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Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung regelungstechnischer
Software (CACSD). Die Problematik heutiger Pakete liegt darin, dass die

Programme exzellente Lösungen auf einem Spezialgebiet (z.B. Simulation,

Echtzeitregelung) darstellen, der Benutzer für die vollständige Lösung einer

regelungstechnischen Aufgabenstellung aber auf die Verwendung von mehreren

verschiedenen Programmen angewiesen ist. Abgesehen von dem Einarbeitungs¬

aufwand, um diese Programme sicher bedienen zu können, stellt sich das

Problem des Datentransfers zwischen den Applikationen, da kein standardisiertes

Format existiert. Mit dem Konzept für den regelungstechnischen Arbeitsplatz

Leporello wird daher ein neuer Ansatz vorgestellt, bei dem von einem

Kernprogramm aus verschiedene kommerzielle Spezialprogramme zu einer

offenen Umgebung integrierbar sind. Die Bedienung erfolgt vom zentralen

Kernprogramm, von dem aus die Dienste der sogenannten integrierten Tools

aufgerufen werden können. Da die Verwaltung der Daten ebenfalls zentral

erfolgt, kann die Datenkonsistenz gesichert werden. Um den Benutzern einen

einfachen Umgang mit logisch zusammengehörenden Daten zu ermöglichen und

um die Übersicht über die gesamte Datenmenge eines Anwenderprojekts zu

gewährleisten, wird eine neue Arbeitsweise mit einer graphischen Benutzer¬

oberfläche vorgeschlagen. Sie distanziert sich von der noch häufig anzutreffen¬

den Befehlszeilenprogrammbedienung mit wenig strukturierten Daten und

ähnlich lautenden Bezeichnungen für Befehle oder Variablennamen.

Die Hilfsmittel für die neue Arbeitsweise liefert die objektorientierte

Programmierung. Die in der Regelungstechnik wichtigen Datenstrukturen wie

Systembeschreibungen, Signale in Form von Zahlenfolgen sowie einfache

numerische Daten (z. B. komplexe Matrizen) lassen sich durch abstrakte Daten¬

typen beschreiben. Diese sind in einer Klassenhierarchie der regelungs¬

technischen Datenobjekte definiert, wobei eine Spezialisierung in den Klassen

aufgrund ihrer regelungstechnischen und systemtheoretischen Eigenschaften
stattfindet. Das Arbeiten der Benutzer auf dem sogenannten Niveau des

objektorientierten Ablaufkonzepts sieht vor, dass sie auf ausgewählte Daten¬

objekte, die am Bildschirm symbolisiert dargestellt werden, Algorithmen
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anwenden können und dabei neue Datenobjekte entstehen. Die Möglichkeit einer

Algorithmusausführung auf ein Datenobjekt wird vom Programm nur dann

angeboten, wenn die notwendigen Anforderungen an die Eigenschaften des

Datenobjekts, die der Algorithmus verlangt, erfüllt sind.

Die Speicherung und graphische Aufzeichnung aller ausgeführten Algorithmen
auf Datenobjekte resultiert in einer baumartigen Struktur der Arbeitsgeschichte

(Datenobjekte = Knoten, Algorithmen = Zweige). Sie wird als Action Tree

bezeichnet und dient dem Benutzer zur Wiederauffmdung und Interpretation von

Teilergebnissen sowie zum Nachvollzug von beschrittenen Lösungswegen.

In dem vorgestellten regelungstechnischen Arbeitsplatz Leporello sind diese

Konzepte realisiert. Die Benutzer arbeiten interaktiv mit der graphischen
Präsentation des Action Trees. Sie erzeugen auf dem Niveau des Ablaufkonzepts

neue Datenobjekte oder wählen bestehende im Action Tree aus und führen auf

diese Algorithmen wie z.B. ARX-Identifikation oder Zustandsreglerentwurf aus.

Am Beispiel der Regelung einer Schwungmassen-Laboranlage wird diese

Arbeitsweise mit Leporello demonstriert.
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Abstract

The presented work deals with the development of tools for Computer Aided

Control Systems Design (CACSD). Although there are packages available, which

provide excellent Solutions in special fields, e.g. Simulation or real-time control,

today users must work with several of these programs to solve a Single problem
in automatic control. Besides the difficulties getting familiär with how to use

different programs, there is the drawback of exchanging data between the

applications, as no common data exchange format exists. With Leporello, a new

proposal is presented with the concept of a Software environment for control and

Systems engineering, where different commercial programs can be integrated
into a central framework as an open System. Operation is done from the user

interface of the kernel, from where the functionality of all integrated programs
is available. As the data management is organised centrally as well, data

consistency can be guaranteed over the whole environment. By introducing a new

working methodology with a graphical user interface, assistance is given to

handle logically combined data and to keep track over the design process of

work. It avoids the still wide-spread command line interface with error-prone

typing of similar sounding variable and command names.

The means for the new working methodology are derived from the concepts of

object-oriented programming. Important data structures in control theory, as

System descriptions, Signals constructed of series of values or simple numerical

data (e. g. complex matrices) are described by abstract data types. These define

the class hierarchy of control data objects, in which class specialisations are

arranged according to the control and System theoretic properties of the objects.
Users work on the object level by selecting data objects, which are symbolised by
icons on the screen. Various algorithms can be applied to these objects and

produce new data objects, when executed. An algorithm execution is offered by
the program, but only if the selected data object fulfills every property required
by algorithm.

Recording and graphical display of all algorithms executed, results in a tree-like

structure of the working history (data objects = nodes, algorithms = branches). It

is calied Action Tree and serves as a reminder for users to find and interpret
results and to analyse or repeat existing Solutions.
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In the presented Leporello environment these concepts are implemented. Users

work interactively with the graphical display of the Action Tree; they generate

new data objects or select existing ones and apply algorithms on them, like ARX-

identification or State space Controller design. This new kind of working is

demonstrated by an example, that describes the real-time control of a flexible

servo System.


