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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steuerung für eine 
Maschine mit mehreren Funktionseinheiten, insbe-
sondere eine Steuerung für eine Blasformmaschine. 
Maschinen wie beispielsweise Blasformmaschinen, 
die mehrere zusammenwirkende Funktionseinheiten 
aufweisen, werden häufig über speicherprogram-
mierbare Steuerungen parametriert bzw. program-
miert. Die Parametrierung und Programmierung er-
folgt über Ein- und Ausgabegeräte wie beispielswei-
se Bedienpulte mit Anzeigeeinrichtung oder durch 
über Berührungseingabe steuerbare Bildschirme 
(Sensorbildschirme), über die verschiedene Maschi-
nenfunktionen anwählbar bzw. einstellbar sind. Ver-
schiedene Zustände von Funktionseinheiten der Ma-
schine werden numerisch oder alphanumerisch an-
gezeigt. Darüber hinaus bieten bekannte Steuerun-
gen die Möglichkeit der Parametrierung verschiede-
ner Funktionseinheiten sowie das Anfahren bzw. Ab-
fahren bestimmter Funktionszyklen einer Maschine.

[0002] Die Eingabe- und Darstellungsfunktionen der 
Steuerung sind üblicherweise bestimmten hydrauli-
schen, pneumatischen oder elektrischen Funktionen 
zugeordnet.

[0003] Die Eingabe und Parametrierung bestimmter 
Funktionen der Steuerung ist üblicherweise hierar-
chisch strukturiert. Die Menüstruktur ist üblicherwei-
se entsprechend der hydraulischen, pneumatischen 
oder elektrischen Schaltung oder mechanischen Wir-
kungsweise der einzelnen Funktionseinrichtungen 
bzw. Funktionsgruppen aufgebaut.

[0004] Dies hat zur Folge, dass sowohl die Parame-
trierung als auch die Abfrage bestimmter Zustände 
oder auch das Abfahren bestimmter Bewegungszyk-
len der zu steuernden Maschine verhältnismäßig auf-
wendig ist. Häufig muss der Benutzer zur Einstellung 
bestimmter Parameter für Ventile, Servomotoren 
oder andere Teile einer baumförmig verzweigten Me-
nüstruktur folgen, was von der Bedienung kaum intu-
itiv oder wenig benutzerfreundlich ist.

[0005] Auch ist die Visualisierung bestimmter Bewe-
gungszyklen und bestimmter Bewegungsabläufe bei 
komplexen Maschinensteuerungen bei den bekann-
ten speicherprogrammierbaren Steuerungen nur in 
Form von komplexen numerischen und alphanumeri-
schen Darstellungen möglich, wodurch sich sowohl 
die Steuerung als auch die Parametrierung der Ma-
schine recht zeitaufwendig gestalten. Beispielsweise 
bei einer Blasformmaschine mit Extrusionseinrich-
tung, zueinander und ggf. bezüglich der Extrusi-
onseinrichtung bewegbaren Blasformteilen und Mit-
teln zur Entnahme von Artikeln aus der Blasform, bei-
spielsweise Greifern oder dergleichen, erfolgt mit den 
bisher bekannten Steuerungen eine Darstellung der 
Bewegungszustände beispielsweise der Blasform-

hälften, der Beschleunigungs- und Verzögerungs-
phasen der Formhälften bei der Schließ- oder Öff-
nungsbewegung nur alphanumerisch, was unüber-
sichtlich ist.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine Steuerung für eine Maschine mit mehre-
ren komplexen Funktionseinheiten, wie beispielswei-
se für eine Blasformmaschine bereitzustellen, bei der 
eine besonders einfache Einstellung und/oder Dar-
stellung der Bewegungsabläufe und/oder Zustands-
größen der Funktionseinheiten der Maschine möglich 
ist. Insbesondere soll auch die Visualisierung der Be-
wegungsabläufe und Zustandsgrößen so sein, dass 
diese Größen schnell, einfach und intuitiv erfassbar 
sind.

[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Steue-
rung für eine Maschine mit mehreren Funktionsein-
heiten, insbesondere durch eine Steuerung für eine 
Blasformmaschine, wobei die Blasformmaschine we-
nigstens eine Extrusionseinrichtung, zueinander und 
ggf. bezüglich der Extrusionseinrichtung bewegbare 
Blasformteile, Mittel zur Ausformung wenigstens ei-
nes Artikels in der Blasform sowie Mittel zur Entnah-
me des Artikels aus der Blasform umfasst und wobei 
die Steuerung wenigstens eine Ein- und Ausgabeein-
richtung zur Einstellung und/oder Darstellung der Be-
wegungsabläufe und/oder Zustandsgrößen der 
Funktionseinheiten der Maschine und Bedienele-
mente zur Auswahl bestimmter Eingabe- und Dar-
stellungsfunktionen umfasst, wobei die Eingabe- und 
Darstellungsfunktionen zumindest teilweise gruppen-
weise in verschiedenen Ebenen angeordnet sind, in 
einer ersten oberen Eingabe- und Darstellungsebene 
die, vorzugsweise alle, Funktionseinheiten des Pro-
zesses über zugehörige Bedienelemente abgebildet 
sind und wobei jeweils die, vorzugsweise alle, zu ei-
ner Funktionseinheit zugehörigen Eingabe- und/oder 
Darstellungsfunktionen auf jeweils wenigstens einer 
weiteren Ebene abgebildet sind, die jeweils unmittel-
bar durch Betätigung des entsprechenden Bediene-
lements der ersten Ebene ansteuerbar ist.

[0008] Die Vorzüge des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens lassen sich dahingehend zusammenfassen, 
dass über die erste und oberste Eingabe- und Dar-
stellungsebene alle Funktionseinheiten der Maschine 
unmittelbar ansteuerbar sind, und zwar ohne Rück-
sicht auf deren elektrische, pneumatische oder hy-
draulische Verschaltung. Bei der Steuerung einer 
Blasformmaschine sind beispielsweise auf der obe-
ren Eingabe- und Darstellungsebene alle Funktions-
einheiten und Funktionen des Blasformprozesses 
beginnend mit der Materialaufbereitung und Plastifi-
zierung im Extruder, über die Formung, Speicherung 
und Manipulation des Extrudats, die Formgebung in 
der Blasform und Zusatzfunktionen bis hin zu den 
Einrichtungen zur Entnahme des fertig geblasenen 
Artikels gruppenweise angeordnet und über entspre-
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chende Symbole dargestellt.

[0009] Die Symbole stellen gleichzeitig Bedienele-
mente der vorzugsweise als Sensorbildschirm (durch 
Berührungseingabe steuerbarer Bildschirm) ausge-
bildeten Ein- und Ausgabeeinrichtung dar.

[0010] Zweckmäßigerweise ist jede Funktionsein-
heit der Maschine, beispielsweise die Werkzeuge, 
mit Gruppen von Einzelfunktionen abgebildet, die auf 
der ersten Eingabe- und Darstellungsebene zusam-
mengefasst sind, wobei sich vorzugsweise bestimm-
te Funktionen bestimmten Funktionseinheiten frei zu-
ordnen lassen.

[0011] Jede Funktion des Prozesses kann als gra-
phisches Symbol abgebildet sein, wobei wenigstens 
einige der Funktionssymbole als berührungssensiti-
ves Bedienelement ausgebildet sind.

[0012] Zumindest einige der Funktionseinheiten 
können über entsprechende Bedienelemente der 
weiteren Ebene parametrierbar sein.

[0013] Vorzugsweise sind die Zustandsgrößen zu-
mindest einiger Funktionseinheiten in Form von gra-
phischen Darstellungen visualisierbar.

[0014] Die Darstellung zumindest einiger Zustands-
größen kann beispielsweise zweidimensional als 
Funktion einer Zykluszeit wiedergebbar sein, sodass 
der Benutzer den Zustand und den Bewegungsab-
lauf bestimmter Maschinenteile ohne numerische 
oder alphanumerische Informationen sofort erfassen 
kann.

[0015] Die Erfindung wird nachstehend anhand ei-
nes durch die Zeichnungen veranschaulichten Aus-
führungsbeispiels erläutert.

[0016] Es zeigen:

[0017] Fig. 1: einen ersten Teil der ersten oberen 
Eingabe- und Darstellungsebene der Ein- und Aus-
gabeeinrichtung als Teil der Steuerung einer Blas-
formmaschine,

[0018] Fig. 2: einen zweiten Teil der oberen Einga-
be- und Darstellungsebene der Ein- und Ausgabeein-
richtung,

[0019] Fig. 3: eine zweite Eingabe- und Darstel-
lungsebene unterhalb der oberen Eingabe- und Dar-
stellungsebene der Ein- und Ausgabeeinrichtung, die 
den Zustand und Bewegungsablauf der Blasform-
hälften verdeutlicht und

[0020] Fig. 4: eine andere Seite der zweiten Einga-
be- und Darstellungsebene unterhalb der oberen Ein-
gabe- und Darstellungsebene der Ein- und Ausgabe-

einrichtung der Steuerung der Blasformmaschine, 
auf der die Funktionen des Blasvorgangs abgebildet 
sind.

[0021] Bei den beschriebenen Ausführungsbeispiel 
zeigen die Figuren verschiedene Seiten zweier Ein-
gabe- und Darstellungsebenen 1a, 1b; 2a und 2b ei-
ner Ein- und Ausgabeeinrichtung einer Steuerung für 
eine Blasformmaschine. Die Ein- und Ausgabeein-
richtung ist als Sensorbildschirm (durch Berührungs-
eingabe steuerbarer Bildschirm) ausgebildet und 
stellt einen Teil einer speicherprogrammierbaren 
Steuerung dar. Die Fig. 1 und Fig. 2 geben die obere 
Eingabe- und Darstellungsebene 1a, 1b wieder, die 
aus rein praktischen Erwägungen (Darstellungsgrö-
ße) beim vorliegenden Ausführungsbeispiel auf zwei 
nebeneinander angeordneten Seiten des Menüs dar-
gestellt ist. Zwischen dem ersten Teil der oberen Ein-
gabe- und Darstellungsebene 1a und dem zweiten 
Teil der oberen Eingabe- und Darstellungsebene 1b
lässt sich mittels der Pfeiltasten 4 hin und her blät-
tern. Die auf den jeweiligen Eingabe- und Darstel-
lungsebenen 1a, 1b; 2a, 2b jeweils gruppenweise an-
geordneten kästchenförmigen Symbole 5 stellen je-
weils Bedienelemente bzw. Tasten der Ein- und Aus-
gabeeinrichtung dar. Die obere Eingabe- und Dar-
stellungsebene umfasst insgesamt fünf größere Be-
dienfelder 6a-e, auf denen jeweils in Form von Sym-
bolen 5 gruppenweise einzelne Funktionseinheiten 
und Funktionen des Blasformverfahrens dargestellt 
sind, wobei die einem Verfahrensschritt zugehörigen 
Funktionseinheiten und Funktionen jeweils in einem 
Bedienfeld 6a-d gruppiert sind. Beispielsweise sind in 
dem Bedienfeld 6a alle Funktionen zur Materialauf-
bereitung und Plastifizierung zusammengefasst, wo-
bei jedes der Symbole 5 gleichzeitig ein Bedienele-
ment darstellt, dessen Berührung bzw. Anwahl eine 
zugehörige Eingabe- und Darstellungsebene 2a, 2b
oder jeweils eine Eingabeebene oder eine Darstel-
lungsebene öffnet.

[0022] In dem Bedienfeld 6b sind beispielsweise 
alle Funktionen der Schlauchformung, Speicherung 
und Manipulation zusammengefasst, in dem Bedien-
feld 6c finden sich beispielsweise die verschiedenen 
Funktionen betreffend die Formbewegungen sowie 
Funktionen von Zusatzeinrichtungen wie beispiels-
weise einer Spreizeinrichtung für das am Extrusions-
kopf austretende Extrudat wieder. Im Bedienfeld 6d
sind alle Funktionen betreffend den Blasvorgang ein-
schließlich Vorblasen und Spülen zusammengefasst. 
In dem Bedienfeld 6e sind beispielsweise die Funkti-
onen bereffend die Artikelentnahme und Nachberei-
tung zusammengefasst.

[0023] In dem hier erörterten Ausführungsbeispiel 
sind nur Ausschnitte aus den Bedienmenüs der erfin-
dungsgemäßen Steuerung beispielsweise darge-
stellt. Die jeweils dargestellten Eingabe- und Darstel-
lungsebenen zeigen nur einzelne Zustände einer 
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Beispielkonfiguration einer Blasformmaschine, es ist 
für den Fachmann klar, dass die einzelnen Symbole 
und Bedienfelder 5, 6 individuell belegbar sind und 
besonderen Maschinenfunktionen zuordenbar sind. 
Üblicherweise besitzt eine Steuerung verschiedene 
Eingabemodi, beispielsweise einen Einrichtungsmo-
dus, einen Parametrierungsmodus oder auch nur ei-
nen Überwachungsmodus.

[0024] Dargestellt sind hier nur diejenigen Menüsei-
ten der zwei Eingabe- und Darstellungsebenen, die 
für das Verständnis der Funktionsweise der Steue-
rung hilfreich sind. Es ist ebenfalls für den Fachmann 
ersichtlich, dass die Symbole 5 je nach zu steuernder 
Maschine unterschiedlich sein können. Mit dem Be-
zugszeichen 12 sind Beschriftungsfelder der in den 
Figuren dargestellten Eingabe- und Darstellungsebe-
nen 1a, 1b; 2a, 2b bezeichnet, die für Textbeschrif-
tungen zu bestimmten Symbolen freigehalten sind.

[0025] Auf der oberen Eingabe- und Darstellungse-
bene 1a, 1b sind die Bedienelemente (Symbole 5) je-
weils von links nach rechts in der Reihenfolge der 
Funktionsweise der Blasformmaschine angeordnet.

[0026] Bekanntermaßen beginnt der Blasformpro-
zess durch Plastifizieren von thermoplastischem Ma-
terial in einem Extruder. Das Material wird über den 
Extruder zum Extrusionskopf (Bedienfeld 6b) geför-
dert. Der aus dem Extrusionskopf ausgestoßene 
oder austretende schlauchförmige Vorformling wird 
in dem beschriebenen Ausführungsbeispiel mit 
Spreizdornen zwischen den geöffneten Hälften eines 
Blasformwerkzeugs aufgespreizt. Es ist für den 
Fachmann selbstverständlich, dass die Extrusion des 
Vorformlings sowohl kontinuierlich als auch diskonti-
nuierlich erfolgen kann. Anschließend werden die 
Formhälften des Werkzeugs geschlossen, der Vor-
formling wird innerhalb des Formnestes aufgeweitet, 
und zwar durch Einschießen einer Blasnadel und 
Gasdruckbeaufschlagung. Danach wird das Blas-
werkzeug unter dem Extrusionskopf verfahren, der 
Artikel wird entnommen und nachbearbeitet.

[0027] Die auf der oberen Eingabe- und Darstel-
lungsebene jeweils dargestellten Symbole 5 verkör-
pern jeweils einzelne Funktionseinheiten sowie zuge-
hörige Funktionen der Blasformmaschine. Das mit 
dem Bezugszeichen 14 versehene Symbol im Bedi-
enfeld 6c der oberen Eingabe- und Darstellungsebe-
ne 1a verkörpert die Funktionseinheit eines Ventils 
zur Steuerung von Schiebern im Werkzeug. Die mit 
15 bezeichneten Symbole stellen hingegen verschie-
dene Funktionen des Ventils dar. Die in den Fig. 1
und Fig. 2 dargestellte obere Eingabe- und Darstel-
lungsebene 1a, 1b befindet sich im Einrichtungsmo-
dus, in welchem einer Funktionseinheit verschiedene 
Funktionen zuordenbar sind. In einem Parametrie-
rungs- oder Überwachungsmodus sind dann nur die-
jenigen Funktionen dargestellt, die mit einer Funkti-

onseinheit verknüpft sind.

[0028] Jeweils alle zu einer Funktionseinheit und 
Funktion des von der Maschine ausgeführten Pro-
zesses gehörigen Eingabe- und Darstellungsfunktio-
nen sind jeweils auf einer unter der oberen Eingabe- 
und Darstellungsebene 1a, 1b angeordneten Einga-
be- und Darstellungsebene 2a, 2b zusammenge-
fasst. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel 
sind, wie erwähnt, insgesamt zwei übereinander an-
geordnete Eingabe- und Darstellungsebenen vorge-
sehen, nämlich die obere Eingabe- und Darstellungs-
ebene 1a, 1b und die untere Eingabe- und Darstel-
lungsebene 2a, 2b wobei jede Eingabe- und Darstel-
lungsebene 1a, 1b; 2a, 2b jeweils mehrere nebenei-
nander angeordnete Menüseiten umfasst. Diese ne-
beneinander angeordneten Menüseiten können je-
weils nur Eingabefunktionen oder nur Darstellungs-
funktionen aufweisen. Ebenso ist es vorgesehen, 
dass auf einer Menüseite alle zu einer bestimmten 
Funktionseinheit des Prozesses gehörigen Eingabe- 
und Darstellungsfunktionen zusammengefasst sind.

[0029] Alternativ hierzu ist es möglich, mehrere Ein-
gabe- und Darstellungsfunktionen unterhalb der 
obersten Eingabe- und Darstellungsfunktion hierar-
chisch anzuordnen, wobei auch in diesem Falle der 
direkte Zugriff von der obersten Eingabe- und Dar-
stellungsebene 1a, 1b auf die jeweilige Eingabe- und 
Darstellungsfunktion möglich ist.

[0030] Bei einer Maschinensteuerung können 
grundsätzlich verschiedene Elemente, beispielswei-
se Hydraulikventile, Pneumatikventile und Schalter, 
verschiedene Funktionen ausüben. Wichtig für die 
Steuerung gemäß der Erfindung ist, dass jeweils die 
Eingabe- und Darstellungsfunktionen, die zu einer 
Maschinenfunktion oder zu einer Funktionseinheit 
gehören, auf einer Seite in einem Funktionszusam-
menhang dargestellt sind.

[0031] In Fig. 1 verkörpert das Symbol 5c im Bedi-
enfeld 6c beispielsweise die Funktion "Schließen der 
Blasformhälften", die zu der Funktionseinheit "Blas-
werkzeug" gehört. Eine Betätigung dieses Bedienele-
ments öffnet die in Fig. 3 dargestellte zweite Einga-
be- und Darstellungsebene 2a, die alle Eingabe- und 
Darstellungsfunktionen zu der Funktionseinheit 
"Blasformhälften" abbildet. Der in Fig. 3 dargestellte 
Graph 7 veranschaulicht den Bewegungsablauf des 
Schließens und Öffnens der Blasformhälften, wobei 
der Weg der Blasformhälften über die Zeit aufgetra-
gen ist. In der oberen Hälfte des Graphen 7 ist der 
Schließvorgang, in der unteren Hälfte des Graphen 
der Öffnungsvorgang abgebildet. Die Pfeile 8 kenn-
zeichnen den Bewegungsablauf. Auf der Abszisse ist 
der Weg aufgetragen, auf der Ordinate die Ge-
schwindigkeit der Blasformhälften, jeweils als relative 
Größen. Die letzten 10 % des Schließweges der 
Blasformhälften sind überzeichnet dargestellt. Über 
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den mit 9 bezeichneten Fortschrittsbalken ist die au-
genblickliche Position der Blasformhälften zueinan-
der visualisiert.

[0032] Beispielsweise das Anwählen beispielsweise 
des Symbols 5d im Bedienfeld 6d führt zum Aufbau 
der in Fig. 4 gezeigten Seiten der zweiten Eingabe- 
und Darstellungsebene 2b, auf welcher alle Funktio-
nen und Zustände des Glasvorgangs dargestellt 
sind. Auf der betreffenden Anzeige ist die Abfolge 
und zeitliche Dauer bestimmter Blasvorgänge auch 
als Soll-/Ist-Vergleich dargestellt. Die jeweils schraf-
fierten Fortschrittsbalken 10 zeigen die Soll-Dauer 
des betreffenden Vorgangs an, die nicht schraffierten 
Fortschrittsbalken 11 zeigen die Ist-Dauer des jewei-
ligen Vorgangs an. Felder, die nur Fortschrittsbalken 
zeigen, symbolisieren Wartezeiten. Felder, die Fort-
schrittsbalken und entsprechende Symbole zeigen, 
veranschaulichen die zeitliche Dauer eines bestimm-
ten Vorgangs bzw. einer bestimmten Funktion als 
Soll-/Ist-Vergleich. Die Reihenfolge der Vorgänge ist 
von oben nach unten und von links nach rechts dar-
gestellt.

[0033] Über die Anwahl bestimmter Funktionsein-
heiten auf der obersten Eingabe- und Darstellungse-
bene 1a, 1b lässt sich jeweils eine Eingabe- und Dar-
stellungsebene öffnen, auf der die entsprechenden 
Darstellungsfunktionen einer Funktionseinheit zu-
sammengefasst sind. Die Anwahl einer bestimmten 
Einzelfunktion in einem der Bedienfelder 6a-e öffnet 
eine Eingabe- und/oder Darstellungsebene, auf der 
die jeweilige Funktion parametrierbar ist.

Patentansprüche

1.  Steuerung für eine Maschine mit mehreren 
Funktionseinheiten, insbesondere Steuerung für eine 
Blasformmaschine, wobei die Blasformmaschine we-
nigstens eine Extrusionseinrichtung, zueinander und 
ggf. bezüglich der Extrusionseinrichtung bewegbare 
Blasformteile, Mittel zur Ausformung wenigstens ei-

nes Artikels in der Blasform sowie Mittel zur Entnah-
me des Artikels aus der Blasform umfasst und wobei 
die Steuerung wenigstens eine Eingabe- und Ausga-
beeinrichtung zur Einstellung und/oder Darstellung 
der Bewegungsabläufe und/oder Zustandsgrößen 
der Funktionseinheiten der Blasformmaschine und 
Bedienelemente zur Auswahl bestimmter Eingabe- 
und Darstellungsfunktionen umfasst, wobei die Ein-
gabe- und Darstellungsfunktionen zumindest teilwei-
se gruppenweise in verschiedenen Ebenen (1a, 1b; 
2a, 2b) angeordnet sind, in einer ersten oberen Ein-
gabe- und Darstellungsebene (1a, 1b) die Funktions-
einheiten des Prozesses über zugehörige Bedienele-
mente abgebildet sind, und wobei jeweils die zu einer 
Funktionseinheit gehörigen Eingabe- und/oder Dar-
stellungsfunktionen auf jeweils einer oder mehreren 
weiteren Ebenen abgebildet sind, die jeweils unmit-
telbar durch Betätigung des entsprechenden Bedie-
nelements der ersten Ebene ansteuerbar sind.

2.  Steuerung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Eingabe- und Ausgabeeinrichtung 
als Sensorbildschirm ausgebildet ist.

3.  Steuerung nach einem der Ansprüche 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass jede Funktionsein-
heit mit Gruppen von Funktionen abgebildet ist, die 
auf der ersten Eingabe- und Darstellungsebene (1a, 
1b) zusammengefasst sind.

4.  Steuerung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jede Funktion des Prozesses als gra-
phisches Symbol (5, 5c, 5d) abgebildet ist und dass 
wenigstens einige der Funktionssymbole als berüh-
rungssensitives Bedienelement ausgebildet sind.

5.  Steuerung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einige der 
Funktionseinheiten über entsprechende Bedienele-
mente der weiteren Ebenen parametrierbar sind.

6.  Steuerung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Zustandsgrößen 
zumindest einiger Funktionseinheiten in Form von 
graphischen Darstellungen visualisierbar sind.

7.  Steuerung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Darstellung zumindest einiger Zu-
standsgrößen zweidimensional als Funktion einer 
Zykluszeit wiedergebbar ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1a, 1b erste und zweite Menüseite oberen Ein-
gabe- und Darstellungsebene

2a eine Menüseite der zweiten Eingabe- 
und Darstellungsebene

2b eine Menüseite der zweiten Eingabe- 
und Darstellungsebene

4 Pfeiltasten
5, 5c, 5d Symbole
6a-e Bedienfelder
7 Graph
8 Pfeile
9, 10, 11 Fortschrittsbalken
12 Beschriftungsfelder
14 Funktionseinheiten
15 Funktionen
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