätsmatrix. Dort werden die Befehle 
ausgewertet. Da der Befehl der übergeordneten Steuerung für den Betriebsfall „Frost“ eine höhere Priorität als 
der der lokalen Steuerung hat, gilt der Befehl „Aus“. Nun ist der Frostwächter zurückgesetzt worden und die 
übergeordnete Steuerung gibt dem binären Ausgangsbaustein der Pumpe den Befehl „Ein“, da die 
Anlagenbetriebsart „EIN“ ermittelt wurde. Da in der lokalen Steuerung aber eine minimale 
Pumpenstillstandszeit parametriert wurde, die noch nicht vorüber ist, erhält der binäre Ausgangsbaustein der 
Pumpe von der lokalen Steuerung den Befehl „Aus“. In diesem Fall hat der Befehl der übergeordneten Steuerung 
eine niedrigere Priorität als die der der lokalen Steuerung. Daher bleibt die Pumpe bis zum Ablauf der minimalen 
Stillstandszeit ausgeschaltet.  
Diesen Mechanismus zur Auswertung der Prioritäten besitzen nur die Ausgangsbausteine. Zusätzlich hat noch 
jeder Ausgangsbaustein eine baustein-interne Steuerung, mit der beispielsweise minimale Laufzeiten etc. 
realisiert werden können. Diese baustein-interne Steuerung schreibt immer mit der Priorität sechs in die 
Prioritätsmatrix des eigenen Bausteins. Insofern ist das obige Beispiel zwar nicht falsch, in der Praxis würde man 
eine solche minimale Stillstandszeit aber eher mit der baustein-internen Steuerung realisieren als mit einer 
lokalen Steuerung. 
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 Folgende Abbildung macht den Einfluss von lokaler und übergeordneter Steuerung anschaulich: 

 
Abbildung 38: Einfluss von übergeordneter und lokaler Steuerung [2] 
 
Von den 16 im BACnet-Standard definierten Prioritäten werden im System DESIGO die Prioritäten 
1,2,4,5,6,7,8,14,15 und 16 verwendet, wobei Priorität eins die höchste und Priorität 16 die niedrigste ist. 
Mit den entsprechenden Bausteinen wurde die Raum-/Zuluftkaskadenregelung erstellt. Ein 
Führungsreglerbaustein, der CAS_CTR, vergleicht den Raumteperatursollwert mit dem Istwert der 
Raumtemperatur und gibt aus diesem Ergebnis resultierend den Reglern im Erhitzer- und im Kühlercompound 
den Sollwert der Zulufttemperatur vor.  
Diese vergleichen den Zulufttemperatur-Istwert mit dem Sollwert und wirken dann auf den analogen 
Ausgangsbaustein, an dem das Ventil der entsprechenden Anlagenkomponente angeschlossen ist.Dieser leitet 
dann das entsprechende Stellsignal an das Ventil weiter. Damit sich die beiden Folgeregler nicht gegenseitig 
beeinflussen, werden sie untereinander verschaltet. Über diese Verschaltung wird ein Signal, das sogenannte 
Token, an den anderen Regler gegeben. Dieses geschieht immer dann, wenn der eine Regler ausgeregelt ist. Es 
kann nur der Regler, der das Token hat, seine Reglungsaufgaben erledigen. Der Regler, der das Token nicht 
besitzt, bleibt auf dem ausgeregelten Wert stehen bis er wieder im Besitz des Tokens ist. 
 
Zusätzlich ist noch eine Frostschutzregelung realisiert worden, die sowohl über den Frostwächter als auch über 
eine zu geringe Zulufttemperatur aktiviert wird. Die Zulufttemperatur erhält der Regler dabei nicht über eine 
direkte Verschaltung mit dem Eingangsbaustein des Zulufttemperaturfühlers sondern über einen eigenen 
analogen Eingangsbaustein, der den Wert über eine BACnet-Referenz auf den Present Value des 
Eingangsbausteins des Folgereglers abgreift. 
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Nachdem die Steuerung und die Regelung erstellt und fertig parametriert sind, erfolgt die Adressierung der I/O-
Bausteine mit Hilfe des Adress-Editors. Dort werden alle Adressen der I/O-Module und ihre Kanäle eingetragen, 
sowie bei Bacnet-Referenzierung die entsprechende BACnet-Adresse. Der I/O-Adress-Editor hat den Vorteil, 
dass die Adressierung zentral ablaufen kann. Die Adressen können zwar auch im Parameter-Editor der einzelnen 
Bausteine angegeben werden, dies ist aber gerade bei umfangreichen Anlagen sehr mühselig und würde den 
Engineeringaufwand enorm vergrößern.  
 
Eine große Hilfe zum Ermitteln der I/O-Adressen bietet der Verdrahtungstest. 
Solange auf die Automationsstation noch keine Applikation geladen ist, kann mit dem PXM 20 ein 
Verdrahtungstest vorgenommen werden. Dabei werden alle I/O-Module mit ihren einzelnen physikalischen Ein- 
und Ausgängen angesteuert. So können auf dem Display des PXM 20 die Werte der Eingangsgrößen abgelesen 
werden. Über die Tasten des PXM 20 können die Ausgabe-Module angesteuert werden. Dadurch lassen sich sehr 
leicht die einzelnen I/O-Module den einzelnen Datenpunkten der Anlage zuordnen. Für die Modellanlage 
ergaben sich dabei folgende Datenpunkte: 
 
 
Bauteil Datenpunkt Typ I/O-Modul-Adresse Modulart 
Erhitzer Stellsignal Ventil AO 7.2 Y10S 
 Freigabe Pumpe BO 11.2 Q250 
Kühler Stellsignal Ventil AO 7.1 Y10S 
 Freigabe Pumpe BO 20.1 Q250 
Temperaturen Raumtemperatur AI 1.1 U10 
 Zulufttemperatur AI 1.2 U10 
Zuluftventilator Freigabe Ventilator BO 20.2 Q250 
Abluftventilator Freigabe Ventilator BO 31.1 Q250 
Alarmfunktionen Alarmhupe BO 10.1 Q250 
 Alarmlampe 1 BO 10.2 Q250 
 Alarmlampe2 BO 11.1 Q250 
 Zurücks. d. Hupe BI 4.1 D20S 
 Zurücks. D. Alarms BI 3.1 D20S 
 Frostschutz Lufttemp. AI B01'A'APlt'TSu BACnet-Referenz 
  Frostwächter BI 3.2 D20S 
 Frostanzeige BO 31.2 Q250 
Sonstiges Not-Aus BI 4.2 D20S 
 
 Tabelle 5: Ermittelte I/O-Adressen 
 
Die so ermittelten Adressen wurde in die entsprechenden Felder im Adressierungseditor eingegeben. 
 

 
Abbildung 39: I/O-Adressen-Editor 
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Damit ist die Programmierung des Controllers abgeschlossen und es kann mit dem Download des erstellten 
Programms begonnen werden. 
Zuvor soll aber noch auf zwei DESIGO-Konzepte eingegangen werden, die besonders deutlich machen, welche 
Vorteile der BACnet-Standard hinsichtlich Verringerung des Engeneeringaufwandes bringt. Die unten 
angesprochenen Funktionalitäten ließen sich ohne Verwendung dieses Standard nur sehr schwer oder auch gar 
nicht realisieren. 
 
 
5.2.1  Das DESIGO-Alarmkonzept 
 
Alarme dienen dazu, Störungen der HLK-Analgen und am Automationssystem selber anzuzeigen und 
gegebenenfalls Maßnahmen einzuleiten. Das Management (Auslösung, Meldung und ggf. Bestätigung) von 
Alarmen wird im System DESIGO gemäß der BACnet-Norm ausgeführt. 
Es werden zwei Alarmtypen unterschieden: 

- Der Offnormal-Alarm zeigt an, dass eine Prozessvariable einen unzulässigen Wert angenommen hat. 
Die Grenzen der Zulässigkeit werden beim Engineering bestimmt und als entsprechende Parameter in 
den jeweiligen alarmfähigen Objekten gespeichert.  

- Der Fault-Alarm zeigt eine Störung des Automationssystems selber an. Beim Engineering lässt sich 
nicht festlegen, was Fault-Alarmursache ist. Die Überwachung von Fault-Alarmen lässt sich im 
Gegensatz zur Überwachung von Offnormal-Alarmen nicht durch den Benutzer unterdrücken oder 
beeinflussen. Ein Fault-Alarm wird immer höher bewertet als ein Offnormal-Alarm der selben 
Alarmquelle, da im Fault-Fall eine Unsicherheit über die Zuverlässigkeit der Alarmquelle besteht. 
Daher lässt sich die Überwachung von FAULT-Alarmen auch nicht ausschalten. 

 
Jeder Alarm kann eindeutig einer Quelle zugeordnet werden. Die Alarmüberwachung funktioniert nach dem 
Prinzip des Intrinsic-Reporting. Das bedeutet, dass die Alarmüberwachung (Soll-Ist-Vergeich) im alarmfähigen 
Objekt selbst stattfindet. Es werden also keine zusätzlichen Funktionsbausteine benötigt, da das Alarmverhalten 
des entsprechenden alarmfähigen Objektes mit Variablen parametriert wird. Dabei nehmen eine große Anzahl an 
Variablen Einfluss auf das Alarmverhalten der alarmfähigen Objekte. 
 
Gemäß der BACnet-Norm teilt das System DESIGO die möglichen Alarme in sechs Alarmklassen ein, die 
jeweils eine andere Alarmpriorität besitzen. Es sind die Klassen „UrgentAlarm“, „HighPrioAlarm“, 
„NormalAlarm“, „LowPrioAlarm“, „BenutzerdefinierterAlarm“ und „OfflineTrend“. Dabei hat der 
„OfflineTrendAlarm“ die geringste und „UrgentAlarm“ die höchste Priorität. 
 
Zusätzlich wird noch nach den Benutzeraktionen, die bei einem auftretenden Alarm erfolgen müssen 
klassifiziert. Es handelt sich dabei um die so genannten Alarmfunktionen. Das System DESIGO verwendet die 
folgenden drei Alarmfunktionen: 

- „Simple Alarm“ (1) Hier müssen weder „kommende“ noch „gehende Alarme“ bestätigt werden. 
- „Basic Alarm“ (2) Hier müssen nur „kommende Alarme“ bestätigt werden. (Quittierung, aber keine 
    Rücksetzung erforderlich). 
- „Extended Alarm“ (3) ist ein blockierender Alarm, der sowohl Quittierung als auch Rücksetzung 
 erfordert. 

 
Den einzelnen alarmfähigen Bausteinen kann beim Engineering sowohl eine Alarmklasse als auch eine 
Alarmfunktion durch den Engineer zugeordnet werden. Dadurch kann beim Engineering bestimmt werden, 
welche Priorität der Alarm dieses Bausteins hat und welche Benutzeraktion er erfordert. Es wird dabei nicht 
mehr nach FAULT- oder OFFNORMAL-Alarmen unterschieden. 
 
Aus der Alarmklasse und der Alarmfunktion wird die so genannte „NotificationClass bestimmt“. Es gibt 18 
verschiedene NotificationClasses. Diese werden von den so genannten NotificationClass-Objekten zur 
Indentifizierung der auftretenden Alarme benutzt. 
Diese NotificationClass-Objecte sind standardmäßig als Globale Objekte auf jeder DESIGO Site vorhanden. 
Global bedeutet, dass sie in gleicher Weise auf allen Automationsstationen der Site vorkommen. Änderungen an 
diesen Objekten können nur auf dem Primary Server vorgenommen werden. Dieser Primary Server führt dann 
die Änderungen in alle übrigen Automationsstationen, den so genannten Backup-Servern nach. Damit wird eine 
siteweite Datenkonstistenz erreicht. 
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Die globalen NotificationClass-Objekte sammeln alle auf der Site auftretenden Alarme und verteilen sie an die in 
ihnen parametrierten Alarmempfänger. Die Verteilung der Alarme an die verschiedenen Empfänger kann auch 
zeitabhängig erfolgen. 
Die Eintragungen in die Empfängerliste sind nur notwendig für konfigurierte Alarmempfänger, wie 
beispielsweise Managementstationen. 
Neben diesen konfigurierten Alarmempfängern gibt es noch temporäre Alarmempfänger, die beim Engineering 
nicht definiert werden. Sie können zu jedem beliebigen Zeitpunkt ins Netzwerk integriert oder auch wieder 
entfernt werden. Das Bediengerät PXM 20 ist beispielsweise ein solcher temporärer Alarmempfänger. Um als 
Alarmempfänger angesprochen zu werden, trägt der temporäre Alarmempfänger seine Adresse in das BACnet-
Property „Empfängerliste“ [RecpList] des BACnet Device  Object der Automationsstation ein. Dafür wird der 
BACnet Service „AddListElement“ verwendet. Nun kann der Alarmempfänger Informationen über alle 
momentan bestehenden Alarme und alle momentan benötigten Bestätigungen der Alarme aus der 
Automationsstation auslesen. Benutzt wird dafür der BACnet Service „GetEventInformation“. Damit ist 
sichergestellt, dass der Alarmempfänger stets den aktuellen Systemzustand anzeigt. 
Kann eine Automationsstation eine Alarmmeldung nicht mehr an einen temporären Alarmempfänger 
weiterleiten, weil dieser beispielsweise nicht mehr am Netz angeschlossen ist, so versucht die 
Automationsstation noch drei mal die Meldung zu versenden. Bleibt auch dieses erfolglos, wird die Adresse des 
temporären Alarempfängers aus der [RecpList] gestrichen und alle für diesen Empfänger bestimmten 
Alarmmeldungen werden gelöscht. 
 
Den Alarmen können im System DESIGO Texte zugewiesen werden. Somit ist für den Benutzer der Anlage eine 
bessere Übersicht über den Alarmzustand seiner Anlage gegeben. Werden im PX-Design den Alarmquellen 
keine solchen Alarmtexte zugewiesen, so wird der Text automatisch aus den technischen Bezeichnern (TD) der 
einzelnen Funktionsbausteine gebildet. 
Der Alarmtext wird im Parametereditor, Register „Eigenschaften“, Attribut „Alarmtext“ eingegeben. 
Eine Ausnahme bildet hier das BACnet Device Object der Automationsstation. Dort werden nicht 
konfigurierbare Meldungstexte, wie beispielsweise „Battery low“, verwendet. 
 
 
5.2.2 Das DESIGO-Zugriffskonzept 
 
Um verschiedene, den Bedürfnissen und auch Kenntnissen des Benutzers angepasste Zugriffsrechte auf die  
einzelnen BACnet-Objekte zu bieten, besteht im System DESIGO die Möglichkeit mehrere unterschiedliche 
Benutzergruppen mit verschiedenen Zugriffsrechten zu erstellen. Durch diese unterschiedlichen Zugriffsrechte 
entstehen verschiedene Sichten des Systems und Zugriffsmöglichkeiten auf das System. 
So ist im System DESIGO jeder Benutzergruppe beziehungsweise jedem Benutzer einer von acht Zugriffsleveln 
zugeordnet, wodurch die Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten geregelt sind. 
Dabei werden die Zugriffsrechte auf die BACnet-Objekte in Read Access (nur Lesen) und Write Access (Lesen 
und Schreiben) aufgeteilt. Will ein Benutzer über einen BACnet-Client, wie beispielsweise dem Bediengerät 
PXM 20, auf die Daten im System zugreifen, so meldet er sich dort mit einem Benutzernamen und einem 
Passwort an. 
Dem Login-Namen ist ein Benutzerprofil zugeordnet. In diesem Benutzerprofil sind sowohl die Zugriffsrechte 
als auch das Passwort hinterlegt. Der BACnet-Client wertet diese Zugriffsrechte aus und bildet jene 
Bausteinanschlüsse ab, die dem Zugriffsrecht entsprechen. 
Die Bausteine sind bereits mit sinnvollen  Standardeinstellungen der Zugriffslimitierungen auf ihre 
Bausteinanschlüsse versehen. 
Über den Firmware-Baustein USRPRF (User Profile) werden ein oder mehrere Benutzergruppen mit 
spezifischen Zugriffsrechten festgelegt. Die nachfolgenden Benutzergruppen sind standardmäßig in jedem 
angelegten Netzwerk global mit je sechs Benutzern vordefiniert, lassen sich aber beim Engineering anpassen. 
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Level Zugriffsrecht Vordefinierte 

Benutzergruppe 
Lesezugiff 
auf: 

Schreibzugriff 
auf: 

1 Intern Interne Sicht Alle Parameter Alle Parameter 

2 Erweiterter 
Service 

 Out of Service 
Vorgabewerte 
Alarmüberwachung 
Verzögerungs- und 
Überwachungszeiten 

Out of Service 
Vorgabewerte 
Alarmüberwachung aus- und einschalten 
Verzögerungs- und Überwachungszeiten 

3 Standard- 
Service 

Service  
Gruppe 

  

4 Administration  Normale 
Reglereinstellungen 

Normale  
Reglereinstellungen 

5 Erweiterter  
Betrieb 

Expert 
Gruppe 

Alle I/O-Objekte 
Alle Hauptwerte 
Trendobjekte 
Zählerobjekte 

Schalten v. Aggregaten und Komponenten 
Sollwerte v. Aggregaten und Komponenten 
Alarmgrenzen 
Betriebsstunden 
Sonstige Parameter 

6 Standard- 
Betrieb 

Standard 
Gruppe 

Wichtige Messwerte 
Wichtige Sollwerte 

Zeitschaltprogramme 
Alarme quittieren und rücksetzen 
Wichtige Sollwerte 
Anlagen Schalten 

7 Allgemeine 
Benutzung 

Basic 
Gruppe 

Messw. a. Analgenebene 
Anlagenbetriebszustände 
Wichtige Sollwerte 
Zeitschaltprogramme 
Alarme 

Alarmhorn und Alarme quittieren 

0 Kein Zugriff - - - 
 Tabelle 6: Zugiffsrechte [2] 
 
 
 
 
Die vorgenommenen Einstellungen am Baustein USRPRF werden von der Automationsstation, die als Primary 
Server (der „Master“ im Netzwerk, der die globalen Objekte wie aktuelle Zeit, Kalender etc. an alle als Backup 
Server [„Slave“] deklarierten Automationsstationen nachführt) definiert ist ,an alle übrigen 
Automationsstationen der Site verteilt. 
Der Parameter-Editor des Bausteins USRPRF enthält zwei Tabellen, mit denen sowohl die Benutzergruppen, als 
auch die einzelnen Benutzer einer Gruppe erstellt werden können. 
 
Dabei dient die Tabelle „Benutzergruppen“ [UsrGrps] dem Definieren der Zugriffsrechte einer bestimmten 
Gruppe. 
 
Die Tabelle „Benutzer“ [Users] dient zum Definieren der Benutzer mitsamt deren Passwörtern. 
Jeder Benutzer wird mit dem „User Group Identifier“ einer Benutzergruppe zugeordnet. 
Bei der Vergabe von Namen und Passwörtern sollte auf eine geringe Zeichenzahl geachtet werden, da die 
Eingabe von langen Benutzernamen und Passwörtern über das PXM 20 recht unkomfortabel ist. 
 
Auch über das Bediengerät PXM 20 können von einem Benutzer weitere Benutzer hinzugefügt oder 
Benutzerprofile geändert und gelöscht werden. Der Zugriffslevel dieser zugefügten oder veränderten/gelöschten 
Benutzer muss aber niedriger sein als der des zufügenden, beziehungsweise ändernden/löschenden Benutzers.  
 
Ähnlich funktioniert das auch bei der Managementstation DESIGO INSIGHT. Der Unterschied besteht hier 
jedoch, dass die Benutzerverwaltung nicht durch die Automationsstation erfolgt, sondern beim Engineering der 
Managementstation Benutzergruppen und Benutzer gebildet werden können, die mit den in der Tabelle 
angegebenen Zugriffsrechtsleveln versehen werden. Meldet sich nun ein Benutzer bei der Managemenstation mit 
seinem Namen und seinem Passwort an, wird dort die Übereinstimmung geprüft. Dann hat der Benutzer die 
seinen Zugriffsrechten angepassten Möglichkeiten, auf die Datenpunkte einzuwirken. Dass die 
Benutzerverwaltung auf der Managementstation abläuft liegt daran, dass verschiedene Benutzer auch nur auf 
verschiedene Funktionen der Managementstation Zugriff haben. Insofern wird eine doppelte Anmeldung 
vermieden. 
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5.3 Konfiguration der Automationsstation 
 
Um die Automationsstation im Netz eindeutig über ihre logische BACnet- und auch LON-Adresse bestimmen zu 
können, muss vor dem Download des Programms ein sogenannter Node-Setup durchgeführt werden. 
Dazu wird im PX-Design die Funktion „Node Setup“ ausgeführt.  
Das Node-Setup sendet einen Braodcast, der alle sich im Netz befindlichen Automationsstationen auffordert, 
sich bei ihm mit ihrer Neuron-Id zu melden.  
 

 
Abbildung 40: Node-Setup der Automationsstation 
  
 
 
Es wird die zu konfigurierende Automationsstation aus der angezeigten Liste ausgewählt und der Befehl zum 
Konfigurieren der Automationsstation durch Betätigung der entsprechenden Schaltfläche ausgelöst. Die im 
XWORKS-Manager und PX-Design vergebenen Domain-, Subnet- und Node-Id´s werden ebenso wie der in 
diesem Programmen verwendete Name der Automationsstation und Ihre Device-Nummer beim Node-Setup in 
die Automationsstation geschrieben. Gleichzeitig wird die Neuron-ID der Automationsstation zurückgelesen und 
in die entsprechenden Felder des XWORKS Manager geschrieben. 
 
 

5.4 Übersetzen und downloaden des Programms 
 
Bevor das Programm in die Automationsstation geladen werden kann, muss es zunächst kompiliert (von der 
Programmiersprache in die „Maschinensprache“, die sog. Hochsprache, übersetzt) werden. 
Wenn ein Programm komplett neu erstellt wurde, wird das gesamte Programm übersetzt. 
Sind an einem bereits vorhandenen Programm Änderungen vorgenommen worden, genügt es, wenn nur die 
Änderungen übersetzt werden. Da der Compiliervorgang bei DESIGO-Programmen vergleichsweise lange 
dauert, ergibt sich gerade bei sehr umfangreichen Projekten, an denen nur kleine Änderungen vorgenommen 
worden sind, eine nicht zu unterschätzende Zeitersparnis. 
Das Übersetzen wird ebenfalls im PX-Design durchgeführt. 
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Nach erfolgreicher Kompilierung kann das Programm in den Controller geladen werden. Auch hier kann 
entschieden werden, ob das gesamte Programm geladen werden soll, oder ob nur die Änderungen durch einen so 
genannten Delta-Download in den Controller geladen werden sollen. Bei vollständigem Laden muss der 
Controller in den Betriebszustand „Stop“ gebracht werden. Beim Delta-Download bleibt der Betriebszustand des 
Controllers auf „Run“, die vorhandenen Programme werden also weiter abgearbeitet. 
 
Nachdem das Programm auf die Automationsstation geladen ist, muss die Automationsstation über das 
Handbediengerät PXM20 als Primary-Server bestimmt werden, da sonst ein Fault-Alarm generiert wird, wenn 
kein anderes Device als Primary Server definiert ist. 
 
 
5.6 Konfiguration des BACnet-Routers 
 
Auch der BACnet-Router muss in den Netzwerken eindeutig identifiziert werden. Daher ist auch ein Node-Setup 
des BACnet-Routers analog zur Konfiguration der Automationsstation notwendig. Beim Node-Setup des 
Routers werden neben den LON- Und BACnet-Parametern, die auch in die Automationsstation geschrieben 
werden noch zusätzlich die IP-Parameter eingetragen, da er ja die Netze BACnet/LON mit BACnet/IP verbindet. 
Der Node-Setup wird nicht mit dem XWORKS Manager durchgeführt, sondern mit dem Software-Tool Router 
Design. 
Anders als die BACnet- und LON-Parameter werden die IP-Parameter nicht durch das Engineering des 
Netzwerkes in den entsprechenden Programmen festgelegt. Sie müssen von dem verantwortlichen 
Netzwerkadministrator vergeben werden. 
 
Nachdem diese Schritte durchgeführt worden sind und auch die physikalische Anbindung an die Netzwerke 
erfolgt ist, ist die Automationsstation in das IP-Netz der Hochschule eingebunden. Die einzelnen Datenpunkte 
werden auf BACnet abgebildet und können bei entsprechender Zugriffsberechtigung von jedem anderen 
BACnet-fähigen Device gelesen oder überschrieben werden. Ein solches Device kann eine andere 
Automationsstation sein, die sich benötigte Informationen besorgen muss oder auch eine Managementstation, die 
das Bedienen und Beobachten der Anlagen ermöglicht. 
 
Im folgenden Abschnitt soll nun dargestellt werden, wie eine solche Managementstation eingerichtet und bedient 
wird. 
 
[2]-[6] 
 

6. Die DESIGO INSIGHT Managementstation 
 
6.1  Beschreibung der INSIGHT Managementstation 
 
 
Eine Managementstation dient zum Bedienen und Bebachten der betriebstechnischen Anlagen eines Gebäudes 
oder einer Gebäudegruppe in der Managementebene. Im System DESIGO übernimmt die Managementstation 
DESIGO INSIGHT diese Aufgaben. Das gesamte DESIGO-System basiert auf dem BACnet-
Kommunikationsprotokoll, welches im Kapitel „BACnet“ beschrieben ist. Das bedeutet, dass auch Daten aus 
BACnet-basierenden Drittsystemen auf der Management-Station DESIGO INSIGHT angezeigt werden können. 
Nach dem Starten der DESIGO INSIGHT Managementstation wird lediglich eine Taskleiste angezeigt, die es 
ermöglicht, Microsoft Windows-Programme zu verwenden und gleichzeitig schnellen Zugriff auf die 
Managementstation zu haben. 
Die Managementstation INSIGHT bietet verschiedene Benutzeranwendungen, die über entsprechende Symbole 
in der Taskleiste aufgestartet werden können. Nachfolgende Tabelle enthält einige dieser Schaltflächen und 
deren Funktionen. Welche Funktionen verfügbar und welche Symbole angezeigt sind hängt einerseits von der 
Lizenz, andererseits aber auch von dem Zustand der Site-Verbindung oder auch den Zugriffsrechten des 
angemeldeten Benutzers ab. 
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Symbol Benutzeranwendung Beschreibung 
 

 
 

Verbinden/Trennen  Netzwerkverbindung herstellen/ 
Netzwerkverbindung trennen 

 

 
 

Plant Viewer Öffnet die graphische Bedienoberfläche 

 

 
 

Log Viewer Zeigt alle Ereignismeldungen inklusive Alarmen, 
Nutzereingriffe etc. an 

 

 
 

Alarm Viewer Zeigt den Alarmzustand alarmfähiger Datenpunkte an 

 

 
 

Trend Viewer Zeigt in seinen Grafiken Diagramme dynamischer Daten an 

 

 
 

Object Viewer Zeigt alle Datenpunkte in Baumstruktur an 

 

 
 

Zeitplaner Ermöglicht die Anpassung von Zeitschaltprogrammen 

 

 
 

Systeminformationen Zeigt Hard-, Software- und Konfigurationsfehler der 
Managementstation an 

Tabelle 7: Funktionen der DESIGO INSIGHT [1] 
 
 
6.1.1 Task-Leiste 
 
Die Taskleiste ist das erste Element, das angezeigt wird, wenn die DESIGO INSIGHT aufgestartet wird. 
Im DESIGO-Sprachgebrauch wird sie auch oft als „Shell“ bezeichnet. 
Dort ist es dem Benutzer möglich, sich anzumelden und somit Zugriff auf die weiter unten erläuterten 
Benutzerfunktionen zu haben. Zudem können von hier die Verbindungen zu den einzelnen Sites auf- oder 
abgebaut werden. Zusätzlich wird dem Benutzer die Information über Fehler an der Managementstation auf der 
Task-Leiste übermittelt. 
 
 
6.1.2 Plant Viewer 
 
Der Plant Viewer stellt die Anlagen graphisch dar. Ähnlich wie mit dem Internet-Explorer oder anderen Internet-
Browsern kann man durch die vorhandene Anlagenstruktur navigieren. 
Die angezeigten Datenpunkte können je nach Zugriffsrecht vom INSIGHT-Benutzer überwacht oder auch 
übersteuert werden. Durch Klicken des entsprechenden Symbols lassen sich die Werte der Objekte ändern oder 
auch Alarme quittieren. 
Die Darstellung der Istwerte, Sollwerte und Alarme werden laufend aktualisiert, so dass sie annähernd Echtzeit-
Qualität erreicht. Die Form der Darstellung kann beim Engineering der Managementstation festgelegt werden. 
So können sich ändernde Werte beispielsweise durch Farbenwechsel, Formwechsel oder auch Bewegung 
angezeigt werden. 
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Zur Wahrung der Übersicht über verschiedene Anlagen können auch mehrere Fenster von verschiedenen 
Teilanlagen geöffnet und nebeneinander betrachtet werden. 
Der Plant Viewer basiert auf der Prozessvisualisierungssoftware Citect der Firma Citect Pty. Ltd. Es handelt sich 
hierbei um ein so genanntes SCADA-System. SCADA ist die Abkürzung für Supervisory Control and Data 
Acquisition, was am ehesten mit „Überwachende Steuerung und Datensammlung“ zu übersetzen ist. SCADA-
Systeme dienen zum Überwachen und Steuern von technischen Prozessen. In diesem Zusammenhang fällt oft 
auch die Abkürzung HMI (Human Machine Interface) oder MMI (Man Machine Interface bzw. Mensch 
Maschinen Interface).  
 
 
6.1.3 Log Viewer 
 
Der Log Viewer ist das Logbuch der Managementstation. Dort werden alle zeitlich zurückliegenden Ereignisse 
gespeichert und dem Benutzer sichtbar gemacht. Die Einträge in der Log-Databank sind chronologisch 
archiviert.  
Aufgezeichnet werden: 

- Alarm-Ereignisse der Prozessebene wie Offnormal-Alarme (Grenzwertüberschreitungen, 
Frostmeldungen etc.), aber auch Fault-Alarme ( Fühlerausfall, Leitungsunterbruch etc.) 

- System-Ereignisse der Managementstation oder Automationsstationen wie Neustart, Herunterfahren, 
Verbindungsaufbau, Batteriekontrolle etc. 

- Benutzer-Ereignisse an der Managementstation wie Benutzeranmeldung, fehlgeschlagene 
Anmeldeversuche, Veränderung und Beobachtung von Werten, Parameter, Sollwerten etc 

- Zustands-Ereignisse von der Prozessebene wie Anlage EIN/AUS, Wechsel der Betriebsarten etc. 
- Projektkonfigrations-Änderungen 

 
Der Log Viewer bietet an seiner Benutzeroberfläche verschiedene Möglichkeiten, die gespeicherten Meldungen 
nach Alarm-, System-, Benutzerzugriffs- oder Zustandsänderungsmeldungen zu filtern und nach verschiedenen 
Kriterien wie Datum/Uhrzeit zu sortieren. 
 
Der Log Viewer läuft immer im Hintergrund, wenn die DESIGO INSIGHT gestartet ist. Die Aufzeichnungen 
werden auch dann vorgenommen und gespeichert, wenn der Log Viewer nicht geöffnet ist.  
Die Daten werden auf einem Microsoft SQL-Server gespeichert, der passwortgeschützt ist und so nicht 
unberechtigt von anderen Anwendungen oder unautorisierten Personen ausgelesen werden kann. Sollte auf dem 
PC, auf dem die INSIGHT installiert wird, kein SQL-Server vorhanden sein, so wird er bei der Installation der 
INSIGHT-Software mit zugefügt. Er ist auf der Installations-CD von DESIGO INSIGHT vorhanden. 
Diese Daten werden aus den Laufzeitdatenbanken der einzelnen Geräte (Automationsstation, BACnet-Router 
oder auch Managementstationen) nach dem Archivieren im SQL-Server entfernt. Damit wird erreicht, dass bei 
einer begrenzten Speicherkapazität Platz für neue Daten geschaffen wird. Die Archivierung der Daten im SQL-
Server wird im INSIGHT entweder nach abgelaufener Zeit, nach Datenmenge oder auch durch einen 
Benutzerbefehl ausgelöst. 
 
 
6.1.4 Alarm Viewer 
 
Der Alarm Viewer zeigt dem Benutzer eingehende Alarme und ermöglicht ihm, diese zu quittieren oder 
zurückzusetzen. Die Quelle des Alarms und der entsprechende Wert werden angezeigt. Je nach Konfiguration 
können auch Hinweise zum erforderlichen Verhalten des Nutzers eingeblendet werden. Ein Navigation zu den 
alarmgebenden Anlagenkomponenten zum Beispiel in den Plant Viewer oder dem Log Viewer ist ebenfalls 
möglich.  
Da alle Managemenstationen auf die gleiche Alarmdatenbank zurückgreifen, ist auch bei großen Anlagen mit 
mehreren Managementstationen eine Datenkonsistenz über allen Managementstationen gewährleistet.  
Der Alarm Viewer ermöglicht mit verschiedenen Filterkriterien und einer Suchfunktion dem Benutzer ein 
schnelles Navigieren zur gewünschten Information. 
Wie im Log Viewer werden die einzelnen Alarmmeldungen und Alarmzustände chronologisch dargestellt. Sie 
können aber nach verschiedenen Kriterien wie Prioritäten, technischen Adressen etc. sortiert dargestellt werden, 
um ein schnelleres Auffinden von bestimmten Meldungen zu erleichtern. 
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Eine große Hilfe für die schnelle Reaktion auf eintreffende Alarmmeldungen stellen im Alarm Viewer die 
Popup-Fenster dar. Diese Fenster erscheinen unmittelbar nach Auftreten der Alarmmeldung und werden immer 
eingeblendet, sobald die Managementstation gestartet wird. Dieses ist besonders nützlich, wenn die INSIGHT-
Managementstation im Hintergrund läuft, vom Nutzer aber gerade ein anderes Programm auf dem Rechner 
benutzt wird. Das Popup-Fenster erscheint dann im Vordergrund und kann vom Nutzer nicht übersehen werden. 
Je nach Konfiguration können diesen Popup-Fenstern auch verschiedene Audio-Dateien zugeordnet werden, 
wodurch die Aufmerksamkeit des Nutzers noch mehr auf die Meldung eines Alarms gelenkt wird. 
Verschiedene Schaltflächen im Popup-Fenster ermöglichen es, die Alarmmeldung zu quittieren bzw. 
rückzusetzen, oder auch zum alarmmeldenden Objekt im Alarm Viewer oder im Plant Viewer zu navigieren. 
 
Für den Fall, dass die Managementstation nicht besetzt ist, bietet der Alarm Router die Möglichkeit, 
Alarmmeldungen an verschiedenen Alarmempfänger weiterzuleiten. Dieser Alarm Router läuft immer im 
Hintergrund, sobald die DESIGO INSIGHT gestartet ist. Dafür muss nicht einmal ein Benutzer angemeldet sein. 
Der Alarm Router bietet ein Weiterleitung der Alarmmeldungen an einen Drucker, ein Faxgerät, einen Pager 
oder einen e-Mail-Empfänger. 
 
Die Benachrichtigung der einzelnen Empfänger kann von verschiedenen Kriterien abhängig gemacht werden. 
So kann beispielsweise eine Weiterleitung nach Verantwortlichkeit konfiguriert werden. Wartungsmeldungen 
können z. B. direkt als Fax an die zuständigen Firmen gehen. 
Auch die Weiterleitung der Alarmmeldungen nach Uhrzeit oder Datum ist konfigurierbar. So können 
beispielsweise nachts die Alarmmeldungen auf einen Drucker des Sicherheitsdienstes geleitet werden. 
Ebenso ist eine Verteilung der Alarme nach Dringlichkeit konfigurierbar. So ist es denkbar, dass nur 
Alarmmeldungen mit hoher Priorität per Pager oder SMS-Meldung an den Hauswart geleitet werden. 
 
 
6.1.5 Trend Viewer 
 
Im Trend Viewer können aktuelle (Online-)Prozessdaten, aber auch vergangene (Offline-)Prozessdaten 
graphisch dargestellt werden. Mit Hilfe der aufgezeichneten Daten und deren Auswertung kann die Bedienung 
der Anlage optimiert und der Energieverbrauch eventuell gesenkt werden. Es lassen sich bis zu zehn 
Prozesswerte in einem einzigen Diagramm darstellen und vergleichen. Sowohl Online- als auch Offline-Daten 
lassen sich in zwei getrennten Fenstern anzeigen, um das aktuelle Verhalten der Anlage mit dem Vergangenen 
zu vergleichen. Damit kann beispielsweise kontrolliert werden, ob und wie sich Änderungen der 
Reglerparameter auf das Regelverhalten der Anlage auswirken.  
Die Grafiken lassen sich speichern und für eine spätere Verwendung wieder abrufen. 
Die Online-Trenddaten werden kontinuierlich in die Trenddatenbank geschrieben und dort gespeichert. 
 
 
6.1.6 Object Viewer 
 
Im Object Viewer wird das gesamte Gebäudeautomationssystem in hierarchischer Struktur dargestellt. Durch 
diese Darstellungsart kann der Benutzer schnell zu den gesuchten Datenpunkten navigieren und dort die 
einzelnen Werte betrachten, oder auch verändern, sofern er die erforderlichen Zugriffsrechte zu den 
Datenpunkten hat. Der Object Editor bietet dem Benutzer dabei eine übersichtliche Bearbeitungsoberfläche. 
Dabei stehen dem Benutzer drei verschiedene hierarchische Sichten zur Verfügung: 

- In der technischen Sicht findet er die Anlage in hierarchischer, anlagenorientierter Standardansicht 
gemäß den technischen Bezeichnungen dargestellt 

- In der Betreibersicht werden Bezeichnungen der einzelnen Datenpunkte angezeigt, die 
betreiberspezifisch sind und bereits beim Engineering der DESIGO PX Automationsstation festgelegt 
werden müssen. Dadurch soll selbst ungeübten Nutzern die Navigation zu den einzelnen Datenpunkten 
erheblich erleichtert werden. 

- In der Systemsicht werden die einzelnen Datenpunkte in der Topologie des BACnet-Netzwerkes 
dargestellt. Die einzelnen Objekte werden also nicht wie in den beiden anderen Ansichten den Anlagen 
und ihren Funktionen zugeordnet, sondern streng der Automationsstation, auf denen sie liegen. 
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Durch die bei eintretender Alarmierung automatisch vorgenommene Markierung der alarmgebenden Objekte ist 
eine schnelle und einfache Navigation zu diesen Objekten möglich. 
Zudem erleichtert eine Suchfunktion das Auffinden gesuchter Objekte. 
 
 

6.2 DESIGO INSIGHT-Software 
  
Die gelieferte Software zum System DESIGO INSIGHT umfasst mehrere Komponenten, von denen alle - bis auf 
die eigentliche INSIGHT-Software - der Installation, Konfiguration und Einrichtung der Arbeitsplatzumgebung 
der INSIGHT-Managementstation dienen. Die folgende Aufstellung der einzelnen Komponenten dient nur einer 
sehr groben Übersicht. In späteren Kapiteln wird der Umgang mit den einzelnen Software-Komponenten und 
ihre Funktionen näher erläutert. 

- Der CITECT-Explorer dient zum Erstellen und Speichern der Anlagengraphiken. 
- Das Database Import Utility dient dem Einfügen von Daten aus Datenbanken zur Erstellen von 

Projekten. 
- Das Project Utility dient dem Anlegen der Projekte, die auf der Managementstation bearbeitet werden 

sollen. 
- Der System Configurator dient der Konfiguration der Managementstation hinsichtlich 

Kommunikation, benutzerdefinierten Verhalten der Managementstation etc. . 
- Das License Utlilty gibt Hilfestellung für das Lizenzieren der DESIGO INSIGHT-Software. 

 
Systemvoraussetzungen für die Installation der DESIGO INSIGHT-Software 
 
Das PC-System, auf das die DESIGO INSIGHT-Software installiert werden soll, muss einige 
Mindestanforderungen erfüllen. Andernfalls kann es beim Benutzen der Software zu Fehlern kommen, oder die 
Software lässt sich erst gar nicht installieren. Die Anforderungen variieren je nachdem, ob das Projekt auf dem 
PC gespeichert wird, auf dem auch die Managementstation läuft, oder es auf einem externen Server abgelegt 
wird. Da zur Dokumentation des Einrichtens einer Managementstation im Rahmen der vorliegenden 
Diplomarbeit die Variante gewählt wurde, bei der auch die Projektdaten mit auf dem PC gespeichert werden, 
werden hier nur die Mindestanforderungen für diesen Fall aufgeführt: 

- 5 GB freier Festplattenspeicherplatz 
- CD-ROM-Laufwerk 
- 512 MB RAM Arbeitsspeicher 
- Microsoft Windows 2000 oder Windows XP 
- Intel Pentium oder gleichwertiger Prozessor mit mindestens 700 MHz 
- Microsoft Internet-Explorer 6.0 
- Netzwerkkarte mit 10/100 Mbit/s 
- Administrator-Rechte auf dem PC.  
- Adobe Acrobat Reader 

 
Es ist möglich, den PC so einzurichten, dass das Setup und die Konfiguration der INSIGHT-Managementstation 
auf einem Windows-Benutzerkonto mit Administratorrechten durchgeführt wird, die Verwendung der 
Managementstation aber auf einem Nutzerkonto ohne diese Rechte abläuft. Damit soll sichergestellt werden, 
dass keine Konfigurationsparameter von unbefugten Personen verändert werden können. In dem Fall der 
Modellanlage läuft aber sowohl die Installation als auch die Benutzung der Managementstation auf dem 
Nutzerkonto, das Administratorenrechte beinhaltet. Dadadurch kann die zeitintensive Zuordnung von 
Zugriffsrechten auf verschiedene Ordner mit Projektinhalten umgangen werden. 
 
 
6.2.1 Installation der INSIGHT-Softwarekomponenten 
 
Der Inhalt der Installations-CD liegt in einer selbstentpackenden Zip-Datei vor. Um an den Inhalt zu gelangen, 
wird die Installations-CD in das Laufwerk gelegt und das Laufwerk gestartet. 
Durch einen Doppelklick auf das Symbol der gezippten Datei öffnet sich das Dialogfenster, in dem der Pfad des 
Verzeichnisses der Dateien angegeben wird, in dem die entpackten Dateien gespeichert werden. Der 
vorgeschlagene Pfad wird beibehalten. Durch Anklicken des Buttons „Unzip“ werden die Dateien entpackt und 
im angegebenen Verzeichnis abgelegt. Abweichend von dem unten dargestellten Pfad folgte die Speicherung der 
Dateien auf dem Laufwerk „C“, da der verwendete PC nur dieses Festplattenlaufwerk aufweist. 
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Abbildung 41: Entpacken derInstallationssoftware 
 
Nachdem dieser Vorgang erfolgreich beendet ist, wird der Ordner „DI_V2_3BL34“ im Laufwerk „C“ durch 
Doppelklicken geöffnet.  
 
 
6.2.1.1 Installation des MSDE/SQL 
 
Da die gewählte Konfiguration der Managementstation als autonome Managementstation, die nicht auf 
Datenbanken anderer Automationsstationen zurückgreift, einen SQL-Server für die Prozessdaten erforderlich 
macht, wird dieser zunächst installiert. Dazu wird im Ordner, der die entzippten Installationsdateien enthält, das 
Icon „SETUP DVD“ doppelt angeklickt. 

 
Abbildung 42: Setup-Icon 

 
Darauf öffnet sich das Dialogfenster für die Installation von DESIGO INSIGHT, in dem die Schaltfläche „MS 
Desktop Engine (MSDE)“ zu betätigen ist. 
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Abbildung 43: Installation des SQL-Servers 
 
 
Die Installation erfolgt nun automatisch. In einem Dialogfenster wird die ungefähre Restdauer der Installation 
angezeigt. Mit der Schaltfläche „Abbrechen“ könnte die Installation abgebrochen werden, was aber unbedingt 
unterbleiben sollte.  
 
Mit der MSDE-Installation wird ein Passwort des SQL-Servers gesetzt. 
Dieses Passwort ist bei Verwendung von bestimmten DESIGO INSIGHT-Engineeringtools wie dem Project 
Utility auf Nachfrage in die entsprechenden Felder einzutragen. 
 
Nachdem der SQL-Server nun installiert ist, muss der Computer neu gestartet werden. Dazu ist im nun 
erscheinenden Dialogfenster, das die Frage nach einem Neustart beinhaltet, die Schaltfläche „Ja“, bzw. „Yes“ 
anzuklicken. Sollte dieses Dialogfenster nach Installation des SQL-Servers nicht erscheinen, so ist der Computer 
über „Start“� „Beenden“� „Neu starten“ neu zu booten. 
 
Nach dem Neustart sollte in der Windows Taskleiste nun das Symbol des SQL-Servermanagers zu sehen sein. 
 

 
Abbildung 44: SQL-Server 
 
 
 
6.2.1.2 Installation der DESIGO INSIGHT 
 
Nachdem der SQL-Server installiert ist, kann die eigentliche INSIGHT-Software installiert werden. 
Zuvor müssen jedoch alle Windowsanwendungen einschließlich aller Antivirensoftware beendet werden. 
Um den Installationsvorgang zu starten, wird wie bei der Installation des SQL-Servers im Ordner 
C:\DI_V2_3_BL34, in dem sich die entzippten Installationsdateien befinden, das Icon „SETUP DVD“ 
doppelgeklickt, worauf sich erneut das Dialogfenster für die Installation von DESIGO INSIGHT öffnet. 
Dort ist die Schaltfläche „DESIGO INSIGHT“ zu betätigen, worauf die Installation der DESIGO INSIGHT 
beginnt. 
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Abbildung 45: Installation INSIGHT 
 
Es wird nun ein Begrüßungsfeld angezeigt, dass nach dem Lesen der darin enthaltenden Informationen mit der 
Schaltfläche „Next>“ verlassen wird.  
 
Der nun angezeigte Software-Lizenzvertrag sollte gelesen und mit der Markierung „I accept in the license 
agreement“ („Ich stimme den Bedingungen des Lizenzvertrages zu“) bestätigt werden. Anschließend ist die 
Schaltfläche „Next>“ zu betätigen. 
 
Im folgenden Dialogfenster kann ausgewählt werden, ob die Software komplett (complete) oder 
benutzerdefiniert (custom) installiert werden soll. Für unsere Zwecke ist die komplette Installation aller 
Komponenten notwendig. Daher wird das Feld „complete“ markiert und mit der Schaltfläche „Next>“ bestätigt. 
 

 
Abbildung 46: Auswahl des Installationstypen 
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Im folgenden Dialogfenster wird der Installationspfad vorgeschlagen, der in den meisten Fällen so belassen 
werden kann. In unserem Falle wurde C:\Programme\SiemensSBT\Insight vorgeschlagen und auch so belassen. 
Dieses wird wieder mit der Schaltfläche „Next>“ bestätigt. 
 
Im nun erscheinenden Dialogfenster kann festgelegt werden, unter welchem Namen der Programmordner im 
Windows-Startprogramm aufgeführt werden soll. Auch hier wurde die vorgeschlagene Bezeichnung „DESIGO 
INSIGHT V2.3“ belassen. Zusätzlich kann durch Markieren der entsprechenden Felder bestimmt werden, 
welche Programmteile in diesem Menü aufgeführt werden sollen. Hier wurden alle Felder markiert, um später 
einen schnelleren Zugriff ohne umständliche Navigation über den Microsoft Windows-Explorer auf alle 
Programmteile zu erhalten. Auch in diesem Dialogfenster sind die Angaben mit der Schaltfläche „Next>“ zu 
bestätigen. 
 

 
Abbildung 47: Installationsordner-Auswahl 
 
Im nun erscheinenden Dialogfenster kann die endgültige Installation aller DESIGO-INSIGHT-
Softwarekomponenten mit der Schaltfläche „Install“ vorgenommen werden. Alternativ kann mit der „<Back“-
Schaltfläche in die vorangegangenen Dialogfenster navigiert werden. Dort können die Parameter bei Bedarf 
entsprechend umgeändert werden. 
Die für die Installation nötigen Dateien werden nun durch das Installationsprogramm installiert. 
 
 
Nachdem die Installation der Komponenten komplett durchgeführt worden ist, kann im letzten Dialogfenster des 
Installationsvorgangs ausgewählt werden, ob eine ReadMe-Datei angezeigt werden soll. Dieses kann durch 
entsprechende Markierung in dem Kästchen neben der Frage danach bestimmt werden. 
Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Finish“ wird der Installationsvorgang beendet. Je nach Auswahl wird 
eventuell noch die ReadMe-Datei angezeigt. Zum Abschluss ist der Computer neu zu starten. 
 
 
Nach der Installation aller Komponenten wurde für einen schnelleren Zugriff auf die einzelnen Programmteile 
noch ein Ordner mit dem Namen „desigo insight“ auf dem Desktop erstellt, in den die Verknüpfungen aus dem 
Starmenü auf die einzelnen Programme kopiert worden sind. Diese dürfen nicht aus dem Ordner 
C:\Programme\SiemensSBT\Insight\Bin auf den Desktop gezogen werden, da der Citect Explorer sonst nicht 
fehlerfrei aufstarten kann. 
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Abbildung 48: Startmenü 
 
 
 
6.2.1.3 Lizenzieren der Software mit dem License Utility 
 
Um die DESIGO INSIGHT Engineering-Werkzeuge nutzen zu können, ist eine Lizenzierung sowohl mit einem 
Dongle als auch mit einer zum Dongle passenden Lizenzdatei nötig. 
Auch zum Benutzen der Managementstation DESIGO INSIGHT ist eine Lizenzierung mittels Dongle und 
zugehöriger Lizenzdatei nötig. Es gibt also verschiedene Arten von Lizenzen und entsprechenden Donglen. 
Im vorliegenden Fall ist die Lizenz und der dazugehörige Dongle gültig für das Engineering der 
Automationsstation, wie auch für das Verwenden selbiger. 
Zudem gibt es im System DESIGO auch die Möglichkeit einen Lizenz-Server einzurichten. Dies ist nötig, falls 
mehrere INSIGHT Managementstationen mit einer Lizenz und einem Dongle betrieben werden sollen. Die 
Managementstationen, für die Lizenz Gültigkeit besitzen, werden in eine Liste im Lizenz-Server eingetragen und 
haben somit Zugriff auf diese Lizenz. Man spricht in diesem Fall von einer aktiven Netzwerklizenz. Allerdings 
muss die Managementstation, auf der sich der Lizenzserver befindet, aktiv sein. Andernfalls können die übrigen 
Managementstationen nicht auf diesen Lizenzserver zurückgreifen. Alternativ besteht die Möglichkeit, den 
Lizenzserver autonom zu installieren, d.h. auf einem Rechner, auf dem die DESIGO INSIGHT nicht installiert 
ist. 
 
Im Fall der Modellanlage genügt eine so genannte lokale Lizenz. Kennzeichnend für eine lokale Lizenz ist, dass 
sich die Lizenzdatei und der zugehörige Dongle auf der Managementstation befinden, zu der Lizenzstecker und 
Lizenzdatei gehören. Andere Managementstationen haben keinen Zugriff auf die Lizenzdateien und den Dongle, 
die Liste mit den berechtigten Lizenznehmern enthält keinen Eintrag. 
 
Um eine lokale Lizenz zu installieren, muss zunächst der Dongle in den parallelen Drucker-Port eingesteckt 
werden. Darauf ist die Lizenzdatei in das Verzeichnis C:\Programme\SiemensSBT\Insight\Licenses zu kopieren.  
 
Nun ist das „License Utility“ zu starten. Dazu ist Ordner „desigo insight“ , der auf dem Desktop angelegt wurde, 
das betreffende Icon doppelzuklicken.  
 

 
Abbildung 49: Icon Licence Utility 
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In der Baumansicht des License Utility wird der angeschlossene Lizenzstecker und unter dem PC-Namen die 
Lizenzdatei, die noch nicht installiert ist, angezeigt. 
 

 
Abbildung 50: Lizenzierung im Licence Utility 
 
 
Um die Lizenzdatei zu installieren, ist ein Doppelklick auf das Symbol der zu installierende Lizenzdatei in der 
Baumansicht unter dem Punkt „TGM“ auszuführen. Die Lizenzdaten werden nun in die Registry, der 
Lizenzdatenbank des PC-Systems, eingetragen. Nun sollte die Baumansicht im License Utility der in der obigen 
Abbildung dargestellten Form entsprechen. Sollte die Lizenz nicht im License Utility angezeigt werden, so ist 
die Ansicht mit der Taste „F5“ zu aktualisieren. Gegebenenfalls muss der Vorgang wiederholt werden. 
 
 
Um Informationen über die verwendete Lizenz zu erhalten, muss in der Baumansicht  im License Utility auf der 
entsprechenden Lizenz, über die man die Informationen erhalten möchte, ein einfacher Klick ausgeführt werden. 
Im rechten Fenster werden dann die verfügbaren Informationen, wie Lizenzname, Bestellnummer, Bestelldatum, 
aber auch freigegebene DESIGO-Datenpunkte, verbrauchte DESIGO-Datenpunkte etc. angezeigt. 
Auch die Anwendungen, für die die installierte Lizenz gilt, werden in diesem Fenster aufgeführt. 
 

 
Abbildung 51: Lizenzinformationen 
 
Da die Lizenz von keiner weiteren Managementstation mehr verwendet werden soll, muss kein Lizenz-Server 
eingerichtet werden und die Arbeiten im License Utility sind abgeschlossen. 
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Entgegen den Angaben der Firma Siemens ist es nicht gelungen, die Softwarekomponenten der INSIGHT-
Managementstation mit denen von DESIGO XWORKS, dem Engineering- und Parametrierungs-Werkzeug für 
die DESIGO Automationsstationen, auf einem PC zu installieren und zu lizenzieren. Im vorliegenden Fall ergab 
sich das Problem, dass sich das DESIGO XWORKS, das sich bisher ohne Probleme verwenden ließ, nach der 
Installation und Lizenzierung der INSIGHT-Komponenten nicht mehr starten ließ. Es erschien immer eine 
Fehlermeldung, dass die Software nicht ordnungsgemäß lizenziert sei. Eine erneute Lizenzierung nach dem im 
Kapitel „Lizenzieren des Programms“ der Studienarbeit „Aufbau einer Regelung für eine Modellanlage unter 
dem BACnetfähigen System DESIGO“ vorgestellten Verfahren brachte keinen Erfolg. 
Des Weiteren ließen sich die einzelnen Softwarekomponenten des DESIGO INSIGHT zwar aufstarten und 
benutzen, eine Kommunikation der Managementstation und dem Netzwerk ließ sich aber nicht realisieren. 
Nachdem der Dongle der Managementstation INSIGHT aus dem PC entfernt worden war, funktionierte die 
DESIGO XWORKS-Software wieder ohne Einschränkungen. 
Die Software der Managementstation wurde auf einem anderen Rechner installiert und lizenziert. Nun ließ sich 
die Managementstation ohne Probleme einrichten. Auch die Kommunikation über das Netzwerk funktionierte 
einwandfrei. Das Vorgehen zum Einrichten der Managementstation wird in den folgenden Kapiteln näher 
erläutert. 
 
 
6.2.2 Erstellen eines Projekts mit dem Project Utility 
 
Das Project Utility ist ein Werkzeug, mit dessen Hilfe neue DESIGO INSIGHT-Projekte erstellt oder bestehende 
Projekte bearbeitet werden können. Die einzelnen Projekte werden in so genannten Projektkatalogen abgelegt. 
Ein Projektkatalog ist eine SQL-Datenbank, die Einträge für Kunden enthält, wobei für jeden Kundeneintrag ein 
oder auch mehrere DESIGO INSIGHT-Projekte erstellt werden können. Die zentrale Aufbewahrung dieser 
Daten erlaubt eine verbesserte Übersicht über die Projekte, die zu jedem beliebigen Zeitpunkt verwendet oder 
engineert werden können. 
Es kann pro Managementstation, bzw. pro Engineering-PC nur auf einen Projektkatalog zugegriffen werden. 
Bei kleineren Projekten - wie im vorliegenden Fall der Modellanlage - ist dieser Projektkatalog meist lokal auf 
dem Engineering-PC gespeichert. In dem Fall der Modellanlage ist der Engineering-PC sogar physikalisch das 
selbe Gerät, auf dem auch später die Managementstation laufen wird. Daher brauchen die Engineeringdaten 
später nicht exportiert und später auf einen anderen PC importiert werden. 
Alternativ können auch alle Projektdaten auf einem Projektdaten-Server ausgelagert gespeichert werden. Auf 
diesem Projektdaten-Server können mehrere Projektkataloge erstellt werden. Allerdings gilt auch hier die 
Einschränkung, dass pro Managementstation bzw. pro Engineering-PC nur auf einen Projektkatalog zugegriffen 
werden kann. 
Wie erwähnt wird im Fall der Modellanlage der Projektdatenkatalog lokal auf dem Engineering-PC gespeichert. 
 
Bei einer Erstinstallation muss zunächst der Projektdaten-Katalog erstellt werden, bevor Projekte angelegt 
werden können. 
Die Erstellung des Projektdaten-Katalogs wird im folgenden schrittweise mit entsprechenden Screenshots 
erklärt. Dabei ist zu beachten, dass die Erstellung des Katalogs zum Anfertigen dieser Screenshots auf einem 
anderen PC wiederholt worden ist. Daher ist der Computername auf den Bildern auch mit „IVP-TGM“ 
dargestellt. Der Computer, auf dem die Managementstation lauffähig installiert wurde, trägt den Namen „TGM“, 
wie es auch aus den Bildern im Kapitel „Lizenzieren der Software mit dem License Utility“ hervorgeht. 
 
 
6.2.2.1 Erstellung des Projektdatenkatalogs 
 
Zunächst ist das Project Utility  durch Doppleklicken des entsprechenden Icons zu starten.  

 
Abbildung 52: Icon Project Utility 
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Es öffnet sich das erste Dialogfenster: 
 

 
Abbildung 53: Erstellen des Projekt-Kataloges 
 
In diesem Dialogfenster ist der Punkt „Neuen Projektkatalog erstellen“ auszuwählen und mit der Schaltfläche 
„Weiter>“ zu bestätigen, worauf sich das nächste Dialogfenster öffnet. 
 

 
Abbildung 54: Konfiguration des Projekt-Kataloges 
 
In diesem Fenster kann bestimmt werden, ob der Projektkatalog auf dem lokalen PC oder auf einem externen PC 
erstellt werden soll. Soll der Katalog auf einem anderen Rechner installiert werden, so ist „Ein anderer Computer 
auf dem Netzwerk“ zu wählen. Durch Betätigung der Schaltfläche „Suchen…“ werden alle im Netzwerk 
verfügbaren Rechner gesucht, die einen SQL-Server installiert haben. Dieser Rechner kann dann aus den 
angezeigten ausgewählt werden. 
Der Katalog wird aber auf dem lokalen Computer eingerichtet. Daher wird die Auswahl „Dieser Computer (IVP-
TGM)“ getroffen und mit Betätigung der Schaltfläche „Weiter>“ bestätigt, worauf sich das nächste 
Dialogfenster öffnet. 
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Abbildung 55: Optionen des Projekt-Kataloges 
 
Hier wird festgelegt, ob sich der erstellte Projektkatalog automatisch öffnet, wenn das Project Utility gestartet 
wird. Diese Auswahl wird nicht getroffen. Es hätte aber keine negativen Auswirkungen, wenn die Auswahl 
getroffen wird, da dieser Engineering-PC nach Erstellen des Projektdatenkataloges wie bereits erwähnt nur noch 
auf diesen Katalog zugreifen kann. Ein weiterer Projektdatenkatalog kann ebenfalls nicht mehr auf diesem PC 
erstellt werden. 
Durch Anklicken der Schaltfläche „Fertigstellen“ wird der Katalog erstellt. 
 
Es erscheinen vor der endgültigen Erstellung aber noch zwei Dialogfenster. 
 

  
 

 
Abbildung 56: Dialogfenster des Project Utility 
 
Diese beiden Dialogfenster sind jeweils mit der Schaltfläche „Ja“ zu bestätigen. 
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Im nun erscheinenden letzten Dialogfenster wird das Passwort für den SQL-Server eingetragen. 
 

 
Abbildung 57: Passworteingabe für des SQL-Server 
 
Wie bereits oben erwähnt, wird dieses Passwort bereits automatisch während der Installation des SQL-Servers 
gesetzt. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „OK“ ist die Erstellung des Kataloges abgeschlossen und das 
Project Utility kann geschlossen werden. 
 
 
6.2.2.2 Erstellung des Projekts  
 
Bevor ein Projekt erstellt wird, ist es sinnvoll, einen Ordner für dieses Projekt anzulegen. Unter dem Laufwerk 
„C“ wird ein Ordner mit dem Namen „DI-Projekt“ erstellt. In diesem Verzeichnis werden noch zwei weitere 
leere Unterverzeichnisse mit dem Namen „DI-Temp“ und dem Namen „Modellanlage“ angelegt. In diesen 
Verzeichnissen werden beispielsweise temporäre Dateien abgespeichert, die während der Benutzung der 
Managementstation entstehen, aber auch projektbezogene Daten. 
 
Nun wird das Project Utility geöffnet. 
Da bei der Erstellung des Projektdatenkataloges nicht festgelegt wurde, dass sich der Katalog automatisch beim 
Starten des Project Utility öffnet, wird zunächst der Assistent zur Erstellung des Projektdatenkataloges erneut 
angezeigt. 
 

 
Abbildung 58: Auswahl des Projektkataloges 
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Dort wird die Auswahl „Bestehenden Katalog öffnen“ getroffen und mit der Schaltfläche „Weiter>“ bestätigt, 
worauf sich das nächste Dialogfenster öffnet. 
 

 
Abbildung 59: Auswahl des SQL-Servers 
 
In diesem Fenster wird der Ort angegeben, an dem sich die SQL-Datenbank befindet. In diesem Fall befindet sie 
sich auf dem lokalen Computer mit dem Namen „TGM“. Dies wird ausgewählt und mit der Schaltfläche 
„Weiter>“ bestätigt. Sollte sich der SQL-Server auf einem anderen PC befinden, so ist die Auswahl „Ein anderer 
Computer auf dem Netzwerk:“ zu treffen und über die Schaltfläche „Suchen…“ zu bestimmen. 
Nun öffnet sich ein weiteres Dialogfenster. 
 

 
Abbildung 60: Projektkatalog Nutzungsoptionen 
 
Wenn in diesem Fenster die Auswahl „Diesen Katalog in Zukunft jedes Mal automatisch öffnen, wenn Project 
Utility gestartet wird“ getroffen wird, dann werden ab dem nächsten Start des Project Utility die ersten drei 
Schritte übersprungen. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Fertig stellen“ wird der Projektdaten-Katalog 
endgültig angelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  75 
 
 

Einbindung einer DESIGO-PX-Automationsstation in ein 
Multi-Vendor-BACnet-Netz IVP 

 
 
Sollte bereits ein Projekt im Projektkatalog enthalten sein, so öffnet sich die Benutzeroberfläche vom Project 
Utility.  
 

 
Abbildung 61: Benutzeroberfläche des Project Utility 
 
Dort ist der Projekterstellungs-Assistent durch Anklicken des entsprechenden Icons in der oberen linken Ecke zu 
öffnen. Sollte noch kein Projekt erstellt sein, müsste sich der Projekterstellungs-Assistent sofort öffnen. 
Geschieht das nicht, so ist er wie beschrieben durch Anklicken des entsprechenden Icons zu öffnen. 
 

 
Abbildung 62: Kundenauswahl im Projekt-Erstellungsassistenten 
 
 
In diesem Dialogfenster wird der Kunde eingetragen, für den das Projekt erstellt wird. Sollte noch kein Kunde in 
der Datenbank enthalten oder der gewünschte Kunde noch nicht gespeichert sein, so ist die Auswahl „Neuen 
Kunden erstellen“ zu treffen. In das entsprechende Feld ist der Name des Kunden einzutragen. Der Kunde „FH-
WF TGM-Labor“ wird in das Feld eingetragen und als bestehender Kunde in der Kundendatenbank aufgeführt. 
Bei Anlegen eines neuen Projektes für einen bestehenden Kunden kann dieser Kunde dann aus dem 
Drop_Down-Menü wie oben abgebildet ausgewählt werden, wenn die Option „Bestehenden Kunden wählen“ 
markiert ist. Mit der Schaltfläche „Weiter>“ werden die Angaben bestätigt und das nächste Dialogfenster wird 
geöffnet. 
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Abbildung 63: Projekt-Nutzungsoptionen 
 
In diesem Dialogfenster wird festgelegt, ob später nur eine Managementstation auf das Projekt zugreift, oder 
mehrere. Steht fest, dass auch zukünftig nur eine Managementstation auf das Projekt zugreift, wird die Option 
„Nur ein Client wird das Projekt verwenden“ ausgewählt.  
Sollten über die zukünftige Anzahl der Managementstationen, die auf das zu erstellende Projekt zugreifen, 
Zweifel bestehen, so ist die Option „Mehrere Clients werden das Projekt verwenden“  zu wählen. Allerdings ist 
dabei zu beachten, dass die Angabe des Projektpfades, die in einem späteren Dialogfenster vorgenommen 
werden muss, im so genannten UNC-Format eingegeben werden muss. UNC bedeutet Uniform Naming 
Convention. UNC wird verwendet, wenn man freigegebene Ressourcen, wie Ordner oder auch ganze Laufwerke 
etc. in einem Rechnernetz ansprechen möchte. Dadurch kann auf eine Verbindung unter Zuordnung des 
Laufwerkbuchstabens verzichtet werden. Die Pfadangaben sind dann nach folgendem Schema aufgebaut: 
\\Servername\Ordnername\... 
Da bei der Modellanlage nur eine Managementstation verwendet wird, ist die im Bild dargestellte Option 
ausgewählt worden. 
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Die Auswahl „Dieser Computer wird in Zukunft ein Client für das Projekt sein“ bewirkt, dass der PC, auf dem 
das Projekt erstellt wird, unter anderem auch als zukünftige Managementstation angesehen wird. Durch 
Anklicken der Schaltfläche „Weiter>“ werden die ausgewählten Optionen bestätigt und das nächste 
Dialogfenster öffnet sich. 
 

 
Abbildung 64: Erstellung einer Managementstation 
 
In diesem Dialogfenster wird festgelegt, ob die Managementstation bereits durch den Projekterstellungs-
Assistenten erstellt werden soll oder erst zu einem späteren Zeitpunkt über das Project Utility dem Projekt 
zugefügt werden soll. Sollte diese Option ausgewählt werden, so ist in das betreffende Feld der Name der 
Managementstation einzutragen. Durch Setzen einer Markierung neben „Neues Projekt zum aktiven Projekt 
machen“ wird erreicht, dass das neue, zu erstellende Projekt standardmäßig durch den Assistenten aktiviert wird. 
Sollte ein anderes, bereits erstelltes Projekt aktiviert sein, so wird dieses durch den Assistenten deaktiviert. 
Das Aktivieren/Deaktivieren der Projekte kann auch später im Project Utility vorgenommen werden. 
Durch Anklicken der Schaltfläche „Weiter>“  werden alle Angaben bestätigt und ein weiteres Dialogfenster 
geöffnet. 
 

 
Abbildung 65: Informationen über die Managementstation 
 
Die Angaben in diesem Fenster sind optional und dienen nur einer näheren Beschreibung der 
Managementstation und deren Standort. Die Eingaben werden wieder mit der Schaltfläche „Weiter>“ bestätigt, 
worauf sich das nächste Dialogfenster öffnet. 
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Abbildung 66: Erstellung eines Verzeichnisses für die temporären Daten der Managementstation 
 
In diesem Dialogfenster wird angegeben, in welchem Verzeichnis die temporären Dateien abgelegt werden, die 
während der Benutzung der Managementstation anfallen. Es besteht die Möglichkeit ein vorgegebenes 
Verzeichnis zu verwenden oder auch ein eigenes auszuwählen. Das vor Beginn der Erstellung angelegte 
Unterverzeichnis mit dem Namen „DI-Temp“ im Verzeichnis mit dem Namen „DI-Projekt“ wird nach 
Markieren der Option „Folgendes Verzeichnis benützen“ und Anklicken der Schaltfläche „Suchen“ aus dem 
erscheinenden Baumdiagramm ausgewählt. 
Es muss darauf geachtet werden, dass es sich bei dem Verzeichnis um ein Verzeichnis handelt, welches auf dem 
PC vorhanden ist, auf dem auch später die INSIGHT Managementstation ausgeführt wird. Das Verzeichnis muss 
auch bei einer Netzwerkunterbrechung erreichbar sein. Das bedeutet, dass es sich nicht um ein Verzeichnis auf 
einem externen Datenträger handeln darf. 
Anschließend ist die Schaltfläche „Weiter>“ zu betätigen. 
 

 
Abbildung 67: Bestimmung des Projektpfades 
 
In diesem Dialogfenster wird angegeben, in welchem Verzeichnis die Dateien des Projektes abgespeichert 
werden sollen. Über die Schaltfläche „Suchen“ wird zum bereits angelegten Verzeichnis „Modellanlage“ 
navigiert und dieses aus der angezeigten Baumstruktur ausgewählt. Wie bereits oben erwähnt, sollte bei 
mehreren Managementstationen, die auf das Projekt zugreifen, die Pfadangabe im UNC-Format erfolgen. 
Sollte das angegebene Verzeichnis nicht existieren, wird es automatisch angelegt. 
Durch Anklicken der Schaltfläche „Weiter>“ werden die Angaben bestätigt und das nächste Dialogfenster 
geöffnet. 
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Abbildung 68: Bestimmung des Datenbank-Servers 
 
In diesem Dialogfenster wird der Computer angegeben, an dem sich der SQL-Server befindet, auf dem die 
Datenbanken des Projektes gespeichert werden. Da sich bei der Modellanlage der SQL-Server lokal auf dem 
gleichen PC befindet, auf dem auch die Managementstation ausgeführt wird, wird die Option „Dieser 
Computer(TGM)“ ausgewählt. Sollte sich die SQL-Datenbank auf einem anderen Computer befinden, so ist die 
Option „Ein anderer Computer auf dem Netzwerk“ zu wählen, der über die Schaltfläche „Suchen“ zu bestimmen 
ist. Diese Einstellungen werden ebenfalls mit der Schaltfläche „Weiter>“ bestätigt, worauf sich das nächste 
Dialogfenster öffnet. 
 

 
Abbildung 69: Pfadauswahl zum SQL-Server 
 
In diesem Dialogfenster wird angegeben, wo auf dem im vorigen Dialogfenster bestimmten SQL-Server die 
Datenbanken gespeichert werden. 
Es kann ausgewählt werden, dass sich der SQL-Server den Pfad selber „aussucht“ oder es kann ein fester Pfad 
vorgegeben werden. Nach Auswahl der ersten Option für die Modellanlage ist die Schaltfläche „Weiter>“ zu 
betätigen, worauf sich das nächste Dialogfenster öffnet. 
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Abbildung 70: Auswahl der Datenbankgröße 
 
In diesem Dialogfenster wird festgelegt, wie viel Speicherplatz den einzelnen SQL-Datenbanken anfangs zur 
Verfügung gestellt wird. Die SQL-Datenbank passt Speicherplatz je nach Bedarf automatisch an, was aber eine 
hohe Systembelastung und damit eine Verringerung der Systemgeschwindigkeit, beim Vergrößerungsprozess 
erzeugt. Daher ist es empfehlenswert, die Anfangsspeichergröße für reale Projekte groß zu wählen.  
Da bei der Managementstation der Modellanlage mit kleinen Datenmengen gerechnet wird, erfolgte die Auswahl 
der minimalen Datenbankanfangsgrößen. Ein Klicken auf die Schaltfläche „Weiter>“  bestätigt die 
vorgenommene Auswahl und öffnet das nächste Dialogfenster. 
 

 
Abbildung 71: Namensvergabe an das Projekt 
 
In diesem Dialogfenster wird dem Projekt noch ein eindeutiger Name gegeben. Auch eine Beschreibung von 
maximal 50 Zeichen Länge kann hier eingetragen werden. Als Name für das Projekt wurde „Modellanlage“ 
gewählt, aber auf eine Beschreibung verzichtet. 
Durch Anklicken der Schaltfläche „Fertig stellen“ wird das neue Projekt erstellt. In einem Fenster werden alle 
Schritte zur Erstellen des Projektes mitsamt Ergebnis dargestellt. 
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Abbildung 72: Dialogfenster nach der Projekterstellung 
 
Nachdem alle Schritte ausgeführt sind, wird in dem Fenster, in dem sie angezeigt wurden, die Schaltfläche 
„Schließen“ freigegeben. Diese sollte erst angeklickt werden, wenn alle Schritte auf Fehler- und Warnmeldungen  
überprüft worden sind. 
 
Nach dem Schließen des Dialogfensters wird die Benutzeroberfläche des Project Utilitys angezeigt. 
 

 
Abbildung 73: Benutzeroberfläche des Project Utility 
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Dort werden die Informationen des erstellten Projektes, wie beispielsweise die Datenpfade, der Name, der SQL-
Server etc. angezeigt. Diese Einträge sind auf ihre Richtigkeit hin zu kontrollieren. Auch ist zu kontrollieren, ob 
das Projekt aktiviert ist. Dieses wird durch ein rotes Sternchen neben dem Projekt markiert. Sollte das Projekt 
nicht aktiviert sein, so ist das zu aktivierende Projekt durch einmaliges Anklicken zu markieren und die 
Schaltfläche für das Projektaktivieren zu betätigen. 
 

 
 
Alternativ kann dieses aber auch über den Menüpunkt „Projekt“�“Aktivieren“ geschehen. 
Die Aktivierung des Projektes ist nötig, damit das Projekt für die DESIGO INSIGHT „sichtbar“ ist. Da eine 
DESIGO INSIGHT-Managementstation immer nur ein Projekt darstellen kann, kann auch nur ein Projekt 
aktiviert werden. Auch die nachfolgend beschriebenen Konfigurationsschritte werden von den entsprechenden 
Programmen nur auf aktiven Projekten ausgeführt. 
Sind im Ordner „Managementstationen“ in der Baumansicht im Project Utility mehrere Managementstationen 
aufgeführt, muss überprüft werden, ob die richtige Managementstation mit dem Computer verknüpft ist. Dies 
wird ebenfalls über das rote Sternchen angezeigt. Sollte die Managementstation nicht mit dem Computer 
verknüpft sein, so ist mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Managementstation in den Liste zu 
klicken und aus dem Dialogmenü ist der Menüpunkt „Mit Computer verknüpfen“ zu wählen. 
 
Im Project Utility können weitere Projekte angelegt, aber auch den einzelnen Projekten weitere 
Managementstationen zugefügt werden. Selbstverständlich können Projekte und Managementstationen hier auch 
gelöscht , umbenannt und angepasst werden. Die Vorgänge hierfür sind analog zu den oben beschriebenen 
Schritten auszuführen. 
 
Neben diesen Funktionen bietet das Project Utility auch noch die Möglichkeiten des Projekt-Im- und Exportes, 
sowie der Sicherung der Projekte. Auch Projekte älterer DESIGO INSIGHT-Versionen können hier auf den 
aktuellen Stand DESIGO INSIGHT V2.3 gebracht werden. Die Darstellung dieser Vorgänge würde aber den 
Rahmen dieser Diplomarbeit bei weitem sprengen. Auf der CD-ROM, die die DESIGO INSIGHT-Software 
enthält, finden sich Dokumente, die unter anderem dieses Vorgehen recht detailliert beschreiben. 
 
 
6.2.3 Rückladen eines Default-Projektes 
 
Da es später beim Grafik-Engineering nötig ist, für ein neues Projekt alle Grafik-Seiten entweder manuell zu 
erstellen oder aus einem fertigen Projekt in das neue zu kopieren, ist es sinnvoll ein so genanntes Default-Projekt 
in den angelegten Projektkatalog zu importieren und den Anforderungen an die Anlage anzupassen. Dieses 
Default-Projekt enthält unter anderem eine große Anzahl von vorgefertigten grafischen Benutzeroberflächen, die 
später bei Grafik-Engineering den realen Anlagenverhältnissen angepasst werden können. Dafür wird der 
Projektkatalog wie oben beschrieben angelegt und im Project Utility der Kunde ausgewählt, unter dessen Namen 
das Projekt erstellt werden soll. Das gepackte Defaultprojekt ist auf den Rechner, auf dem es installiert werden 
soll, zu kopieren. Dann ist im Menü „Projekt“ des Project Utility der Menüpunkt „Importieren von Paket…“ zu 
wählen. Darauf öffnet sich der Projektimport-Assistent. 
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Abbildung 74: Projektimport-Assistent 
 
Über die Schaltfläche „Suchen“ wird im ersten Fenster des Projektimport-Assistenten der Ordner gesucht, in den 
die Importdatei geladen und gespeichert wurde. Mit der Schaltfläche „Weiter>“ wird das nächste Fenster 
geöffnet. 
 

 
Abbildung 75: Projektwiederherstellungs-Assistent 
 
In diesem Fenster sollte unbedingt der SQL-Server gegen den lokalen über das Drop_Down-Menü getauscht 
werden. Zusätzlich kann hier schon gleich der Projektname angepasst werden. Auch ein neuer Kunde kann hier 
erstellt oder das Projekt einem anderen Kunden zugeordnet werden. In diesem Fenstern des Projektimport-
Assistenten bzw. Projektwiederherstellungsassistenten werden also die oben beschriebenen Parameter wie beim 
Erstellen eines neuen Projektes eingestellt. 
Nach dem diese Einstellungen erfolgt sind, muss die Schaltfläche „Weiter>“ angeklickt werden. In den 
folgenden Fenstern wird die vorgeschlagene Einstellung belassen wie sie ist. Diese Fenster werden nur mit der 
Schaltfläche „Weiter>“ bzw. „Fertig stellen“ im letzten Fenster quittiert. Nachdem die Schaltfläche „Fertig 
stellen“ im letzten Fenster angeklickt worden ist, wird das Projekt automatisch erstellt. Der Fortschritt des 
Erstellens wird hier ebenfalls wie bei der Erstellung eines neuen Projektes dargestellt und muss nach Beendigung 
mit der Schaltfläche „Schließen“ geschlossen werden.  
Das weitere Vorgehen ist nun identisch mit dem bei einem neu erstellten Projekt. Allerdings sind bereits neue 
Benutzergruppen und einige Sites vorhanden. Dies ändert aber nichts am grundsätzlichen Vorgehen und kann im 
System Configurator wie nachfolgend beschrieben angepasst werden. 
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6.2.4 Konfiguration der DESIGO INSIGHT-Systems mit dem System Configurator 
 
Nach dem Erstellung eines Projektes muss im System Configurator eine Grundkonfiguration vorgenommen 
werden, damit mit dem eigentlichen Engineering der DESIGO INSIGHT begonnen werden kann. 
 
Zunächst muss der System Configurator geöffnet werden. Dazu ist das entsprechende Icon doppelzuklicken. 

 
Abbildung 76: Icon System Configurator 
 
Darauf öffnet sich ein Dialogfenster zum Anmelden. In das Feld „Benutzername“ muss „Administrator“ 
eingetragen werden. Das Feld für die Passworteingabe bleibt leer. Durch Anklicken der Schaltfläche „OK“ wird 
die Benutzeroberfläche des System Configurators geöffnet. 
 
Hinweis: Bei der Erstellung des Projektes mittels Rückladen des Default-Projektes ist das Passwort zum 
Einloggen als Administrator bei den auf der Fachhochschule vorhandenen Default-Projekt nicht leer. Bei einem 
neu erstellten Projekt dagegen ist das Passwort leer.  
 

 
Abbildung 77: Anmeldefenster 
 
Nach dem Einloggen erscheint die Benutzeroberfläche. 
 

 
Abbildung 78: Benutzeroberfläche System Configurator 
 
Durch Markieren der obersten Hierarchiestufe „DESIGO INSIGHT Gebäudeautomationssystem“ und der 
Menüunterpunkt „Eigenschaften“ im Menüpunkt „Bearbeiten“ können die allgemeinen Eigenschaften des 
Gebäudeautomationssystem auf verschiedenen Registerkarten eingestellt werden. 
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Abbildung 79: allgemeine Eigenschaften des Gebäudeautomationssystems 
 
 

 
Abbildung 80: Betreiberbezeichnungen im Gebäudeautomationssystem 
 
 

Auf der Registerkarte „Allgemein“ werden die 
Bedingungen zur Anmeldung an das System 
eingestellt. 
Darunter fallen beispielsweise die Anzahl der 
möglichen fehlgeschlagenen Anmeldeversuche 
bis zu einer Sperrung, die Dauer einer erfolgten 
Sperrung, Entsperrung nur durch einen 
Benutzer mit Administratorenrechten etc. . 
Auch eine automatische Anmeldung über das 
Windows-Benutzerkonto kann aktiviert 
werden, sofern der Kontoinhaber auch als 
INSIGHT-Benutzer definiert ist. 
 
Die Einstellungen in den Feldern „Allgemeine 
Anmeldung DCS“ und „Automationssystem 
Citect“ beeinflussen das Anmeldeverhalten auf 
die Datenpunkterfassung von 
Automationssystemen der Visionik-Reihe und 
dem Automationssystem Citect. Da diese bei 
der Modellanlage nicht vorhanden sind, 
brauchen hier keine Einstellungen 
vorgenommen zu werden. 
 
Auch die Übrigen Einstellungen auf dieser 
Registerkarte können so belassen werden. 
 

Auf der Registerkarte „Betreiber Bezeichnung“ 
können verschiedene Optionen für die 
Darstellung der Systemhierarchie und 
Datenpunkte in der Betreibersicht eingestellt 
werden. Die Betreibersicht soll dem 
Gebäudebetreiber eine für ihn verständlichere 
Strukturierung und Benennung der einzelnen 
Datenpunkte liefern. Dazu müssen schon 
betreiberspezifische Bezeichnungen der 
einzelnen Datenpunkte bei Engineering des 
Controllers festgelegt worden sein. Dies 
Verfahren nennt sich „Bottom-Up-
Engineering“. Alternativ können aber auch 
später die einzelnen Datenpunkte und 
Strukturen mit Betreiberbezeichnungen 
versehen werden, was aber einen immensen 
Engineering-Aufwand mit sich bringt. In 
diesem Falle spricht man vom „Top-Down-
Engineering“. 
Da bei der Modellanlage aber insgesamt auf 
Betreiberbezeichnungen verzichtet wurde, 
brauchen auf dieser Registerkarte keine 
weiteren Einstellungen und Einträge 
vorgenommen zu werden. 
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Abbildung 81: Einstellen der Alarmdruckerkopfzeile 
 
 
 

 
Abbildung 82: Einstellungen zur Zeitsynchronisation 
 
 

Auf der Registerkarte „Drucken“ kann 
bestimmt werden, ob einem Ausdruck, z.B. auf 
einem Alarmdrucker Informationen in der Fuß- 
oder der Kopfzeile zugefügt werden. 
Diese Informationen sind beispielsweise der 
Name der Anwendung, in welcher der 
Druckbefehl ausgelöst wurde, Seitenzahl, 
gesamte Seitenzahl, Benutzerkennzeichnung, 
Datum, Zeit oder auch Betreiberlogo. 
Der Abstand zum linken und rechten 
Seitenrand sowie zur Blattmitte werden durch 
Eintragen von cm-Werten in die spitzen 
Klammern von %left, %mid und %right 
bestimmt. Um ein Betreiberlogo darzustellen, 
muss der Pfad zur Datei in die spitze Klammer 
von %logo eingetragen werden. 
 
Durch Markieren der einzelnen Informationen 
und Betätigen der Schaltfläche “In Format 
einfügen“ werden diese dann der Kopf- bzw. 
Fußzeile zugefügt. 
 
Da in der Modellanlage kein Drucker 
vorgesehen ist, wurden hier die Default-
Einstellungen beibehalten. 
 

Auf der Registerkarte „Zeitmaster“ kann  
über ein Drop_Down-Menü festgelegt 
werden, welche Managementstation im 
Gebäudeautomationssystem für die 
Zeitsynchronisierung innerhalb des Systems 
zuständig ist. Dies kann auch die 
angeschlossene Site sein, innerhalb der der 
als Primary Server definierte Controller unter 
anderem für die Zeitsynchronisation 
innerhalb der Site zuständig ist. 
Auch kann auf eine Zeitsynchronisation 
verzichtet werden. 
Die Parameter, die die Synchronisierung  und 
eventuell eine Warnmeldung auslösen 
können im unteren Teil der Registerkarte 
eingestellt werden. 
 
Für die Modellanlage wurde auf eine 
Synchronisierung verzichtet und die 
Parameter in Default-Einstellung belassen. 
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Abbildung 83: Festlegung der Ereignisprioritäten 
 
 

 
Abbildung 84: Festlegung des Prioritätstextes 
 
 
 

Auf der Registerkarte „Ereignisprioritäten“ 
werden den verschiedenen Benutzeraktivitäten, 
aber auch den Systemereignissen verschiedene 
Prioritäten zugeordnet, mit denen diese 
beispielsweise im Log Viewer abgespeichert 
werden. Die Texte, unter denen sie 
abgespeichert werden, sind auf der 
Registerkarte „Prioritätstext“ den einzelnen 
Prioritäten zuzuordnen. Bei den Prioritäten 
handelt sich hierbei um zehn Prioritätsebenen, 
die im System DESIGO definiert sind und sich 
an die BACnet-Prioritäten anlehnen. Dabei hat 
der Wert „0“ die höchste und der Wert „9“ die 
niedrigste Priorität. 
Um die Zuordnung einer Priorität zu einem 
Benutzer-/Systemereignis zu ändern, ist das 
entsprechende Ereignis zu markieren und im 
Feld unten rechts auf der Registerkarte der 
gewünschte Prioritätswert über die Pfeil-
Schaltflächen einzustellen. 
 
Es sprach nichts gegen die vorgegebenen 
Zuordnungen, so dass sie unverändert für die 
Modellanlage  übernommen werden konnten. 

Auf der Registerkarte „Prioritätstext“ werden den 
einzelnen Prioritätswerten benutzerdefinierte Texte 
zugeordnet. Diese Texte werden beispielsweise im 
Log Viewer zu den vorgefallenen Benutzer- und 
Systemereignissen angezeigt. Die Zuordnung der 
Prioritätswerte zu den einzelnen Ereignissen wird 
auf der Registerkarte „Ereignisprioritäten“ 
vorgenommen. 
 
Für die Modellanlage sind die Prioritätstexte 
entsprechend nebenstehendem Bild angepasst 
worden, da defaultmäßig noch mehr verschiedene 
Prioritätstexte vorhanden sind und dadurch die 
Anzeige sehr unübersichtlich werden könnte. 
Nachdem alle allgemeinen Eigenschaften des 
Automationssystems eingestellt und parametriert 
sind, muss auf die Schaltfläche „OK“ geklickt 
werden, um die vorgenommenen Änderungen zu 
speichern und zu aktivieren. 
Gleichzeitig schließt sich das Fenster mit den 
Registerkarten. 
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6.2.5 Kommunikation 
 
6.2.5.1 Erzeugung eines Internetzwerkes 
 
Wie Im Kapitel „BACnet-Topologie“ beschrieben, ist die größte zusammengehörende Einheit im BACnet das 
BACnet-Internetzwerk. Dieses gilt es nun virtuell für die Managementstation zu erzeugen. Dazu wird in der 
Baumstruktur im System Configurator der Punkt Internetzwerk mit der rechten Maustaste angeklickt und im 
Kontextmenü die Option „Internetzwerk hinzufügen“ gewählt. 
 

 
Abbildung 85: Hinzufügen eines Internetzwerkes 
 
Es öffnet sich der Internetzwerkassistent, mit dessen Hilfe das Internetzwerk erzeugt wird. 
 

 
Abbildung 86: Arbeiten im Internetzwerk-Assistenten 
 
Um das Internetzwerk im Internetzwerk-Assistent zu erzeugen, werden folgende Schritte durchlaufen: 
 
1)  Dem Internetzwerk muss ein eindeutiger Name gegeben werden. Im Falle der Modellanlage wurde 
 „Ethernet“ verwendet. Optional kann auch eine Beschreibung in das entsprechende Feld eingegeben  
 werden. 
 
2) Aus der Liste der im Project Utility erzeugten Managementstationen auf der linken Fensterseite wird die 
 Betreffende durch einfaches Anklicken markiert. Da im Falle der Modellanlage nur eine 
 Managementstation mit dem Project Utility erzeugt wurde, wird diese mit dem Namen „MS01“ 
 markiert. 
 
3) Durch Betätigung der Schaltfläche „Einfügen“ wird die Managementstation „MS01“ dem Internetzwerk 
 „Ethernet“ zugewiesen und erscheint im rechten Fenster des Internetzwerk-Assistenten. 
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4) Die zugewiesene Managementstation wird durch einfaches Anklicken markiert. 
 
5) Durch Anklicken der Schaltfläche „Eigenschaften“ bei markierter Managementstation öffnet sich das 
 Fenster „Eigenschaften Managementstationsspezifisches Internetzwerk“. 
 
6) In diesem Fenster wird die Device-Nummer der Managementstation festgelegt. Hier ist sie als Nr. „1“ 
 bezeichnet worden. Aus dieser Nummer und anderen Parametern wird die Device-ID automatisch 
 berechnet. Es wäre jedoch gerade bei Anlagen größeren Umfangs durchaus angebracht, eine andere 
 Nummerierungsmethodik zu wählen, als es im Fall der Modellanlage geschehen ist. Dort haben alle 
 Devices, also auch der BACnet-Router und die Automationsstation die Gerätenummer „1“. Das ist zwar 
 unproblematisch, da die eigentliche Device-ID ja noch zusätzlich aus anderen Parametern berechnet 
 wird, dennoch wäre eine Einteilung in verschiedene Kategorien sinnvoller, da sich damit die 
 Übersichtlichkeit des Gesamtsystems verbessern ließe. Es stehen 1024 Gerätenummern zur Verfügung, 
 so dass beispielsweise eine Einteilung nach folgendem Muster durchaus realisierbar wäre: 
 0…9    Managementstationen 
 10…99  BACnet-Router 
 100…999 Automationsstationen 
 1000…1024 Sonstige 
 
 In dem Eigenschaften-Fenster werden neben der Gerätenummer noch der physikalische Ort der 
 Managemenstation, eine nähere Beschreibung, die Zeit bis zum Verbindungsabbruch bei PTP-
 Verbindungen, die maximale APDU-Länge und die lokale Netzwerknummer eingetragen. 
 Die APDU-Länge ist auf 206 Byte beschränkt, da die Automationsstationen ja über BACnet/LON 
 kommunizieren und größere APDU-Längen dort nicht übertragen werden können. 
 
7) Durch Anklicken der Schaltfläche OK werden die eingestellten Eigenschaften bestätigt. Das 
 Eigenschaften-Fenster wird geschlossen. 
 
8) Durch Anklicken der Schaltfläche „Fertig stellen“ wird das Internetzwerk angelegt und ist nun in der 
 Baumstruktur des System Configurators enthalten. 
 
Über die Schaltfläche „Erweitert“ im Internetzwerk-Assistenten gelangt man an die Werte für Zeitauslösung des 
APDU-Segments, der APDU-Zeitauslösung und der Anzahl der APDU-Wiederholungen. Diese Werte sollten 
unter keinen Umständen verändert werden, da sie im gesamten Internetzwerk bei allen Teilnehmern identisch 
eingestellt sein müssen. Daher wird bei allen Devices im Internetzwerk die Defaulteinstellung verwendet. 
 
 
6.2.5.2 Erstellung einer PX-Site 
 
Um eine PX-Site zu erstellen muss im System Configurator in der Baumstruktur der Punkt „Sites“ mit der 
rechten Maustaste angeklickt und aus dem Kontextmenü der Menüpunkt „Site einfügen…“ ausgewählt werden. 
 
 

 
Abbildung 87: Einfügen einer neuen Site 
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Es wird das Dialogfenster „Site Eigenschaften“ angezeigt, das vier Registerkarten enthält. 
Auf diesen Registerkarten werden die entsprechenden Konfigurationen zum Erstellen der Site vorgenommen. 
 

 
Abbildung 88: Allgemeine Eigenschaften der Site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf der Registerkarte „Allgemein“ wird der Name der Site eingegeben. Für die Modellanlage wurde der Name 
„Site“ gewählt, da auch die PX-Automationsstation mit diesem Site-Namen parametriert worden ist. Aus 
Gründen der Übersichtlichkeit wäre es von Vorteil, wenn dieser Name anders gewählt worden wäre. 
Der angegebene Pfad und die kurze Beschreibung werden automatisch gebildet. 
 
In dem Feld der langen Beschreibung kann eine ausführliche Beschreibung der Site eingetragen werden. 
 
Der Automationssystemtyp ist bei nur einem definierten Internetzwerk standardmäßig und unveränderbar 
„DESIGO“ 
 
In der Prioritätstabelle können über das Drop_Down-Menü vordefinierte Tabellen ausgewählt werden. Auf 
diesen Tabellen wird die Zuordnung der in BACnet definierten 255 Prioritäten zu den zehn DESIGO-
Prioritäten. 
Über die Schaltfläche „Konfigurieren“ können diese Zuordnungen angepasst und in einer Tabelle mit dem 
Namen „Standard angepasst“ gespeichert werden. 
 
Mit dem Drop_Down-Menü „Internetzwerk“ kann das gewünschte Internetzwerk ausgewählt werden. Da bei 
der Modellanlage nur das Internetzwerk „Ethernet“ erzeugt ist, enthält das Drop_Down-Menü auch nur diesen 
Punkt zur Auswahl. Damit ist die Site mit dem Internetzwerk verknüpft 
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Abbildung 89: Autorisieren der Benutzergruppen für den Sitezugriff 

 

Auf der Registerkarte „Benutzergruppe“ werden die Benutzergruppen festgelegt, die Zugriff auf die Site haben 
sollen. 
Im linken Fenster werden alle vorhandenen Gruppen angezeigt. Um einer vorhandenen Nutzergruppe Zugang 
zur Site zu verschaffen, wird die entsprechende Gruppe im linken Fenster markiert und durch Betätigung der 
Schaltfläche „Einfügen“ autorisiert und anschließend in dem rechten Fenster aufgeführt. 
In einem späteren Kapitel wird dargestellt, wie neue Nutzergruppen gebildet werden. Diese neu gebildeten 
Benutzergruppen werden dann automatisch hier in die Liste der autorisierten Gruppen eingetragen, wenn bei der 
Erstellung der Benutzergruppe festgelegt wird, dass sie Zugriff auf diese Site haben sollen. 
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Abbildung 90: Festlegen der Betreiberbezeichnungen in der Site 

 

Auf der Registerkarte „Betreiber Bezeichnung“ können verschiedene Optionen für die Darstellung der 
Systemhierarchie und Datenpunkte in der Betreibersicht eingestellt werden. Die Betreibersicht soll dem 
Gebäudebetreiber eine für ihn verständlichere Strukturierung und Benennung der einzelnen Datenpunkte liefern. 
Dazu müssen schon betreiberspezifische Bezeichnungen der einzelnen Datenpunkte bei Engineering des Controllers 
festgelegt worden sein. Dies Verfahren nennt sich „Bottom-Up-Engineering“. Alternativ können aber auch später die 
einzelnen Datenpunkte und Strukturen mit Betreiberbezeichnungen versehen werden, was aber einen immensen 
Engineering-Aufwand mit sich bringt. In diesem Falle spricht man vom „Top-Down-Engineering“. 
Da bei der Modellanlage aber insgesamt auf Betreiberbezeichnungen verzichtet wurde, brauchen auf dieser 
Registerkarte keine weiteren Einstellungen und Einträge vorgenommen zu werden. 
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Abbildung 91: Zeitplanschemata 

 
 
Auf der Registerkarte „Zeitplan Schemata“ können den verschiedenen Zeitplantypen (Binär, Analog oder 
Multistate) verschiedene so genannte Zeitplanschemata zugefügt werden. Diese Zeitplanschemata müssen im 
System Configurator unter dem Punkt „DESIGO INSIGHT Programme“ � „Zeitplaner“ erstellt werden. Somit 
wird ein benutzerdefiniertes Aussehen der Zeitschaltpläne erreicht. Da die vorgegebenen Schemata für die 
Modellanlage völlig ausreichend sind, wird hier keine Veränderung vorgenommen. 
 
 
6.2.5.3 Konfiguration der Site-Kommunikation 
 
Zunächst muss die Site mit dem Internetzwerk verknüpft werden. Dies geschieht wie im Kapitel „Erstellung 
einer PX-Site“ beschrieben, indem auf der Registerkarte „Allgemein“ der Site-Eigenschaften im Bereich 
„Internetzwerk-Einstellungen“ das gewünschte, zu verknüpfende Internetzwerk aus dem Drop_Down-Menü 
gewählt wird. Hier wurde das einzige erstellte und damit verfügbare Internetzwerk „Ethernet“ ausgewählt. 
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Nun muss in der Baumstruktur des System Configurators die Managementstation mit einem Rechtsklick 
ausgewählt und im sich öffnenden Dialogfenster der Menüpunkt „Eigenschaften“ ausgewählt werden. 
 

 
Abbildung 92: Abrufen der Managementstationseigenschaften 
 
 
Darauf öffnet sich ein Dialogfenster, in dem welchem verschiedenen Registerkarten die Eigenschaften der 
Managementstation eingestellt und parametriert werden können. 
 

Um die Managemenststation mit der Site und damit 
auch letztendlich mit dem Internetzwerk zu 
verknüpfen, muss auf der Registerkarte 
„Kommunikation“ aus einer Liste von angelegten 
Sites die Site ausgewählt werden, auf die die 
Managementstation zugreifen soll. Wie im Kapitel 
„Erstellung einer PX-Site“ dargestellt, ist nur eine 
Site mit dem Namen „Site“ erstellt worden. Diese 
Site wird durch einen einfachen Klick markiert und 
durch Betätigung der Schaltfläche „Einfügen…“ in 
die Liste der verfügbaren Verbindungen 
eingetragen.  
Wenn die Siteverbindung dann in die Liste der 
verfügbaren Verbindungen eingetragen ist, muss 
diese Verbindung parametriert werden. Dazu ist die 
Siteverbindung in der Liste im unteren Fensterteil 
durch einfaches Anklicken zu markieren und die 
darauf freigegebene Schaltfläche „Eigenschaften“ 
zu betätigen. Dadurch wird das Dialogfenster des 
Verbindungs-Assistenten geöffnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 93: Verknüpfung der Managementstation mit der Site 
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Abbildung 94: Erstellen der BACnet-Kommunikation 
 
In dem Fenster des Verbindungsmanagers werden zum Erstellen einer IP-Verbindung folgende Schritte in der im 
oben gezeigten Bild dargestellten Reihenfolge durchgeführt: 
 
1)  In das Feld „Beschreibung der Verbindung“ wird ein Beschreibungstext eingetragen. Hier wurde 
 „BACnet over ethernet“ eingetragen. 
 
2) Durch Anklicken der Schaltfläche „Einfügen“ wird das Dialogfenster zum Einrichten der BACnet-
 Kommunikation geöffnet. 
 
3) Im Feld Name muss ein logischer Name eingetragen werden. Hier wurde „BACnet/IP“ gewählt. 
 Denkbar wären beispielsweise bei mehreren vorhandenen IP-Verbindungen ein Name wie „IP-Netz: 
 Bürokommunikation“ oder ähnliche. 
 
4) Aus dem Drop_Down-Menü „Protokolltyp“ kann zwischen LON, PTP und IP ausgewählt werden. Da 
 die Managementstation an ein IP-Netz angeschlossen wird muss hier der Protokolltyp „IPPort“ 
 ausgewählt werden. 
 
5) Durch Betätigung der Schaltfläche „Weiter>“ werden die übrigen für die IP-Verbindung notwendigen 
 Parameter in einem weiteren Dialogfenster eingestellt. 
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 Abbildung 96: Eintragen der IP-Adresse und BBMD-Parameter 
 
 
definiert, was bedeutet, dass sie sich bei einem BBMD als Empfänger von Brodcast-Nachrichten anmeldet, so 
wird die UDP-Portnummer automatisch vergeben. Daher ist das Kontrollkästchen „Automatische UDP-
Portnummer“ in einem solchen Fall anzuwählen. Selbstverständlich ist diese Auswahlmöglichkeit nur 
freigegeben, wenn das Kontrollkästchen „Registrierung mit BBMD“ ausgewählt ist. 
Bei Auswahl des Kontrollkästchens „Registrierung mit BBMD“ ist in die entsprechenden Felder sowohl die IP-
Adresse, als auch die UDP-Portnummer des BBMD´s einzutragen. 
 
Nachdem diese Angaben getätigt wurden, ist im Konfigurator für die BACnet-Kommunikation die Schaltfläche 
„Fertig stellen“ ebenso zu betätigen, wie anschließend im Verbindungsassistenten. 
 
Nun ist das Projekt so weit konfiguriert, dass die Daten aus dem Automationssystem DESIGO PX importiert 
werden können. Zuvor wird aber noch eine neue Benutzergruppe mit einem Benutzer gebildet. Der Zeitpunkt des 
Erstellens einer neuen Benutzergruppe oder des Einfügens eines neuen Benutzers ist beliebig und kann auch 
nach der Inbetriebnahme der DESIGO INSIGHT-Managementstation gewählt werden. 
 
 
6.2.6 Erstellen einer neuen Benutzergruppe 
 
Neue Benutzergruppen werden ausschließlich mit Hilfe des System Configurators gebildet. Standardmäßig sind 
schon sechs Benutzergruppen vorhanden, die sich vor Allem in ihren Zugriffsrechten sowohl auf die BACnet-
Objekte, als auch auf die verschiedenen Funktionen der Programme der DESIGO INSIGHT-Managementstation 
unterscheiden. Zusätzlich ist noch die Gruppe der StandbyUser definiert, die immer angemeldet ist, solange sich 
noch kein Benutzer einer anderen Benutzergruppe angemeldet hat. Dies dient beispielsweise dazu, dass Alarm-
Popup-Fenster auch dann angezeigt werden, wenn der angemeldete Benutzer durch längere Inaktivität von der 
Managementstation abgemeldet ist. Das Recht zum Quittieren oder Zurücksetzen dieses Alarms hat der 
StandbyUser aber nicht. Auch andere Rechte hat ein User dieser Benutzergruppe nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Parameter „IP-Adresse“ bestimmt, welcher IP-
Protokollstapel am PC verwendet werden soll. Da in 
den allermeisten Fällen nur ein IP-Protokoll-Stapel 
auf einem Rechner eingerichtet ist, ist die 
Standardadresse für die IP-Adresse zu verwenden. 
Dazu ist das entsprechende Kontrollkästchen zu 
markieren.  
Die in das Feld einzutragende IP-Adresse ist also 
nicht die IP-Adresse des Computers im IP-Netz, 
sondern entschlüsselt, welcher IP-Stack 
Verwendung finden soll. 
Wie im Kapitel über die BACnet-Kommunikation 
bereits erwähnt, arbeitet BACnet mit UDP (User 
Datagram Protokoll) auf IP. Daher ist es notwendig, 
eine UDP-Portnummer anzugeben. In der BACnet-
Norm ist diese als „0xBAC0“ vordefiniert. Dieser 
wird auch hier verwendet. Als Alternative kann hier 
aber auch 0xBACF verwendet werden, falls 
„BAC0“ von einer anderen Applikation im 
Netzwerk verwendet wird. 
Wird die Managementstation als „Foreign Device“ 
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Um nun eine neue Benutzergruppe zu erstellen, muss zunächst in der Baumansicht im System Configurator der 
Punkt „Benutzergruppen“ mit der rechten Maustaste angeklickt werden und aus dem Kontextmenü der Punkt 
„Benutzergruppe einfügen…“ ausgewählt werden. Dadurch öffnet sich ein Dialogfenster, in dem alle 
Eigenschaften dieser Benutzergruppe eingestellt werden können. 
 
 

 
Abbildung 97: Hinzufügen einer neuen Benutzergruppe 
 

 
Auf der Registerkarte „Allgemein“ wird der Name 
und eine Beschreibung der Nutzergruppe 
eingetragen. Zusätzlich wird durch Markieren der 
Kontrollkästchen bestimmt, welche Vorgänge die 
Benutzer dieser Benutzergruppe ausführen durfen. 
Zusätzlich wird über ein Drop_Down-Menü 
bestimmt, welche Zugriffsberechtigung die Nutzer 
dieser Benutzergruppe auf die einzelnen Properties 
der verschiedenen BACnet-Objekte haben. 
Dabei wird zwischen sieben verschiedenen 
Zugriffsberechtigungsebenen unterschieden. 
Schon während des Engineering des Controllers 
wird festgelegt, welche Berechtigungsstufe für das 
Lesen bzw. Überschreiben eines BACnet-
Properties nötig sein wird. 
Die beim System DESIGO vordefinierten 
Zurgiffslevel, die aber bei jedem BACnetfähigen 
Objekt angepasst werden können, werden im 
Kapitel „Das DESIGO-Zugriffskonzept“ näher 
beschrieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 98: Allgemeine Angaben zur neuen Benutzergruppe 
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Abbildung 99: Programmzugriff der neuen Benutzergruppe                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf der Registerkarte „Programme“ wird festgelegt, 
welche Programme von den Benutzern dieser 
Benutzergruppe verwendet werden dürfen. Dies 
geschieht durch einmaliges Anklicken des 
gewünschten Programms. Anschließend wird ein 
Häkchen in das Kontrollfenster neben der 
Beschreibung „ Benutzer dieser Gruppe können 
Programm ausführen“ gesetzt, wenn Mitglieder 
dieser Benutzergruppe Zugriff auf das markierte 
Programm haben sollen. Je nach freigegebenem 
Programm können einige Werte auf den 
Registerkarten der entsprechenden Programme 
angepasst werden. 
Zusätzlich kann noch bei einigen Programmen durch 
Setzen eines Häkchens in das Kontrollfenster neben 
dem Text „Programm läuft automatisch nach 
Benutzeranmeldung“ bestimmt werden, ob ein 
Programm nach dem Anmelden eines Benutzers der 
Nutzergruppe, die gerade eingestellt wird, 
automatisch gestartet wird. Diese Option steht bei 
den typischen Benutzeranwendungen der Insight, wie 
Alarm Viewer, Zeitplaner, Object Viewer Plant 
Viewer etc zur Verfügung. Bei den 
Parametrierwerkzeugen wie Systemkonfigurator oder 
DbImport steht diese Option nicht zur Verfügung. 
Die Programme NITEL Terminal, NCRS Access, 
DCS Dialog, RS Access und Visonik Terminal 
dienen der Anbindung anderer        
Automationssysteme und werden für die 
Modellanlage nicht benötigt. 
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Abbildung 100: Site, auf die neue Benutzergruppe zugreifen kann 
 
Nachdem alle Eintragungen erfolgt sind, ist alles mit der Schaltfläche „OK“ zu bestätigen. 
 
Auf den übrigen Registerkarten kann definiert werden, welche Funktionen der Benutzer dieser Benutzergruppe 
auf den entsprechenden, auf der Registerkarte angegebenen Programmen ausführen kann.  
Das Vorgehen hierfür ist selbsterklärend und braucht daher hier nicht weiter vertieft zu werden. 
 
 
6.2.6 Erstellen eines neuen Nutzerkontos 
 
Um ein neues Nutzerkonto erstellen zu können, muss zunächst die Benutzergruppe, zu der der neu erstellte 
Benutzer gehören soll, mit der rechten Maustaste in der Baumstruktur des System Configurators angeklickt 
werden. Dann ist aus dem Kontextmenü der Menüpunkt „Benutzer einfügen…“ zu wählen.  
Dadurch wird der Benutzer-Assistent geöffnet. 
 

 
Abbildung101: Erstellen eines neuen Benutzers 
 
 
 
 
 

Auf der Registerkarte „Site-Zugriff“ wird 
festgelegt, auf welche Site die zu der 
Benutzergruppe gehörenden Nutzer Zugriff 
haben. 
Dazu wird die entsprechende Site markiert 
und durch Anklicken der Schaltfläche 
„Einfügen>>“ für die Benutzergruppe 
zugänglich gemacht. Alle Sites, auf die die 
Benutzergruppe Zugriff hat, werden im 
rechten Fenster „Autorisierte Sites“ 
aufgeführt und können von dort mit der 
Schaltfläche „Entfernen<<“ nach dem 
Anklicken der entsprechenden Site wieder 
entfernt werden. 
Zusätzlich kann durch Setzen von Häkchen 
in die entsprechenden Kontrollkästchen noch 
bestimmt werden, ob der Benutzer der 
Benutzergruppe die Siteverbindung herstellen 
darf, oder diese Siteverbindung mit dem 
Einloggen eines Benutzers dieser 
Benutzergruppe sogar automatisch hergestellt 
wird. 
Durch das Autorisieren des Zugriffs einer 
Benutzergruppe auf eine bestimmte Site, 
wird die Benutzergruppe automatisch auch in 
die Registerkarte „Benutzergruppe“ der Site-
Eigenschaften eingetragen.  
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In diesem Assistenten werden in die entsprechenden 
Felder die benötigten Informationen eingetragen. 
In das Feld „Benutzername“ wird der Name eingetragen, 
der später auch zum Einloggen dient. Aus dem 
Drop_Down-Menü kann die entsprechende 
Benutzergruppe ausgewählt werden, der der neue 
Benutzer zugeordnet werden soll. Dies geschieht  
unabhängig von der Benutzergruppe, unter der dieser 
Assistent geöffnet worden ist. 
In das Feld „Vollständiger Name“ wird der vollständige 
Name des Benutzers eingetragen. Der Eintrag im Feld 
„Visum“ ist auch der, der vom System beispielsweise in 
die Log Viewer-Datenbank eingetragen wird, wenn der 
Benutzer irgendeine Aktion im Zusammenhang mit der 
DESIGO INSIGHT ausführt. 
Im Feld der Passwortinformation kann das Passwort 
eingetragen werden. Für dieses Konto lautet es „PS“. 
Soll das Konto ohne Passworteingabe verfügbar sein, so 
ist der Halken im Kontrollkästechen „Kein Passwort“ zu 
setzen. Durch setzen eines Häkchens im 
Kontrollkästchen „Beim nächsten Anmelden eine 
Passwortänderung verlangen“ wird erreicht, dass der 
Benutzer beim nächstes Anmelden ein neues Passwort 
eigeben muss. Dieses kann beispielsweise dazu 
verwendet werden, dass in der Engineeringphase beim 
Erstellen der Nutzerkonten für alle Konten das gleich 
Passwort verwendet wird, beim ersten Einloggen des 
Benutzers dieser das Passwort selber bestimmt und 
damit erreicht, dass nur ihm das Passwort bekannt ist. 

Abbildung 102: Konfiguration des neuen Benutzers                             In dem Feld „Gültigkeitsdauer“ wird bestimmt, wie  
                                                                                          lange das Passwort gültig ist. Nach Ablauf dieser Zeit 
kann sich der Benutzer nicht mehr mit diesem Passwort einloggen und es muss ein neues Passwort erstellt 
werden. Allerdings besteht das Nutzerkonto weiterhin. Wird die Gültigkeitsdauer des Passworts auf „0 Tage“ 
gesetzt, so ist das Passwort immer gültig. 
 
Um ein temporäres Konto einzurichten, beispielsweise für einen Nutzer, der einen anderen Nutzer eine gewisse 
Zeitspanne vertritt, kann im Feld „Gültigkeitsdauer des Kontos“ über ein Drop_Down-Menü bestimmt werden, 
wann das Konto abläuft. Nach dem eingestellten Datum wird das Konto mit allen Informationen automatisch 
gelöscht. 
Im Feld „Richtlinie zur Kontosperrung“ kann bestimmt werden, ob das auf der Registerkarte „Allgemein“ des 
Managementststations-Eigenschaften eingestellte Verhalten der Managementstation bei misslungenem 
Einloggen des Benutzers angewendet werden soll. Auch besteht hier die Möglichkeit, ein gesperrtes 
Benutzerkonto zu entsperren. Dies kann selbstverständlich nur von einem Nutzer durchgeführt werden, der eine 
Zugriffsberechtigung auf den System Configurator hat. 
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6.2.7 Import der Automationsstationsdaten mit DbImport 
 
Der Import der Daten einer Automationsstation umfasst zwei Phasen: 
 

- Die erste Phase ist der Import der Metadaten. Die Metadaten beschreiben die in der DESIGO PX 
verwendeten Standard-BACnetobjekte. Es werden für jedes BACnet-Objekt die Properties 
(Eigenschaften) aufgelistet und beschrieben. Der Import der Metadaten ist notwendig, damit die 
einzelnen BACnet-Objekte und deren Eigenschaften in der Managementstation korrekt dargestellt 
werden können. 

- Die zweite Phase umfasst den Import der Projektdaten. Die Projektdaten enthalten Informationen über 
die in der Automationsebene verwendete Hardware und der eigentlichen Datenpunkte. Diese Daten 
werden durch das DESIGO XWORKS automatisch während der Automationsstation-Parametrierung 
erzeugt und müssen dort aus dem entsprechenden Verzeichnis herauskopiert und in ein INSIGHT-
Verzeichnis eingefügt werden. Diese Vorgehensweise wird später noch genauer am Beispiel der 
Modellanlage erklärt. 

 
Im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit wird das Vorgehen des Imports am Beispiel der Modellanlage mit 
der Automationsstation DESIGO PX erklärt. Angaben zum Vorgehen des Datenimport bei Geräten eines 
Drittherstellers können aus den entsprechendem Handbuch entnommen werden. Es unterscheidet sich aber nur 
insoweit vom dargestellten Vorgehen, als dass die Projektdaten nicht automatisch erzeugt werden sondern 
mittels eines bei SBT erhältlichen Softwaretools angefertigt werden müssen. 
 
Wie oben beschrieben, ist es sinnig, erst die PX-Exportdateien mit den Projektdaten in das entsprechende 
Verzeichnis des PC´s zu kopieren, auf dem die Managementstation ausgeführt wird.  
Dazu muss der PC, mit dem die Automationsstation parametriert wurde hochgefahren werden. 
Je nach eingestelltem Speicherort der Projektdaten können diese sich unter einem anderen Pfad befinden, wobei 
aber der Ordner, in dem sich die benötigten Dateien befinden, über die Windows-Suche ermitteln lässt. 
Der Ordner trägt den Namen „DesigoInsightData“. Für jedes PX-Projekt wird ein solcher Ordner automatisch 
angelegt. 
Jeder Ordner enthält weitere Ordner mit den Projektdaten der Automationsstationen, die im PX-Projekt 
eingebunden sind. Das bedeutet, wenn eine Site mehrere Automationsstationen enthält, müssen die Projektdaten 
von allen Automationsstationen importiert werden. Daher sind in einem solchen Fall alle Projektdaten in das 
INSIGHT-Projekt zu kopieren. 
Bei der Modellanlage ist nur eine Automationsstation vorhanden und demzufolge auch nur eine Exportdatei. 
Diese befindet sich im Ordner C:\DTS_Project\FH-Wolfenbüttel\a9774161\DesigoInsightData\Site  . 
 
Die folgende Abbildung zeigt den Vorgang des Kopierens der Datei auf Diskette. Selbstverständlich sind auch 
andere Möglichkeiten zum Transport der Datei gegeben, wie beispielsweise auf einem USB-Stick, einer CD-
ROM etc. . Aus der Abbildung kann aber auch der Pfad zur Datei auf dem PX-Parametrierungs-PC entnommen 
werden: 
 

 
Abbildung 103: Kopieren der PX-Exportdatei 
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Abbildung 104: Einfügen der PX-Exportdatei 

 
Die Datei wird dann im Fall der Modellanlage in den Ordner 
C:\DI-Projekt\Modellanlage\Sites\Site\PX\Dbi\DTS eingefügt. Im Allgemeinen befindet sich der Zielordner in 
dem Verzeichnis, in dem die Projektdaten abgespeichert sind und das vor der Projekterstellung zum Speichern 
dieser Daten angelegt worden ist unter …Sites\Site\PX\Dbi\DTS. 
 
Zunächst werden wie erwähnt die Meta-Daten importiert. Dazu wird der DbImport durch Doppelklicken des 
Icons geöffnet. 

 
Abbildung 105: Icon DbImport 

 
Dann wird entsprechend der im Bild dargestellten Reihenfolge vorgegangen: 
 

 
Abbildung 106: Import der PX-Systemdateien 
 
1) Es wird ausgewählt, ob  PX-Daten oder von einem anderem System die Metadaten importiert werden 
 sollen. Da die Modellanlage wie beschrieben über eine PX-Automationsstation verfügt, fällt hier die 
 Wahl auf „PX“. 
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2) Wird „System aus Datei importieren“ auswählen, werden im Fenster „Quelle“ alle verfügbaren  Meta-
 Daten angezeigt. Diese Daten sind im Gegensatz zu den Projektdaten automatisch bei der Installation 
 der INISIGHT-Software in den Ordner C:\Programme\SiemensSBT\Insight\PxData\Sdu eingefügt 
 worden. 
 
3) In der Baumansicht werden alle Metadaten durch Setzen der Häkchen in den Kontrollkästchen 
 ausgewählt. Alle ausgewählten Dateien werden im Fenster „Auftragssammlung“ angezeigt. 
 
4) Der Import der Meta-Daten wird durch Anklicken des grünen Dreiecks ausgelöst. Alternativ ist es auch 
 möglich, den Import der Daten mit dem Menü „Extras“ � „Aufträge starten…“ auszulösen. 
 Nun werden alle Meta-Daten importiert, nachdem der Hinweis, dass der Import möglicherweise 
 vorhandene Meta-Daten überschreibt, mit der Schaltfläche „Ja, alle…“ bestätigt wurde. 
 In dem Fenster „Berichte“ sollten bei einem erfolgreichen Import keine Fehler und Warnungen stehen. 
 Sollte dieses doch der Fall sein, ist nach dem auf der Registerkarte „Hinweis“ gegebenen Informationen 
 vorzugehen. 
 
Nun können die Projektdaten, die zuvor in das entsprechende Verzeichnis kopiert worden sind (siehe oben), 
importiert werden. 
Das Vorgehen ist prinzipiell gleich dem Import der Meta-Daten. Auch hier wird nach der im unten gezeigten 
Bild dargestellten Reihenfolge vorgegangen. 
 
 

 
Abbildung 107: Import der Metadateien 
 
Nachdem der Import der Meta- und Projektdaten erfolgreich abgeschlossen ist, kann mit dem Grafik-
Engineering mittels CITECT Explorer begonnen werden.  
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6.2.8 Grafik-Engineering mit dem CITECT-Explorer 
 
Beim Engineering der Anlagengrafiken wird vorzugsweise auf ein Default-Projekt zurückgegriffen. 
Dieses Default-Projekt ist ein fertig erstelltes Projekt, das schon alle benötigten Einstellungen enthält, die 
normalerweise in einem DESIGO INSIGHT-Projekt benötigt werden. Durch Verändern wird dieses Default-
Projekt den Parametern und vorhandenen Gegebenheiten des realen Projekts angepasst. Eine andere Möglichkeit 
besteht darin, alle Grafikelemente des Default-Projektes einzeln in den Graphic Builder zu importieren oder die 
Grafikseiten selber zu erstellen. Dies ist aber mit einem unverhältnismäßig hohem Engineeringaufwand 
verbunden. 
 
Die einzelnen Anlagenkomponenten werden durch so genannte Genies dargestellt, die zum Einen das 
normgerechte Symbol der Komponente, zum Anderen aber auch zusätzliche Grafikelemente wie beispielsweise 
ein Zeichen für den Handeingriff etc. enthalten. 
Die einzelnen Genies werden mit Hilfe der technischen Adresse der realen Anlagenkomponente adressiert und 
diesen so eindeutig zugeordnet. In einer Bibliothek sind alle verfügbaren Genies abgelegt. Somit können auf den 
Seiten des  Default-Projekts vorhandene Genies durch solche aus der Genie-Bibliothek ersetzt werden, um die 
grafische Oberfläche der realen Anlage anzupassen. 
 
Um mit dem Engineering der grafischen Benutzeroberfläche beginnen zu können, muss zunächst der CITECT 
Explorer geöffnet werden. Es öffnen sich drei Fenster:  

- Citect Explorer: Hier werden alle vorhandenen Projekte beziehungsweise deren Grafikseiten aufgeführt. 
Ähnlich dem Windows-Explorer werden sie im linken Teil in einer hierarchischen Baumansicht und im 
rechten in einer allgemeinen Übersicht dargestellt. Im Citect Explorer kann zu den gewünschten 
Grafikseiten der Projekte navigiert werden. Auch das Erstellen von neuen Seiten wird hier 
vorgenommen. 

- Citect Graphics Builder: Hier werden die im Citect Explorer aufgerufenen Seiten angezeigt. Hier 
können sie auch entsprechend bearbeitet werden. 

- Citect Project Editor: die Hauptfunktion des Citect Project Editors ist das compilieren, d.h. übersetzten 
der erstellten oder veränderten Grafikseiten. 

 
Der Citect Explorer bietet eine große Anzahl an vorgefertigten Seiten, die entsprechend parametriert werden 
können. 
Alle Seiten, die im Plant Viewer - dem Programm zur grafischen Anzeige der Anlagen verschiedener Gewerke – 
erstellt worden sind, sind untereinander verknüpft. Über Einträge in die „File Properties“ (das sind 
Registerkarten, auf denen die Eigenschaften der einzelnen Seiten wie Name, Erscheinungsbild etc. aufgeführt 
sind) wird bestimmt, zu welchem Zeitpunkt der Programmbenutzung des Plant Viewers die Seiten angezeigt 
werden. So wird beispielsweise die Seite „Navigation“ direkt nach dem Start des Plant Viewers ausgeführt. Die 
Schaltflächen sind entweder mit Verweisen zu anderen Seiten oder auch mit Befehlen hinterlegt. 
Selbstverständlich sind diese Verweise oder Befehle abänderbar. 
Um sich sämtliche Eingabearbeit zu ersparen, wird, wie bereits erwähnt, mit dem Default-Projekt gearbeitet, was 
das Grafik-Engineering vereinfacht. 
Das Projekt für die Modellanlage wurde so umgestellt, dass es auf tiefster Ebene die Anlagengrafik anzeigt. 
Auf der Ebene darüber befindet sich eine Seite auf der die verschiedenen Anlagen des Gewerks „Lüftung“ 
ausgewählt werden können. Darüber wiederum befindet eine Seite, auf der zwischen den verschiedenen 
Gewerken ausgewählt werden kann. Mit der oben beschriebenen Navigationsleiste, die  automatisch beim 
Programmstart ausgeführt wird, wird beim Anklicken des Symbols, das einen nach oben zeigenden Pfeil darstellt 
auf diese oberste Seite navigiert. 
 
Zunächst wird die unterste Seite der Modellanlage angepasst. Dazu wird zunächst der Citect Explorer durch 
Doppelklicken des Icons gestartet. Wie bereits erwähnt, öffnen sich die drei Fenster. 
 

 
Abbildung 108: CITECT Explorer Icon 
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Im Explorerfenster wird unter dem Pfad: My Projects\Def_vLfg\Graphics\Pages die Seite AA010 durch 
Doppelklick aufgerufen. Dieser Doppelklick bewirkt, dass diese Seite im Graphics Builder angezeigt wird. 
 

 
Abbildung 109: Citect Explorer 

 

 
Abbildung 110: Citect Graphics Builder mit Default-Abbildung 
 
Zunächst müssen hier alle nicht benötigten Genies gelöscht werden. Dieses geschieht durch einfaches Anklicken 
des entsprechenden Genies und Drücken der „Entf“-Taste auf der PC-Tastatur. Es wurden auch die Genies 
Ventilatoren und der Kühlerpumpe entfernt, um sie durch Genies von einstufigen Pumpen bzw. Ventilatoren zu 
ersetzen. Diese Genies stammen aus der Genie-Bibliothek, die wie aus dem obigen Bild ersichtlich geöffnet 
wird. 
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Nachdem die nicht benötigten Genies gelöscht oder durch andere Genies ersetzt worden sind, sieht die Seite - 
wie auf folgendem Bild dargestellt - aus. 
 

 
Abbildung 111: Citect Graphics Builder mit angepasstem Default-Projekt 
 
Dieses entspricht dem Aufbau der Modellanlage.  Um die einzelnen Datenpunkte den entsprechenden Genies 
zuzuordnen, muss der Object Viewer geöffnet werden. Im Object Viewer ist dann das entsprechende Objekt mit 
der rechten Maustaste anzuklicken und aus dem Kontextmenü der Menüpunkt „Citect Tag kopieren“ zu wählen. 
Darauf ist im Grafics Builder das Genie des Objektes doppelt anzuklicken, dessen Citect Tag soeben im Object 
Viewer kopiert wurde. Es öffnet sich ein Fenster, in dem in das Feld „Tool Tip“ eine Beschreibung des Objektes 
und in das Feld „a_command“ der kopierte Citect Tag durch Rechtsklick und Kontextmenü-Punkt „Einfügen“ 
einegtragen wird. 
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Abbildung 112: Adressierung der Grafischen Objekte 
 
So wird mit allen Genies vorgegangen, bis sie alle zugeordnet sind. Die Genies der Pumpen und Ventilatoren 
verlangen noch nach Feedback-Adressen. Da diese bei der Modellanlage nicht vorgesehen sind, wird hier 
ebenfalls der Citect Tag eingefügt. 
Nun wird die Seite mittels Menübefehl „File“ � „Save as“ unter dem Namen „ModellLüftungErdgeschoss“ im 
Verzeichnis LFG\Graphics\Pages gespeichert. 
Anschließend wird die Seite compiliert. Dazu wird zum Citect Project Editor navigiert. 
 

 
Abbildung 113: Compilierung der Grafischen Benutzeroberfläche 
 
Im Citect Project Editor wird die entsprechende Schaltfläche zum Kompilieren angeklickt und die Kompilierung 
startet. Nach der Kompilierung wird in einem Fenster angezeigt, wie viele der Lizenz-Punkte durch die 
Komponenten auf der Seite verbraucht sind. 
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 Durch Anklicken der Schaltfläche „OK“ wird die Nachkompilierung eingeleitet. Die beiden Sprungsfenster 
sollten jeweils mit der Schaltfläche „OK“ bestätigt werden. 
Nun ist das unterste Arbeitsblatt der Modellanlagengrafik fertig erstellt, gespeichert und kompiliert. 
Jetzt wird das mittlere Arbeitsblatt den Gegebenheiten der Modellanlage angepasst. 
 

 
Abbildung 114: Grafische Erstellung der mittleren Hierarchiestufe 
 
Es handelt sich hierbei um die Seite „AZ0000“, die über den Pfad My Projects\Overview\Graphics\Pages im 
Citect Explorer geöffnet wird. 
Diese Seite zeigt in Ringbuchform alle verfügbaren Anlagen des Gewerks Lüftung an. Es sind „Schaltflächen-
Genies“ eingefügt, von denen alle bis auf eine nach dem oben beschriebenen Vorgehen gelöscht wurden, da bei 
der Modellanlage ja nur diese eine Lüftungsanlage vorhanden ist. 
Um dieses Genie zu parametrieren wird es doppelt angeklickt. Dadurch öffnet sich das Fenster wie in der oben 
gezeigten Abbildung, in dem alle Parameter eingetragen werden können. In das Feld „Page to display“ wird die 
Seite eingetragen, die geöffnet werden soll, wenn die Schaltfläche später angeklickt wird. Obwohl es sich um ein 
Drop_Down-Menü handelt, muss der Eintrag „ModellLüftungErdgeschoss“ über die Tastatur eingetragen 
werden, da diese Seite nicht im Drop_Down-Menü aufgeführt ist. 
In das Feld „Description Text“ wird der Text eingetragen, der auf der Schaltfläche stehen soll. Hier wurde 
„Lüftungsanlage Erdgeschoss“ eingetragen.  
In der Spalte „Status“ kann bei entsprechender Parametrierung beispielsweise der Betriebszustand der Anlage 
angezeigt werden. Dazu ist der Citect Tag des Objectes, das den Zustand als Multistate-Wert anzeigt, in das Feld 
„m_feedback“ zu kopieren. In den darunterliegenden Feldern wird jedem Multistate-Wert ein Text zugeordnet, 
der in diese Felder eingetragen wird. 
Nachdem diese Seite fertig parametriert ist, wird sie abgespeichert. Dieses geschieht - wie auch bei vielen 
Microsoft-Programmen - durch Anklicken einer kleinen Diskette in der Menüleiste. Allerdings wird jetzt die 
Seite aus dem Default-Projekt mit der veränderten überschrieben. 
Nachdem die Seite abgespeichert ist, wird wieder Citect Project Editor navigiert und dort wie oben beschrieben 
die Seite kompiliert. 
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Die Seite, die in der Navigations-Hierarchie ganz oben ist, sozusagen die „Homepage“, ist die Seite „TOP“, die 
in dem gleichen Verzeichnis abgespeichert ist, wie die Seite „AZ000“. Auf dieser Seite werden die 
verschiedenen Gewerke aufgeführt, zu denen man später navigieren kann. Die einzige Änderung, die hier 
vorgenommen wurde, war auf der Schaltfläche „Lüftung“ das Eintragen der Verknüpfung zu der Seite 
„AZ0000“. Das Vorgehen ist identisch mit dem oben Beschriebenen. Auch das Speichern und Übersetzen der 
Seite läuft nach dem gleichen Schema ab. Daher wird es hier nicht mehr erläutert. 
 
Nachdem alle Seiten gespeichert und übersetzt sind, wird im Citect Explorer der Punkt „My Projects“ als die 
oberste Hierarchieebene durch Anklicken markiert und anschließend im Citect Project Editor eine weitere 
Compilierung vorgenommen. Wird dieser Schritt nicht durchgeführt, wird im Plant Viewer aus unerfindlichen 
Gründen die Seite „ModellLüftungErdgeschoss“ nicht angezeigt. 
 
Wenn diese Schritte alle durchgeführt sind, ist das grafische Minimalengineering abgeschlossen. 
Die DESIGO INSIGHT-Managementstation kann jetzt benutzt werden. 
 
 

6.3 Verwenden der INSIGHT Managementstation 
 
Nachdem die Parameter der Managementstation eingestellt sind, kann die Managementstation durch die 
verschiedenen Benutzer in Betrieb genommen werden. 
Dazu muss, nachdem der Computer hochgefahren ist, die Managementstation durch einen Doppelklick auf das 
Icon der Managementstation gestartet werden. 
 

 
Abbildung 115: DESIGO INSIGHT Icon 
 
Es wird die Managementstation gestartet und die Taskleiste wird am oberen Bildschirmrand angezeigt. 
Diese Taskleiste zeigt verschiedene Schaltflächen an, die es erlauben, auf die einzelnen Funktionen der 
INSIGHT-Managementstation zurückzugreifen. Je nach den Zugriffsrechten der eingeloggten Benutzergruppe, 
deren Engeneering oben beschrieben ist, werden die Schaltflächen zum Navigieren zu den autorisierten 
Funktionen freigegeben. Direkt nach dem Aufstarten der INSIGHT ist standardmäßig ein Benutzer der 
StandbyUser-Gruppe eingeloggt. Diese Benutzergruppe hat auf keine Funktion der Managementstation Zugriff. 
Durch Anklicken einer beliebigen Schaltfläche wird das Anmelde-Dialogfenster angezeigt. 

 
Abbildung 116: Anmeldefenster 
 
In diesem Fenster wird der Benutzername und das zugehörige Passwort eingetragen und durch Anklicken der 
Schaltfläche „OK“ bestätigt. Zusätzlich läuft ein Count-Down, nach dessen Ablauf der Einloggvorgang als 
gescheitert angesehen wird. 
Die Software der INSIGHT vergleicht nun Benutzernamen und Kennwort und gibt bei Übereinstimmung die den 
Benutzergruppenrechten entsprechenden Schaltflächen frei.  Sollte das Passwort nicht mit dem angegebenen 
Namen übereinstimmen, wird der Einloggvorgang als gescheitert angesehen und muss wiederholt werden. Die 
Anzahl der möglichen Wiederholungen ist abhängig von der Parametrierung. Schlägt auch der letzte mögliche 
Einloggvorgang fehl, so ist die Managementstation für diesen Nutzer eine vorher definierte Zeitspanne gesperrt. 
Ein erneuter Einloggvorgang kann erst nach Ablauf dieser Zeitspanne durchgeführt werden. 
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Abbildung 117: INSIGHT Taskleiste 
 
Das oben angezeigt Bild stellt die Taskleiste, die so genannte Shell dar, wenn sich ein Benutzer aus der Gruppe 
„Administratoren“ eingeloggt hat. Benutzer aus dieser Benutzergruppe haben die höchsten Rechte und können 
auf alle Funktionen der DESIGO INSIGHT-Managementstation zugreifen. 
Dies sind zum einen die Programme „System Configurator“ und „DbImport Utility“, deren Handhabung oben 
ausführlich beschrieben ist. Zum Anderen sind es die Funktionen zum Überwachen und Beobachten der 
gebäudetechnischen Anlage, die die wichtigsten Elemente einer Managementstation darstellen. Außerdem sind 
noch weitere Funktionen enthalten, die der Steuerung und Überwachung der Managementstation dienen. 
Zu den einzelnen Funktionen, die im Folgenden beschrieben werden, gelangt man durch einfaches Anklicken der 
entsprechenden Schaltflächen. 
Zusätzlich wird ganz rechts auf der Taskleiste (nicht abgebildet) die aktuelle Systemzeit dargestellt. Dies gibt 
einen gewissen Überblick über die Zeit, die für das System gültig ist. Dieses ist im Besonderen dann wichtig, 
wenn die Managementstation nicht als Zeitmaster definiert ist sondern die Systemzeit vom Primary Server aus 
der Site festgelegt wird. 
 
 
6.3.1 Schaltfläche „Verbundene Sites“ 
 
Durch Anklicken dieser Schaltfläche öffnet sich ein Fenster, in dem alle momentan mit der Managementstation 
verbundenen Sites angezeigt werden.  
 

 
Abbildung 118: Verbundene Sites 

 
Durch Anklicken der Schaltfläche „Eigenschaften“ werden die eingestellten Eigenschaften der Site dargestellt. 
Das Fenster wird durch Anklicken der Schaltfläche „Schließen“ geschlossen. 
 
 
6.3.2 Schaltfläche „Onlinehilfe“ 
 
Durch Betätigen dieser Schaltfläche wird die Hilfefunktion der Managementstation gestartet. Hier erhält der 
Benutzer Antworten auf Fragen hinsichtlich Bedienung und Parametrierung der INSIGHT. 
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6.3.3 Schaltfläche „Systeminformationen“ 
 
Durch diese Schaltfläche wird ein Fenster geöffnet, das Informationen zu dem momentanen Zustand der 
Managementstation einschließlich der relevanten Computerparameter wie beispielsweise den Festplattenzustand 
anzeigt. 
 

 
Abbildung 119: Systeminformationen 
 
Diese Informationen werden auf verschiedenen Karteikarten dargestellt. 

- Auf der Karteikarte „Supervisor-Information“ werden alle Informationen dargestellt, die die 
Managementstation betreffen. Dieses können beispielsweise die Zustände der Datenbanken etc. sein. 
Normale Zustände werden durch einen Haken in einem grünen Punkt dargestellt. Warnungen werden 
durch ein Ausrufezeichen in einem gelben Punkt sichtbar gemacht. Hier wird eine Warnung angezeigt, 
weil der Server für die Alarmweiterleitung über Fax nicht richtig konfiguriert ist. Fehler im 
Managementsystem werden durch ein Kreuz in einem roten Kreis dargestellt. Dieses ist beispielsweise 
bei Festplattenfehlern, SQL-Serverstörungen etc. der Fall. Unten auf der Karteikarte besteht die 
Möglichkeit, die angezeigten Meldungen nach Dringlichkeit zu filtern. 

- Die Karteikarte „Gerätestatus“ zeigt den Status der auf der Site vorhandenen Geräte, wie beispielsweise 
den Automationsstationen, an. Dazu gehören Informationen über den Betriebszustand, die Firmware-
Version, Zeitpunkt des letzten Applikationsdownload etc. 

- Auf der Karteikarte „Modemstatus“ werden alle Parameter und Zustände einer Modemverbindung 
angezeigt. Da eine solche Verbindung aber nur bei Peer-to-Peer-Verbindungen hergestellt wird, ist bei 
der Modellanlage diese Karteikarte ohne Eintrag. 

- Auf der Dateikarte „DESIGO INSIGHT Informationen“ werden Informationen über den eingeloggten 
Benutzer,  die Softwarelizenz, die Managementstation selber und die verschiedenen Server angezeigt. 

- Auf der Dateikarte „Projektinformation“ werden Informationen wie Projektname, Kundenname, die 
Pfade zu den Datenbanken und das Datum der letzten Veränderung des Systems angezeigt. 

 
Je nach Systemzustand zeigt die Schaltfläche der „Systeminformationen“ kritische oder Warnungszustände an. 
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6.3.4 Sperren/Abmelden/Insight herunterfahren 
  
Durch Anklicken dieses Icons öffnet sich ein Dialogfenster, in dem zwischen drei Optionen ausgewählt werden 
kann: 

- Sperren: Hiermit werden jegliche Benutzeraktivitäten unterdrückt, die Hintergrundaktivitäten wie das 
Empfangen von Alarm-Popups, Trendanzeige, Anzeige des Anlagenschaubildes etc. läuft jedoch 
normal weiter. Der Benutzer bleibt eingeloggt, kann aber erst wieder aktiv auf die Managementstation 
eingreifen, wenn er sich erneut mit seinem Passwort anmeldet. Je nach eingestellten Parametern kann 
eine Sperrung auch automatisch nach einer gewissen Zeit erfolgen, in der der angemeldet Benutzer 
inaktiv war. Dieses Sperren eines Benutzers ist nicht mit dem Sperren nach mehreren misslungenen 
Anmeldeversuchen zu verwechseln. Eine Sperre wird in der Taskleiste neben den Namen des 
gesperrten, eingeloggten Benutzers angezeigt. 

- Abmelden: Hiermit meldet sich der Benutzer von der Managementstation ab. Stattdessen wird der 
StanbyUser angemeldet. Vor dem Abmelden müssen alle aktiven INSIGHT-Programme beendet 
werden. Siteverbindungen, zu denen der StandbyUser kein Zugriffsrecht hat, werden zurückgesetzt 

- Herunterfahren:  Mit dieser Option wird die Managementstation vollständig heruntergefahren. Alle 
Site-Verbindungen werden zurückgesetzt. Zum erneuten Verwenden der DESIGO INSIGHT muss die 
Managementstation wie oben beschrieben neu gestartet werden. 

 
 
6.3.5 Siteverbindungen herstellen 
 
Mit dieser Schaltfläche wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem die Verbindungen zu verschiedenen, vorher 
definierten und physikalisch vorhandenen Sites hergestellt werden können. 
 

 
Abbildung 120: Siteverbindung herstellen/trennen 

 
Da die bei der Modellanlage konfigurierte Site mit dem Namen „Site“ so parametriert ist, dass sie immer mit der 
Managementstation verbunden ist, kann man sie weder manuell mit der INSIGHT verbinden noch von ihr 
trennen. Allerdings kann eine Trennung erzwungen werden, indem über die Schaltfläche „Erweitert…“ ein 
Dialogfenster geöffnet wird, in dem dann die Schaltfläche „Trennung erzwingen…“ zu betätigen ist. 
In diesem Dialogfenster werden zusätzlich der Kommunikationsprotokolltyp und die Verbindungsbeschreibung 
angezeigt. 
Sollten in der Liste, in der alle verfügbaren Sites aufgeführt sind, auch Sites stehen, die nicht automatisch 
verbunden werden, so können diese durch Markieren der entsprechenden Site und Betätigen der Schaltfläche 
„Verbinden“ mit der Managementstation verbunden werden. Eine Betätigung der Schaltfläche „Trennen“ trennt 
die Verbindung mit der markierten Site. 
Mit der Schaltfläche „Life-Check“ kann überprüft werden, ob die Kommunikation zwischen markierter Site und 
der Managementstation noch besteht. Das Ergebnis dieses Life-Checks wird in einem Dialogfenster angezeigt, 
welches mit der Schaltfläche „OK“ bestätigt werden muss. Dieser Life-Check kann auch automatisch in 
bestimmten Abständen durchgeführt werden, sofern dieses Verhalten im System Configurator so eingestellt ist. 
Die Schaltfläche „Mehr>>“ erweitert das bestehende Dialogfenster um die Information, welches Programm die 
Verbindung zu der Site hergestellt hat, wenn die Site nicht durch einen Benutzer manuell mit der 
Managementstation verbunden wurde. Die Anzahl der verbundenen Sites wird auf der Schaltfläche „Verbundene 
Sites“ angezeigt. 
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6.3.6 Arbeiten mit dem Object Viewer 
 
Der Object Viewer zeigt alle Datenpunkte, die die verbundenen Sites enthalten, in einer hierarchischen 
Baumstruktur an. Dabei werden die Datenpunkte als BACnet-Objekte mit allen zugehörigen Eigenschaften 
(Properties) abgebildet. Die Anzeige der einzelnen Properties und der Zugriff auf diese hängt von den 
Zugriffsrechten auf die Datenpunkte ab, die die Benutzergruppe hat, zu der der bei der Managementstation 
angemeldete Benutzer gehört. Dieses ist im Kapitel „Erstellen einer neuen Nutzergruppe“ näher erläutert. 
Objekte, die sich im Alarmzustand befinden, werden in der Baumansicht mit einer kleinen roten Alarmglocke 
gekennzeichnet. 
 
Der Object Viewer zeigt drei verschiedene Ansichten: 
 

- Technische Sicht: Sie zeigt das gesamte Automatisierungssystem der angeschlossenen Site in der 
hierarchischen Struktur an, in der die einzelnen Datenpunkte auch auf den einzelnen 
Automationsstationen einprogrammiert sind. So ist beispielsweise der analoge Eingang, der die 
Lufttemperatur für die Frostschutzregelung des Vorerhitzers aufnimmt, hierarchisch unterhalb der 
Frostschutzregelung. Diese Frostschutzregelung wiederum ist hierarchisch eine Stufe tiefer angesiedelt 
als der Vorerhitzer etc. 

- Betreibersicht: Diese Sicht ist den Bedürfnissen des Anlagenbetreibers angepasst. Sie kann sich 
beispielsweise an seiner Gebäudestruktur und seiner Nomenklatur orientieren. Damit wird erreicht, dass 
auch ungeübte Benutzer sich schneller in ihrer Anlage zurecht finden. Da bei der Modellanlage eine 
solche Sicht nicht realisiert wurde, ist eine solche Struktur nicht angelegt. 

- Systemsicht: Bei dieser Sicht werden die Datenpunkte streng den Geräten zugeordnet, auf denen sie 
liegen. Eine hierarchische Unterscheidung der einzelnen Punkte innerhalb der Geräte findet nicht mehr 
statt. Daher ist diese Sicht auch die unübersichtlichste. 

 
Die Art der Sicht kann über ein Drop_Down-Menü auf der linken Seite der Benutzeroberfläche des Object 
Viewers ausgewählt werden. 
Die Benutzeroberfläche ist in zwei Teile aufgeteilt. Im linken Teil befindet sich die erwähnte Baumstruktur in 
der gewählten Ansicht. Im rechten Teil der Arbeitsoberfläche werden die einzelnen Eigenschaften der 
Datenpunkte angezeigt. 
 

 
 
Abbildung 121: Object Viewer 
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Die zu den einzelnen Eigenschaften gehörenden Informationen wie Wert, Einheit, Beschreibung, Zustand, Typ, 
Freigabe für Lese-/Schreibzugriff etc. werden angezeigt. 
Je nach Berechtigung können die einzelnen Eigenschaften wie erwähnt gelesen oder auch überschrieben werden.  
Hat der Benutzer Leseberechtigung, so erscheinen die Eigenschaften des BACnet-Objektes im rechten Teil der 
Benutzeroberfläche. Hat der Benutzer sogar Schreibrechte, so kann er den Wert des Properties ändern, indem er 
auf die gewünschte Eigenschaft des angewählten BACnet-Objektes einen Doppelklick ausführt. Dadurch öffnet 
sich folgendes Dialogfenster: 
 

 
Abbildung 122: Zugriff auf BACnet-Propertie 

 
In diesem Dialogfenster werden auf drei Registerkarten Informationen zu dem ausgewählten BACnet-Property  
aufgeführt. Diese Informationen entsprechen den auf der Benutzeroberfläche dargestellten Informationen. Um 
den Wert des Properties nun überschreiben zu können, muss die Registerkarte „Wert“ ausgewählt werden. 
Dort muss zunächst der Wert des Properties zum Überschreiben durch Setzen des Häkchens in das 
Kontrollkästchen freigegeben werden. Dann kann der gewünschte Wert entweder durch Verschieben des blauen 
Pfeils oder durch einen Eintrag in das obere rechte Feld eingestellt werden. Durch Betätigung der Schaltfläche 
„Übernehmen“ wird der Wert über den BACnet-Service „Write Property“ in die Automationsstation 
geschrieben. Mit der Schaltfläche „OK“ wird das Dialogfenster geschlossen. Um den Wert wieder freizugeben 
muss das Dialogfenster erneut geöffnet und das Häkchen aus dem Kontrollkästchen entfernt werden. 
Sinnvoll ist die Übersteuerung eines Present Values nur bedingt, beispielsweise, wenn ein 
Außentemperaturfühler defekt ist. Dann kann durch Überschreiben des Wertes die Außentemperatur quasi 
simuliert werden und die Regelung der Anlage läuft notdürftig weiter, bis dieser Fühler ersetzt ist. 
Nun kann aber nicht nur der Present Value manuell übersteuert werden, sondern alle BACnet-Properties, auf 
denen ein Schreibzugriff besteht. 
So können beispielsweise an einem Reglerbaustein die Regelparameter eingestellt werden, an einem 
Eingangsbaustein die Alarmgrenzen angepasst oder Ähnliches. Auch die globalen BACnet-Objekte, also die, die 
auf jedem Gerät einer Site gleich sind und die vom Primary-Server an die übrigen Backup-Server nachgeführt 
werden, lassen sich auf diesen Weg parametrieren. So können zum Beispiel Meldungsempfänger in den 
Notifcation-Class-Objekten zugefügt aber auch globale Zeitschaltprogramme parametriert werden. 
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Objekte, auf die häufig zugegriffen werden muss, lassen sich mit Hilfe der Favoriten-Funktionen in einer 
Favoritenliste speichern, ähnlich der Funktionen bei einem Internetbrowser. 
 
Um das Auffinden bestimmter Objekte zu erleichtern, hat der Object Viewer eine Such-Funktion. Durch 
Anklicken der entsprechende Schaltfläche wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem der Name des gesuchten 
Objektes eingegeben werden kann. 
 
Normalerweise erhält die Managementstation die Werte der Present Values über den BACnet-Dienst 
UnconfirmedCOVNotification. Durch Anklicken der Schaltfläche „Aktualisieren“ wird aber ein ReadProperty-
Dienst ausgelöst, wodurch die Werte aller angezeigten Properties aktualisiert dargestellt werden. 
Die Anzeige der Werte lässt sich auch einfrieren, indem die Schaltfläche im Object Viewer betätigt wird. Dies 
hat aber keinen Einfluss auf die Kommunikation zwischen der Site und der Managementstation, die 
UnconfimedCOVNotification-Nachrichten laufen also noch immer in der Managementstation ein und werden 
dort verarbeitet. Es wird lediglich die Anzeige der Werte unverändert dargestellt. 
 
Die Angezeigten Werte können auch ausgedruckt werden. Dazu ist die Schaltfläche „Drucken“ zu betätigen. Mit 
der Schaltfläche „Seitenansicht“ kann eine Vorschau des Ausdrucks angezeigt werden. 
 
 
6.3.7 Arbeiten mit dem Log Viewer 
 
Die Managementstation zeichnet alle Ereignisse in der Log-Datenbank auf. Dazu zählen Systemereignisse 
ebenso, wie Benutzerereignisse, Zustandsereignisse und Alarme.  
Dabei sind Systemereignisse Ereignisse, die die Managementstationssoftware betreffen, wie beispielsweise das 
Aufstarten der INSIGHT, Beenden der INSIGHT Site-Verbindungen etc. . 
Benutzerereignisse werden durch den Benutzer selber verursacht. Sie umfassen alle Aktionen, die der Benutzer 
an der Managementstation durchführt. Dazu gehören unter anderem Aktionen wie das Starten oder Beenden von 
INSIGHT-Anwendungen, Quittieren von Alarmen, Überschreiben von Werten usw. . 
Zustandsereignisse betreffen das Automationssystem. Darunter fallen u. a. Meldungen wie „niedriger 
Batteriestatus an der Automationsstation“ und ähnliche. 
 

 
Abbildung 123: Arbeitsoberfläche Log-Viewer 
 
Um die Daten aus der Log-Datenbank betrachten zu können, werden sie im Log Viewer auf Karteikarten in 
Form einer Liste dargestellt. Dabei führt jede Karteikarte die Ereignisse eines der oben beschriebenen 
Ereignistypen auf. Die Karteikarte „Alle“ listet Ereignisse aller Ereignistypen auf. 
Die einzelnen Ereignisse Zeit/Datum, Priorität und je nach Ereignis-Typ mit Meldungstext, Wert, 
Benutzerkennung oder auch Technischer Adresse werden angezeigt. 
Die Einträge in der Log-Datenbank können nur gelesen werden. Eine Schreib- oder Löschmöglichkeit besteht 
nicht. 
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In der aus dem Object Viewer bekannten Baumansicht können die Ereignismeldungen eines BACnet-Properties, 
des zugehörigen Objectes oder der übergeordneten hierarchischen Elemente herausgefiltert werden. In der 
oberen dargestellten Abbildung werden beispielsweise nur die Ereignismeldungen der Site mit dem Namen 
„Site“ dargestellt. Wie im Object Viewer Favoriten gebildet werden können, können hier die Filteroptionen 
gespeichert werden. Die gespeicherten Filteroptionen werden dann in dem Drop_Down-Menü in der 
Befehlsleiste aufgerufen. Damit können bei entsprechender Filteroption beispielsweise alle Ereignisse, die vom 
Objekt „Lüftungsanlage Erdgeschoss“ ausgehen, angezeigt werden. Durch Betätigen der Schaltfläche „Filterung 
aufheben“ werden wieder alle Ereignisse des Systems angezeigt. 
Wie im Object Viewer ist auch im Log Viewer eine Such- und eine Druckoption vorhanden. 
 
 
6.3.8 Arbeiten mit dem Plant Viewer 
 
Der Plant Viewer ist wie bereits erwähnt die grafische Benutzeroberfläche der gebäudetechnischen Anlagen. 
Je nach Parametrierung werden hier verschiedene Datenpunkte als animierte Symbole dargestellt. Auf die 
dargestellten Datenpunkte kann, ähnlich wie im Object Viewer, zugegriffen werden.  
 
Die Anzeige und Zugriffsmöglichkeiten der verschiedenen gebäudetechnischen Anlagen und deren einzelnen 
Komponenten auf verschiedenen Grafik-Seiten und die Verknüpfung dieser Seiten untereinander ist immer 
abhängig vom grafischen Engeneering. 
Für die Modellanlage ist eine sehr einfache hierarchische Seitenanordnung engineert worden. Ausgehend von 
einer Hauptseite, auf der zwischen den verschiedenen Gewerken ausgewählt werden kann, über eine Seite, auf 
der zwischen verschiedenen Anlagen des Gewerks „Lüftung“ gewählt werden kann, wird zur eigentlichen 
Anlagendarstellungsseite navigiert. Auch diese Seite ist sehr einfach aufgebaut. Um den Engineeringaufwand so 
gering wie möglich zu halten, ist beispielsweise komplett auf eine Anlagensteuerung über Schaltflächen 
verzichtet worden. Dieses bedeutet aber natürlich auch, dass der Benutzereingriff auf die verschiedenen 
Anlagenfunktionen entweder gar nicht oder nur sehr unkomfortabel möglich ist. So können die verschiedenen 
Anlagenbetriebsarten und auch die Raumsolltemperatur vom Plant Viewer aus nicht verändert werden. Dieses ist 
bei der Modellanlage nur über den Object Viewer mit der beschriebenen Vorgehensweise möglich. 
 

 
Abbildung 124: Arbeitsoberfläche Plant Viewer 
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Oben in der Plant Viewer Anzeige ist eine Navigations- und Befehlsleiste angezeigt. Mit den darauf abgelegten 
Schaltflächen kann einerseits zwischen den verschiedenen Seiten navigiert werden, andererseits besteht auch hier 
die Möglichkeit, bestimmte Seiten als Favoriten zu speichern, um auf diese einen schnellen Zugriff zu haben. 
Dieses ist insbesondere bei umfangreichen Anlagenstrukturen hilfreich. Zusätzlich sind in dieser Leiste noch 
Schaltflächen für verschiedene Druckereinstellungen zum Ausdrucken der auf der Seite angezeigten 
Informationen.  
Sollen mehrere Seiten gleichzeitig angezeigt werden, so finden sich in der Leiste auch noch Schaltflächen, die 
die Anordnung der einzelnen Seiten auf dem Bildschirm bestimmen. 
 
Um nun einen Datenpunkt auch ohne Schaltflächen manuell übersteuern zu können, ist der entsprechende 
Datenpunkt mit einem Rechtsklick anzuwählen. Es wird die technische Adresse angezeigt. Im sich öffnenden 
Kontextmenü ist der Menüpunkt „Wert“ auszuwählen, worauf sich ein Dialogfenster öffnet. 
 

 
Abbildung 125: Übersteuern des Properties „Present Value“ 

 
Auf der Registerkarte „Wert“, kann dann der entsprechende Wert entweder über den blauen Pfeil oder auch 
durch Eingabe in das entsprechende Feld dem geforderten Wert angepasst werden. Analog zum Vorgehen im 
Object Viewer muss auch hier vorher der Datenpunkt zum Überschreiben durch Setzen des Häkchens in das 
Kontrollkästchen freigegeben werden. Durch Anklicken der Schaltfläche „Übernehmen“ oder „OK“ wird der 
Wert in das Property „Present Value“ des entsprechenden BACnet-Objekts mit dem BACnet-Dienst „Write 
Property“ geschrieben. 
Auf den übrigen Registerkarten stehen weitere Informationen zu dem ausgewählten Datenpunkt. 
 
Mit dem Menüpunkt „Senden an…“ im Kontextmenü, das nach einem Rechtsklick auf ein Objekt geöffnet wird, 
kann man direkt zu dem ausgewählten Datenpunkt in die verschiedenen INSIGHT-Anwendungsprogramme 
navigieren. 
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6.3.9 Arbeiten mit dem Trend Viewer 
 
Der Trend Viewer erstellt aus den aktuellen Werten (Present Values) von Datenpunkten, die der Benutzer 
bestimmt, eine grafische Trendansicht in Form eines Diagramms. Es können mehrere Werte in einem Diagramm 
angezeigt werden. Dadurch kann beispielsweise der Einfluss der Zulufttemperatur auf die Raumlufttemperatur 
beobachtet werden. 
Im System DESIGO werden zwei Arten des Trends unterschieden: 

- Offline-Trend: Der Offline-Trend speichert die betreffenden Daten intern in der Automationsstation. 
Dazu steht ein Standard-BACnet-Objekt zur Verfügung mit dem Namen „Trend Log“. Dieses muss 
schon während des Applikations-Engeneering der Automationsstation eingefügt werden. Es kann dann 
später durch die Managementstation ausgelesen werden. Die ausgelesenen Daten werden dann von der 
Managementstation zu der Grafischen Darstellung der Trendansicht verarbeitet. 

- Online-Trend: Im Online-Trend-Modus zeichnet die Managementstation die Daten auf, die sie aus der 
Site erhält. Der Benutzer bestimmt durch Parametrierung, von welchen Datenpunkten die Present 
Values aufgezeichnet werden sollen. Diese Trend-Daten können in einer Trenddatenbank gespeichert 
werden. Allerdings können die Daten nur aufgezeichnet werden, während der Trend Viewer läuft.  

 
Bei Engeneering der Automationsstation der Modellanlage sind keine Trend-Log-Objekte verwendet worden. 
Daher ist in der Managementstation nur eine Darstellung des Online-Trends möglich. Prinzipiell ist das 
Vorgehen zum Anzeigen von Online- und Offline-Trend aber gleich. 
 

 
Abbildung 126: Arbeitsoberfläche Trend Viewer 
 
 
Um den Verlauf des Wertes eines Datenpunktes grafisch darstellen zu können, muss dieser Present Value aus der 
Baumansicht mittels Drag & Drop auf die grafische Oberfläche gezogen werden. 
Durch Betätigung der Schaltfläche „Eigenschaften“ kann in einem Dialogfenster das Aussehen der Anzeige 
eingestellt werden. 
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Die einzelnen Datenpunkte können quasi als Favoriten entweder nur für den eingeloggten Benutzer oder für alle 
Benutzer der Managementstation gespeichert werden, indem die entsprechenden Schaltflächen betätigt werden. 
Um die Trend-Daten in der Datenbank zu speichern, muss auf die Schaltfläche „Speichern in Datenbank“ 
geklickt werden. Ein erneutes Anklicken dieser Schaltfläche bewirkt, dass die Aufzeichnung gestoppt wird. 
Um die gespeicherten Trenddaten anzeigen zu können, ist unter der Baumansicht die Registerkarte „Trend DB“ 
auszuwählen. Dort ist wiederum eine Baumansicht abgebildet, aus der der betreffende Datenpunkt auf eine leere 
Grafik, die durch Anklicken der entsprechenden Schaltfläche geöffnet wird, zu ziehen ist.  
 
Über ein Drop_Down-Menü kann bestimmt werden, ob ein Eintrag in die Grafik bei Werteänderungen erfolgt 
oder periodisch vorgenommen werden soll. 
 
 
6.3.10 Arbeiten mit den Zeitschaltprogrammen 
 
Auf einer Site im System DESIGO sind standardmäßig sechs globale, also für alle Automationsstationen gültige, 
Zeitschaltobjekte vorhanden. Zusätzlich können beim Engineering der Controller-Applikation noch lokale - also 
nur für die eine Automationsstation gültige - Zeitschaltobjekte eingefügt werden. Diese Zeitschaltobjekte können 
entweder auf einzelne Anlagenkomponenten oder sogar auf die übergeordnete Anlagensteuerung und Regelung 
Einfluss nehmen. 
Sie werden entweder beim Engineering des Controllers, über ein lokales Handbediengerät wie das PXM 20 oder 
über die Managementstation parametriert. Änderungen der Parametrierung sind zu jedem Zeitpunkt möglich, 
also nicht nur bei der Erstinbetriebnahme des Systems.  
Die Globalen Zeitschaltobjekte wirken auf jedes in der Site vorhandene lokale  Zeitschaltobjekt. Sie definieren 
nur Ausnahmetage von sonstigen Tagen. Dies können beispielsweise Feiertage wie Weihnachten oder 
Jahreswechsel sein. In den lokalen Zeitschaltobjekten wird dann festgelegt, wie auf solche Ausnahmetage 
reagiert wird. 
Selbstverständlich ist es auch möglich, lokale Abweichungen vom Wochenprogramm zu parametrieren. Diese 
sind dann aber nur für den einen Zeitschaltbaustein gültig. 
Die lokalen Zeitschaltobjekte geben Analog-, Binär- oder Multistatewerte aus. Sie können also beispielsweise 
einen Sollwert, eine Schaltstufe oder einen  binären Zustand wie „Anlage bzw. Komponente ein/aus“ vorgeben. 
Auf der Managementstation wird die Parametrierung der Zeitschaltobjekte über den Zeitplaner vorgenommen. 
Das Symbol des Zeitplaners wird in der Taskleiste angeklickt, worauf sich die Arbeitsoberfläche des Zeitplaners 
öffnet. 
 

 
Abbildung 127: Arbeitsoberfläche Zeitplaner 
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Es wird das Zeitschaltobjekt, welches parametriert werden soll, mittels Drag & Drop aus der bekannten 
Baumstruktur auf das leere Arbeitsblatt gezogen. 
Dort gibt es dann zwei Möglichkeiten, Einträge im Zeitschaltkalender zu bearbeiten. 
Die erste Möglichkeit besteht darin, die Schaltfläche „Zeitperiode einfügen“ anzuklicken. Es öffnet sich 
daraufhin ein Dialogfenster, in dem alle Parameter eingetragen werden können. Diese Parameter können auch im 
nachhinein verändert werden. Dazu ist die gewünschte Periode einmal in der grafischen Darstellung anzuklicken. 
Im Anschluss ist die Schaltfläche „Zeitperiode bearbeiten“ zu wählen. In dem sich öffnenden Dialogfenster 
können dann die Änderungen vorgenommen werden. 
Die andere Möglichkeit besteht darin, dass die Zeitperioden grafisch bearbeitet werden. Dazu wird die 
Schaltfläche „Auswahlwerkzeug einblenden“ betätigt, worauf die Auswahlwerkzeuge angezeigt werden. 
Nun wird der gewünschte Tag durch einen einfachen Mausklick markiert. Im Fenster der Auswahlwerkzeuge 
wird der gewünschte Zustand mit Doppelklick betätigt, worauf eine Zeitperiode in den vorher markierten Tag 
eingefügt wird. Diese Periode ist nun durch Ziehen oder Schieben mit dem Mauszeiger bei gedrückter linker 
Maustaste den gewünschten Bedingungen anzupassen. Weitere Perioden werden nach der gleichen Methode 
eingefügt. Diese grafische Methode hat den Vorteil, dass sie schneller zu realisieren ist, als die Parametrierung 
über Dialogfenster. Allerdings hat sie den Nachteil, dass sich mit dem Mauszeiger eine minutengenaue 
Einstellung der Zeitperioden nicht sehr einfach realisieren lässt. 
 
Wie in dem oben gezeigten Bild ersichtlich, werden die Zeitschalteinträge auf drei Registerkarten dargestellt. 
Auf der Registerkarte „Übersicht“ werden alle Einträge für die einzelnen Tage angezeigt. Lokale Ausnahmen, 
die nur an einem bestimmten Datum gelten, werden rot unterstrichen dargestellt. Die Einträge des normalen 
Wochenschaltplan erhalten keine Markierung. Diese Einträge können auch auf dieser Registerkarte nicht 
verändert werden, sondern nur auf der Registerkarte „Wochenzeitplan“. Globale Ausnahmen werden durch ein 
rotes Ausrufezeichen markiert. Sie können auf jeder Registerkarte verändert werden. Durch eine solche 
Änderung einer globalen Ausnahme werden aber alle anderen globalen Ausnahmen in diesem Zeitschaltobjekt 
entsprechend angepasst. Die Änderung der globalen Ausnahme umfasst sowohl den Schaltzustand, als auch die 
Dauer der Wirksamkeit an dem Ausnahmetag. 
Auf der Registerkarte „Wochenzeitplan“ wird der gewöhnliche Wochenzeitplan erstellt, der jede Woche des 
Jahres abläuft.  
Auf der Registerkarte „Tagesprofile“ werden nur die Tage mit lokalen Ausnahmen dargestellt.  Alle übrigen 
Tage, bei denen nur das normale Wochenzeitschaltprogramm aktiv ist, werden ausgeblendet. Dadurch hat der 
Benutzer eine übersichtliche Darstellung der Ausnahmen. 
 
 
6.3.11 Alarmbearbeitung mit DESIGO INSIGHT 
 
Alarme zeigen einen anormalen Anlagenzustand an. Dabei sind Alarme in verschiedene Gruppen je nach 
Priorität oder Dringlichkeit geordnet.  Diese Gruppen sind die so genannten Notification Classes. 
Um diese Alarme weiterleiten zu können, sind im BACnet NotificationClass-Objekte definiert. 
In diesen Objekten, die beim System DESIGO standardmäßig als globale Objekte auf jeder Site vorhanden sind, 
werden beim Engineering der Automationsstationen die entsprechenden Empfänger der Alarmmeldungen in 
Zustelllisten eingetragen. In diesen Listen kann die Verteilung der Alarme auch nach einem Zeitplan geregelt 
werden. Beim Controller der Modellanlage wurde die Managementstation „MS01“ in die Empfängerlisten aller 
NotificationClass-Objekte für jeden Zeitpunkt eingetragen. Damit ist die beschriebene Managementstation als 
Empfänger aller Alarmmeldungen bestimmt. 
Neben diesen parametrierten Empfängern gibt es noch die so genannten temporären Empfänger wie 
beispielsweise das Bediengerät PXM 20. Diese temporären Empfänger tragen sich selbständig in die 
Empfängerliste ein. 
 
Der Großteil der in die Managementstation eingehenden und dort angezeigten Alarme erfordert eine Reaktion 
vom Bediener. Dieses kann entweder ein Quittieren oder auch ein Rücksetzen des Alarm sein. 
Diese Reaktionen auf die Alarme kann auf der Managementstation INSIGHT im Plant Viewer und auch im 
Alarm Viewer erfolgen. 
Im Plant Viewer wird eine eingehende, aktive Alarmmeldung als rote Alarmglocke neben der Abbildung der 
alarmverursachenden Anlagenkomponente angezeigt. Durch einen Doppelklick auf diese angezeigte 
Alarmglocke öffnet sich ein Dialogfenster, in dem der Alarm durch Anklicken der Schaltfläche „Quittieren“ 
bestätigt wird.  
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Ein nicht mehr aktiver Alarm, also ein Alarm, dessen Ursache nicht mehr besteht, wird mit einer grauen Glocke 
dargestellt. 
Erfordert der Alarm zusätzlich eine Rücksetzung nach Beseitigung der Alarmursache, so erscheint die 
Alarmglocke grau dargestellt mit einem blauen Häkchen. Um einen quittierten Alarm zurückzusetzen, ist diese 
graue Alarmglocke anzuklicken und die Schaltfläche „Zurücksetzen“ zu betätigen. 
 
Sollten viele Alarme gleichzeitig auftreten, lassen diese sich einfacher mit dem Alarm Viewer bearbeiten. 
Der Alarm Viewer stellt alle Datenpunkte, die sich im Alarmzustand befinden in Tabellenform dar. 
 

 
 
Abbildung 128: Arbeitsoberfläche Alarmviewer 
 
 
Die Einträge in dieser Tabelle enthalten Informationen über die Datenpunkte, die sich im Alarmzustand befinden 
oder befunden haben und noch quittiert oder zurückgesetzt werden müssen. Dazu gehört die Angabe des 
momentanen Zustands, der Alarmpriorität, die technische Beschreibung des Datenpunkts, bei entsprechender 
Parametrierung die Alarmtextmeldung, der Alarmwert und der Zeitpunkt des Auftretens des Alarms. 
Es lassen sich mehrere Einträge in dieser Tabelle markieren und so gleichzeitig über die entsprechenden 
Schaltflächen quittieren oder zurücksetzen. 
Zusätzlich kann ein Hinweistext parametriert werden, der beispielsweise Vorgaben zum Verhalten des Benutzers 
bei bestimmten Alarmereignissen enthält. Dieser Hinweistext wird über die entsprechende Schaltfläche 
angezeigt. 
In der Baumansicht werden Objekte, die sich in einem aktiven Alarmzustand befinden durch ein rotes 
Ausrufezeichen markiert. 
Durch Auswahl eines Objektes oder eines hierarchisch höher angesiedelten Anlagenelements werden in der Liste 
nur noch Alarmmeldungen angezeigt, die hierarchisch unterhalb dieses Objektes liegen. Die Alarmmeldungen 
der übrigen Objekte oder Anlagenelemente werden herausgefiltert. Diese Filtereinstellungen können gespeichert 
und wieder abgerufen werden. Dadurch lässt sich gerade bei umfangreichen Systemen eine Steigerung der 
Übersichtlichkeit erzielen.  
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Zusätzlich bietet die DESIGO INSIGHT noch die Möglichkeit, eingegangene Alarmmeldungen in einem Popup-
Fenster anzuzeigen. Dieses Fenster wird immer im Vordergrund der Bildschirmanzeige geöffnet. Dadurch wird 
die Aufmerksamkeit des Benutzers auch dann auf einen Alarmzustand gelenkt, wenn er bei aufgestarteter 
Managementstation mit einer anderen Computeranwendung als der INSIGHT arbeitet. 
 

 
 

Abbildung 129: Alarm-Popup 
 
Das Popup-Fenster enthält die gleichen Informationen über das alarmgebende Objekt wie die Liste im Alarm 
Viewer. Außerdem kann durch Betätigen der entsprechenden Schaltflächen die Alarmmeldung quittiert oder 
zurückgesetzt werden. Sollten mehr als eine Alarmmeldung eingegangen sein, so kann über eine Schaltfläche 
zwischen den Popups navigiert werden. Zusätzlich kann vom Popup-Fenster aus zum alarmgebenden Objekt im 
Alarm Viewer im Plant Viewer navigiert werden.  
 
 

 
Abbildung 130: Alarmierungseigenschaften im System Configurator 
 
Die Eigenschaften des Popup-Fenster werden beim Engineering der Managementstation im System Configurator 
festgelegt. Sie können aber auch noch nach Inbetriebnahme der INSIGHT durch einen Benutzer, der 
Zugriffsrecht auf den System Configurator hat, verändert werden. Zu diesen Eigenschaften zählen Fenstergröße, 
angezeigte Schaltflächen oder die angezeigten Informationen zu dem Datenpunkt. 
Im System Configurator werden außerdem noch so genannte Router-Gruppen gebildet, durch die 
Alarmmeldungen mit verschiedenen Eigenschaften wie Alarmprioriät, Sites, aus denen die Alarmmeldung 
stammt etc. geordnet werden können. Dabei können Alarmmeldungen mit den exakt gleichen Eigenschaften in 
mehrere Router-Gruppen eingeordnet werden. 
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Außerdem werden im System Configurator noch die verschiedenen Alarmmeldungsempfänger angelegt, an die 
die Alarmmeldungen nach einem im Alarm-Router angelegten Zeitschema verteilt werden. 
Diese Empfänger können ein Faxgerät, ein Alarmdrucker, ein Pager, ein E-Mailempfänger  etc. sein. Dabei 
greift INSIGHT auch auf verschiedene PC-Anwendungen wie beispielsweise die Microsoft Windows Fax 
Management-Konsole oder die verschiedenen E-Mailprogramme zurück. 
Das Bearbeiten der oben angesprochenen Punkte im System Configurator gleicht weitestgehend der weiter oben 
beschriebenen Vorgehensweise zum Parametrieren der verschiedenen Systemeigenschaften. 
 
 

 
Abbildung 131: Arbeitsoberfläche Alarm Router 
 
 
Im Alarm Router werden die im System Configurator erstellten Routing-Gruppen den verschiedenen Zeitplänen, 
in denen die Verteilung der Alarmmeldungen an die verschiedenen konfigurierten Alarmempfänger zu 
bestimmten Zeitpunkten geregelt wird, zugeordnet. Alternativ kann eine Routing-Gruppe auch auf Dauer der 
Popup-Funktionalität oder einen sonstigen Alarmmeldungsempfänger zugeordnet werden. 
Die Zuordnungen von Routing-Gruppen zu den Zeitplänen wird in der Routing-Tabelle angezeigt. In dieser 
Tabelle kann dann eine erstellte Kombination aus Gruppe und Zeitplan bearbeitet werden. 
 
Um eine Kombination zu erstellen, ist mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle unter der Routing-Tabelle 
zu klicken und aus dem Kontextmenü den Menüpunkt „Einfügen…“ zu wählen. Dadurch öffnet sich ein 
Dialogfenster, in dem die Routing-Gruppe und der Empfänger/Zeitplan aus Drop_Down-Menüs gewählt werden 
können. 
 

 
 
 

 
Abbildung 132: Erstellen eines neuen Alarm Router-Eintrags und eines neuen Routigzeitplans 
 
Wird der Eintrag „<Neuer Zeitplan>“ gewählt und mit „OK“ bestätigt, so öffnet sich ein weiteres Dialogfenster, 
in dem der Name des neuen Zeitplans eingetragen wird. Wird ein bestehender Zeitplan ausgewählt, so wird er 
durch Klicken von der Schaltfläche „OK“ zum Bearbeiten geöffnet. Bei einem noch nicht bestehenden Zeitplan-
Namen öffnet sich ein leeres Arbeitsblatt. 
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Abbildung 133: Parametrieren des Alarm Routing-Zeitplans 
 
Das Vorgehen zum Erstellen ist weitestgehend identisch mit dem des Parametrierens eines Zeitplans zur 
Anlagensteuerung. Auch hier kann ein genereller Wochenzeitplan erstellt werden, der jede Woche gültig ist und 
ein Ausnahmen-Zeitplan, bei dem einmalige Ausnahmen an ein bestimmtes Datum gekoppelt sind. 
Beim Schließen des Fensters, wird in einem Dialogfenster nachgefragt, ob der Zeitplan zu speichern ist. Dieses 
ist mit „OK“ zu bestätigen. 
 
Wenn bestehende Einträge in der Routing-Tabelle geändert werden sollen, so ist in der Tabelle der zu ändernde 
Eintrag mit der rechten Maustaste anzuklicken und aus dem Kontextmenü der entsprechende Menüpunkt 
auszuwählen. 
 
 
[2], [19]-[25] 
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7. Schlußbetrachtung 
 
Beim Arbeiten mit dem System DESIGO der Firma Siemens Building Technologies, sowohl mit den 
Engineering-Tools als auch mit der Anwender-Software und den Geräten selbst, hat sich gezeigt, dass dieses 
System den BACnet-Standard konsequent umsetzt.  
Daraus resultieren vor allem beim Engineering der Controller-Applikation enorme Vorteile. Der größte Vorteil 
ist, dass Alarme durch das Intrinsic Reporting, der Selbstüberwachung der Bausteine auf FAULT- und 
OFFNORMAL-Zustände, generiert werden und daher auf das umfangreiche Programmieren von 
Alarmüberwachungen verzichtet werden kann. Es müssen lediglich die auf das Alarmverhalten der Bausteine 
einflussnehmenden Parameter beim Engineering angepasst werden. Die Einteilung in verschiedene 
NotificationClasses durch die Alarmfunktionen und –Klassen ist ebenfalls eine Erleichterung beim Engineeren 
der Alarmempfänger. 
 
Durch die funktionsblockorientierte Programmiersprache ist es selbst ungeübten Personen nach relativ kurzer 
Einarbeitungszeit recht schnell möglich, komplette Regelungs- und Steuerungsprogramme zu erstellen. 
Da ja schon innerhalb der Controller der BACnet-Standard verwendet wird, ist eine Verschaltung zwischen den 
einzelnen Bausteinen sowohl über Datenflussverschaltung als auch über BACnet-Referenzen möglich. Dadurch 
kann ein Programmplan recht übersichtlich gehalten werden. 
Die BACnet-konformen Bausteintypen werden als BACnet-Objekte sowohl im Netzwerk als auch während der 
Programmierung dargestellt. Die einzelnen Anschlüsse der Bausteine entsprechen den BACnet-Properties, auf 
die mit den BACnet-Diensten bei entsprechender Zugriffsberechtigung aus dem Netzwerk oder auch allgemein 
beim Parametrieren der Steuerung und Regelung über den Parameter-Editor zugegriffen werden kann. 
 
Die Anwendung der im BACnet-Standard verwendeten Befehlsprioritäten ermöglicht es, mit wenig Aufwand 
sowohl umfangreiche übergeordnete als auch lokale Steuerungen und Regelungen zu realisieren. 
 
Das DESIGO Zugriffskonzept auf der Automations- wie auch auf der Managementebene ermöglicht es, den 
Objektzugriff auf die Kenntnisse und Befugnisse einzelner Personen anzupassen. 
 
Diese Vorteile sind aber nicht spezifisch für das System DESIGO, sondern resultieren allein auf dem 
konsequenten Aufsetzen auf den BACnet-Standard.  
 
Beim Bearbeiten der Managementebene hat es sich gezeigt, dass es beim Engineering der Managementstation 
eine wesentliche Arbeitserleichterung ist, wenn der bearbeitende Ingenieur oder Techniker auf fertige Projekte 
zurückgreift, die dann den realen Gegebenheiten angepasst werden. Besonders das  Engineering der grafischen 
Benutzeroberfläche wird hierdurch wesentlich vereinfacht, da das Anpassen einer Grafikseite nur wenige 
Stunden, das Erstellen einer neuen Grafikseite aber je nach Umfang mehrere Tage dauern kann. 
 
Durch den modularen Aufbau, sowohl in der Hardware wie auch in der Software, den das System DESIGO 
bietet, können die zur Umsetzung einer Regelung und Steuerung benötigten Hard- und Softwarekomponenten an 
beinahe jeden Anspruch angepasst werden. 
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