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Vorwort des Verlags

Der Erfolg des Buches „Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik“
von 2014 und die parallele Entwicklung der Online-Nachschlagewerke bei Springer,
SpringerReference, führen zu einer erheblich erweiterten zweiten Auflage. Der
Umfangszuwachs ließ eine Bandteilung sinnvoll erscheinen, dieser zweite Band
umfasst die neuen und erneuerten Beiträge zur Industrie 4.0 in der Automatisierung.

Im Juni 2016 Thomas Lehnert
Programmleiter, Springer-Verlag
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Vorwort zur 2. Auflage

Mit der 1. Auflage dieses Buches, das bereits 2014 unter dem Titel „Industrie 4.0 in
Produktion, Automatisierung und Logistik“ (Hrsg.: Bauernhansl, ten Hompel,
Vogel-Heuser) erschienen ist, wurde ein wichtiger Schritt unternommen, das Thema
Industrie 4.0 in der Fachliteratur zu verankern. Doch bereits damals war uns als
Herausgebern klar, dass ein statisches Buch einer Entwicklung dieser Tragweite und
Dynamik nicht gerecht werden kann. Aus diesem Grund haben wir entschieden,
dieses Werk ab der 2. Auflage in ein Handbuch zu überführen, um einen Rahmen zu
schaffen, die Geschichte der vierten industriellen Revolution fortzuschreiben. Indus-
trie 4.0 wird mittlerweile international stark diskutiert und an der Realisierung
gearbeitet. Mit dem „Handbuch Industrie 4.0“ erscheint erstmals ein Nachschlage-
werk, das aus einzelnen, in sich abgeschlossenen Beiträgen zu den Themen Industrie
4.0 in Produktion, Logistik und Automatisierung besteht. Dieses Werk wird sowohl
online als auch in gedruckter Form veröffentlicht. Die Online-Version kann, ähnlich
einem Wiki, fortlaufend ergänzt und weiterentwickelt werden, um bei diesem sich
rapide entwickelnden Thema den aktuellen Stand darzulegen. Die Online-Version
bietet die Grundlage, in regelmäßigen Abständen eine neue Auflage der Druckver-
sion zu verlegen.

Um dem Format eines Nachschlagewerks gerecht zu werden, sind nicht nur
Beiträge aus der 1. Auflage übernommen und überarbeitet worden, sondern auch
zahlreiche Beiträge hinzugekommen. Diese teilen sich auf die folgenden neuen
Kapitel auf:

• Digitalisierung der Wertschöpfung
• Industrie-4.0-Anwendungsszenarien für die Automatisierung
• Cyber-physische Systeme im Betrieb
• Engineering-Aspekte in der Industrie 4.0
• Vertikale und horizontale Integration in der Automatisierung
• Datamining und Datenanalyse in der Industrie 4.0 und deren juristische Aspekte
• Zusammenwirken von Mensch und Maschine in der Industrie 4.0
• Intelligente Ladungsträger als Teil cyber-physischer Systeme
• Materialflusstechnik für Industrie 4.0
• Industrie-4.0-fähige Flurförderzeuge
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• Hybride Dienstleistungen für Industrie-4.0-Systeme
• Sensorik und Aktorik für Industrie-4.0-Logistiksysteme
• Management von Industrie-4.0-Systemen in der Logistik.

Zur Realisierung dieser umfassenden Erweiterung konnten wir, wie bereits in der
ersten Auflage, zahlreiche Fachleute aus Forschung und Wirtschaft als Autoren
gewinnen, um das Thema aus wissenschaftlicher und praktischer Sicht aufzuberei-
ten. Erst die Betrachtung aus beiden Blickwinkeln ermöglicht es unserer Auffassung
nach, den Überblick über das Mögliche und die Vision in einem Werk zu vereinen
und Migrationspfade hinein in die vierte industrielle Revolution aufzuzeigen. Auf-
grund der fortschreitenden Entwicklung werden nunmehr auch erfolgreiche Anwen-
dungsbeispiele vorgestellt. In diesem Sinne ist das Handbuch Industrie 4.0 als ein
lebendiges Nachschlagewerk für Forscher, Praktiker und Studierende gleichermaßen
zu verstehen und richtet sich an alle Leserinnen und Leser, die sich mit diesem
spannenden Thema beschäftigen wollen.

Diese Druckversion umfasst den Stand der Dinge im Frühjahr 2016 und ist in
einem Team gleichberechtigter Partner entstanden. Wir danken allen Autoren, dem
Verlag, dem Lektorat und all denen, die sonst noch zum Gelingen beigetragen haben,
sehr herzlich. Ganz besonderer Dank gilt Sigrid Cuneus vom Springer-Verlag und
unseren Mitarbeitern Andreas Bildstein und Sascha Feldhorst, die durch ihren uner-
müdlichen Einsatz in Koordination und Organisation die Grundlage für die Trans-
formation des Werks in ein Handbuch gelegt haben.

Im April 2016 Birgit Vogel-Heuser
Thomas Bauernhansl
Michael ten Hompel
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Herausgeber und Autoren

Die Herausgeber

Prof. Dr.-Ing. Birgit Vogel-Heuser leitet den Lehrstuhl für Automatisierung und
Informationssysteme der TU München. Sie verfügt über langjährige Industrie- und
Hochschulerfahrung im Bereich der System- und Softwareentwicklung verteilter,
intelligenter, eingebetteter Systeme für Industrie 4.0.

Prof. Dr.-Ing. Thomas Bauernhansl ist Leiter des Fraunhofer-Instituts für Produk-
tionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart und Leiter des Instituts für
Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb IFF der Universität Stuttgart. Forschungs-
schwerpunkte seiner Institute sind Produktionsorganisation, Fabrikplanung, Ober-
flächentechnologie, Automatisierung und Prozesstechnologie. Er beschäftigt sich
insbesondere mit Massenpersonalisierung, nachhaltiger Produktion und Komplexi-
tätsbewirtschaftung im Rahmen der Industrie 4.0. Er ist Mitglied in zahlreichen
Gremien, u. a. im Strategiekreis der Plattform Industrie 4.0 der Bundesregierung und
stellv. Vorsitzender des Lenkungskreises Allianz Industrie 4.0 BW.

Prof. Dr. Michael ten Hompel ist geschäftsführender Leiter des Fraunhofer-Insti-
tuts für Materialfluss und Logistik, Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Soft-
ware und Systemtechnik sowie Ordinarius des FLW der Technischen Universität
Dortmund. Zuvor gründete er u. a. das Software-Unternehmen GamBit, das er bis
zum Jahr 2000 führte. Er gilt als einer der Väter des Internet der Dinge, ist Mitglied
der „Logistik Hall of Fame“ und wissenschaftlicher Beirat der nationalen Plattform
Industrie 4.0.

Die Autoren

Dipl.-Ing. Thomas Adolf ist Gruppenleiter in der Abteilung Nachhaltige Produk-
tion und Qualität am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automa-
tisierung IPA in Stuttgart. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind die Leitung und
Durchführung von Industrie- und Forschungsprojekten in den Bereichen
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Produktionsorganisation und -optimierung, Instandhaltungsmanagement und Tech-
nisches Controlling.

Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Bauer führt als Leiter des Fraunhofer IAO eine For-
schungsorganisation mit etwa 500 Mitarbeitern. Er verantwortet Forschungs- und
Umsetzungsprojekte in den Bereichen Innovationsforschung, Technologiemanage-
ment, Leben und Arbeiten in der Zukunft, Industrie 4.0, Smarter Cities. Als Mitglied
in verschiedenen Gremien berät er Politik und Wirtschaft.

Univ. Prof. Dr.-Ing. Ulrich Berger ist seit 2001 Lehrstuhlinhaber und Leiter des
Fachgebietes Automatisierungstechnik an der BTU Cottbus-Senftenberg. Er leitet
das 2015 gegründete Innovationszentrum Moderne Industrie Brandenburg mit dem
Schwerpunkt der Einführung von Industrie 4.0 in mittelständischen Unternehmen.

Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Mag. Stefan Biffl ist Dozent an der TU Wien am
Institut für Softwaretechnik und Interaktive Systeme und Leiter des Christian Doppler
Labors „Software Engineering Integration für flexible Automatisierungssysteme“.

Dipl.-Ing. Andreas Bildstein leitet am Fraunhofer IPA im Kompetenzzentrum „Digi-
tale Werkzeuge für die Produktion“ die Gruppe „IT-Anwendungen und Services“ und
forscht u. a. an dynamischen Produktionsnetzwerken, Cloud-unterstützter Produktion,
Industrie 4.0 und der sog. „smart production“ mittels cyberphysischer Systeme. Ein
besonderer Schwerpunkt seiner Forschungsaktivitäten liegt dabei auf der Digitalisie-
rung der Produktion und produktionsnaher Prozesse auf Basis von Informationstech-
nologien und Konzepten aus dem Bereich des Internet der Dinge (IoT).

Gautam Biswas ist Professor in Computer Science, Computer Engineering und
Engineering Management am Institut EECS und Senior Research Scientist am Institut
für Software Integrated Systems (ISIS) an der Vanderbilt University (Tennessee,
USA). Seine Forschungsschwerpunkte sind Modellierung und Diagnose von Cyber-
physischen Systemen sowie Big Data, angewendet für Anomaliedetektion und Lehre.

Michael Bodden-Streubührwar nach der Ausbildung zum Diplom-Physiker an der
Universität Essen ab 1992 unter anderem als Projektleiter für die Entwicklung und
Installation von Warehouse-Management-Systemen tätig. Seit 2008 ist er Leiter
Presales Warehouse Management bei der inconso AG, Bad Nauheim.

Dipl.-Ing. Jurek Breuninger ist Usability Engineer und UX-Forscher am Lehrstuhl
für Ergonomie der Technischen Universität München. Er ist spezialisiert auf Touch-
screen-Interaktion und ihre Anwendung in sicherheitskritischen Umgebungen wie
Medizintechnik, Fertigung und Wartung. Er ist Mitglied im VDI-Fachausschuss
„Nutzergerechte Gestaltung von Maschinenbediensystemen“ und Mitautor der
Richtlinie VDE/VDI 3850 „Gebrauchstaugliche Gestaltung von Benutzungsschnitt-
stellen für technische Anlagen“.
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Dipl.-Ing. Alexander Bubeck ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung
Roboter- und Assistenzsysteme am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und
Automatisierung IPA.

Andreas Bunte, M. Sc. studierte Elektrotechnik, Fachrichtung Automatisierungs-
technik, an der Fachhochschule Düsseldorf. Seit 2014 arbeitet er als Wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut für industrielle Informationstechnik (inIT) der Hoch-
schule OWL. Dort forscht er im Bereich „Artifical intelligence in Automation“ mit
den Schwerpunkten Wissensmodellierung und Semantik.

Dr. Thomas Bürger war nach seinem Maschinenbaustudium an der Universität
Stuttgart zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Abteilungsleiter am Institut
für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen der
Universität Stuttgart tätig. Anschließend übernahm er verschiedene Leitungsfunk-
tionen in der Steuerungsentwicklung bei der Bosch Rexroth AG. Seit 2012 ist
er Leiter des Entwicklungsbereichs Automationssysteme der Bosch Rexroth AG.

Xinyu Chen, M. Sc. studierte Brauwesen und Getränketechnologie an der Techni-
schen Universität München (TUM). Seit 2014 arbeitet er als wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Arbeitsgruppe für Informationstechnologie in der Lebensmittelin-
dustrie am Lehrstuhl für Lebensmittelverpackungstechnik der TUM.

Dr.-Ing. Damian Daniluk war Projektleiter und -berater am Fraunhofer-Institut für
Materialfluss und Logistik (IML) in Dortmund. Seine fachlichen Schwerpunkte
lagen in den Bereichen Auswahl und Einführung von Warehouse Management
Systems, Multiagentenbasierte Steuerungssysteme, Cloud Computing in der Logis-
tik sowie (verteilte) Materialflusssimulation. Derzeit ist er in verantwortungsvoller
Position im Bereich Product Lifecycle Management bei der Phoenix Contact GmbH
& Co. KG in Blomberg.

Prof. Christian Diedrich hat technische Kybernetik und Automatisierungstechnik
studiert und lehrt und forscht an der Otto-von-Guericke-Universität und am Institut
für Automation und Kommunikation (ifak) e.V. in Magdeburg. Seine Schwerpunkte
liegen auf dem Gebiet der Automation in digital betriebenen Produktionssystemen,
basierend auf informations- und wissensbasierten Methoden. Dazu gehören vor
allem die industrielle Kommunikation und Integrations- sowie Beschreibungsme-
thoden.

Johannes Diemer ist Manager Industrie 4.0 bei Hewlett Packard Enterprise, Mit-
glied im Lenkungskreis der Plattform Industrie 4.0 und im Vorstand des Vereins Lab
Network Industrie 4.0. Nach mehreren Stationen bei HP als Technischer Consultant,
Produktmanager und Vertriebsleiter für Forschung und Lehre und High Performance
Computing verantwortet er heute bei Hewlett Packard Enterprise für die Region
EMEA den Aufbau neuer Öko-Systeme für IoT/Industrie 4.0.
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Lars Dohrmann, M. Sc. studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Helmut-
Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg mit der Fachrichtung Produkten-
tstehung und dem Schwerpunkt Produktion. Seit 2012 ist er am IPH – Institut für
Integrierte Produktion Hannover gGmbH als Projektingenieur im Bereich Produk-
tionsautomatisierung tätig. Schwerpunkte seiner Arbeit sind die industrielle Bild-
verarbeitung sowie die Mensch-Maschine-Interaktion an Flurförderzeugen.

Marc Dorchain ist langjähriger Projektmanager für mehrere nationale und europä-
ische Forschungsprojekte der Researchabteilung der Software AG. Basierend auf
seinem Studium der Wirtschaftsinformatik ist sein thematischer Schwerpunkt die
Forschung und Entwicklung von Plattformen für Geschäftsprozessmanagement im
Umfeld der ARIS Plattform.

Dipl.-Ing. Lars Dürkop ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für industri-
elle Informationstechnik (inIT) der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo. Er
studierte Informations-Systemtechnik an der TU Braunschweig. Derzeit strebt er
seine Promotion mit einem Beitrag zur automatischen Konfiguration industrieller
Echtzeit-Netzwerke an.

Bernd Dworschak, M.A. ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IAO mit
den Arbeitsschwerpunkten Früherkennung von Kompetenz- und Qualifikationsan-
forderungen, Kompetenzmanagement und Demographischer Wandel in der Arbeits-
welt.

Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Björn Eilert studierte an der Universität Paderborn
Wirtschaftsingenieurwesen, Fachrichtung Maschinenbau, mit den Schwerpunkten
Produktions- und Informationsmanagement sowie Fertigungstechnologie und Inno-
vationsmanagement. Seit 2008 ist er am IPH – Institut für Integrierte Produktion
Hannover gGmbH im Bereich Produktionsautomatisierung tätig und leitet seit Ende
2012 die Abteilung Produktionsautomatisierung.

Fajar J. Ekaputra ist Doktorand an der Technischen Universität (TU) Wien. Er hat
seine Bachelor- und Masterstudien in Informatik am Institut Teknologi Bandung,
Indonesien, abgeschlossen. Seine Forschungsinteressen fokussieren auf das Ände-
rungsmanagement von Wissen für Linked Data im Unternehmensumfeld unter
Verwendung von Semantic-Web-Technologien.

Dipl.-Ing. Stefan Feldmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Auto-
matisierung und Informationssysteme (AIS) der Technischen Universität München
(TUM). Sein Forschungsinteresse gilt der Anwendung wissensbasierter Systeme zur
Verbesserung der Entwicklung variantenreicher Systeme im Maschinen- und Anla-
genbau.

Dipl.-Ing. (Univ.) Stefan Flad studierte Mechatronik und Informationstechnologie
an der Technischen Universität München (TUM). Er ist derzeit wissenschaftlicher
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Mitarbeiter am Lehrstuhl für Lebensmittelverpackungstechnik der TUM mit den
Arbeitsschwerpunkten Informationstechnologie in der Lebensmittelindustrie.

Lisa Forstner ist CIO Executive Assistant bei der Infineon Technologies AG.
Darüber hinaus ist sie externe Doktorandin an der Fakultät für Mathematik und
Informatik an der FernUniversität in Hagen.

Dr.-Ing. Ursula Frank ist bei Beckhoff zuständig für das Management aller For-
schungs- und Entwicklungsprojekte sowie Kooperationen mit Forschungseinrich-
tungen. Nach mehrjähriger Tätigkeit als Oberingenieurin am Heinz Nixdorf Institut
setzt sie bei Beckhoff ihre Arbeiten zu den Themen Intelligente vernetzte Systeme
und Systems Engineering in deutschen und europäischen Forschungsprojekten
fort. Zudem ist sie Mitglied des BMBF-Programmbeirats „Forschung an Fachhoch-
schulen“.

Dipl.-Log. Marco Freund studierte Logistik mit der Vertiefung Materialflusssyste-
me an der Technischen Universität Dortmund. Ab 2011 war als wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Abteilung Verpackungs- und Handelslogistik mit dem Themen-
schwerpunkt Identifikationstechnologien tätig. Seit 2014 ist er Leiter des openID-
centers, einer offenen Integrationsplattform für verschiedene Industrie-4.0-Anwen-
dungen.

Prof. Dr.-Ing. Kai Furmans leitet das Institut für Fördertechnik am Karlsruher
Institut für Technologie (KIT). Das Institut beschäftigt sich mit Methoden und
Technologien auf allen Ebenen der Supply Chain. Hierzu gehören u. a. dezentral
gesteuerte Systeme der Intralogistik und deren Interaktion mit den Menschen, die
diese Systeme unterstützen sollen. Bis 2003 war Kai Furmans für die Robert Bosch
GmbH tätig, zuletzt als Leiter der Logistik eines Geschäftsbereiches.

Dr. Kay Fürstenberg ist seit 1999 für SICK tätig und dort Leiter der Forschung und
Technologie. Der Name SICK steht seit 1946 für Intelligente Sensorik und Werte
wie Innovation, technologischen Führungsanspruch und überlegenen Kundennutzen
in der Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation. SICK verfolgt schon seit mehr als
zehn Jahren unter dem Claim „Sensor Intelligence“ ein Zukunftsbild, das heute als
„Industrie 4.0“ bekannt ist.

Prof. Dr. Peter Göhner war nach seiner Promotion Entwicklungsleiter in der
Industrie. Seit seiner Berufung als Professor an die Universität Stuttgart ist er Leiter
des dortigen Instituts für Automatisierungs- und Softwaretechnik. Seine For-
schungsschwerpunkte sind Agentenorientierte Konzepte, Benutzerorientierte Auto-
matisierung, Energieoptimierung, Lernfähigkeit, Verlässlichkeit und Wiederverwen-
dungskonzepte.

Olaf Graeser studierte an der Universität Bielefeld naturwissenschaftliche Informa-
tik und arbeitete danach als Softwareentwickler und wissenschaftlicher Mitarbeiter
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im Bereich der Automatisierungstechnik. Er ist seit 2011 Mitarbeiter im Technology
Development Industrial Automation in der Support Unit Manufacturing Solutions
bei der Phoenix Contact GmbH & Co. KG in Blomberg.

Christian Großmann ist bei der Phoenix Contact GmbH & Co. KG in der Support
Unit Manufacturing Solutions tätig. Nach Ausbildung und Studium der Mechatronik
arbeitete er zunächst als Entwicklungsingenieur im Sondermaschinenbau und wech-
selte anschließend in die Fertigungstechnologie-Entwicklung. Dort vertritt er heute
als Senior Specialist das Themengebiet der Prozessoptimierung in der Schalt-
schrankproduktion.

Dipl.-Ing. Matthias Gruhler studierte Technische Kybernetik an der Universität
Stuttgart. Er ist Projektleiter am Fraunhofer IPA und beschäftigt sich als Themen-
verantwortlicher mit der Navigation von Servicerobotern und Fahrerlosen Trans-
portsystemen. Er ist außerdem im VDI Fachausschuss 309 Fahrerlose Transportsys-
teme aktiv.

Dr. Thomas Hadlich war nach dem Studium der Elektrotechnik/Automatisierungs-
technik zuletzt Abteilungsleiter die Softwareentwicklung für Geräte-Integration
(z. B. mit OPC und FDT). Seit 2010 arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Otto-von-Guericke-Universität und hat im Themenfeld System Engineering,
Geräteintegration und Digitale Fabrik promoviert. Er ist auf diesen Gebieten in
nationalen und internationalen Standardisierungs- und Fachgremien (IEC, DKE,
ZVEI, FDT Group) tätig.

Dr. Annika Hauptvogel studierte Maschinenwesen an der TU München und war
seit 2011 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am WZL der RWTH Aachen tätig. Ihre
Arbeitsschwerpunkte lagen im Bereich Produktionsmanagement und Produktions-
logistik. Sie leitete das im Jahr 2012 gestartete „Industrie 4.0“-Forschungsprojekt
ProSense. Von 2013 bis 2014 hatte Annika Hauptvogel die Leitung der Gruppe
Produktionslogistik am WZL inne. Seit 2015 ist sie Manager Executive Support bei
der Siemens AG.

Dr. Tobias Hegmanns ist akademischer Direktor des Institutsbereichs Unterneh-
menslogistik am Fraunhofer-Institut für Materiafluss und Logistik (IML). Er ist dort
außerdem Leiter des Kompetenzzentrums Mittelstand 4.0. Im Auftrag des Bundes-
wirtschaftsministeriums war er zuletzt einer der Hauptautoren der Studie „Potenziale
der Anwendung von Industrie 4.0 im Mittelstand“.

André Heinke, M. Sc. ist nach erfolgreichem Masterstudium der Mechatronik mit
den Schwerpunkten Fahrzeugmechatronik, Produktion sowie Automatisierungs-
technik, an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover derzeit wissen-
schaftlicher Mitarbeiter des IPH – Institut für Integrierte Produktion Hannover
gGmbH im Fachgebiet Produktionsautomatisierung.
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Prof. Dr. Michael Henke ist Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für Materialfluss
und Logistik (IML) und Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmenslogistik der
Fakultät Maschinenbau der TU Dortmund. Seine Forschungsschwerpunkte liegen
in den Bereichen Einkauf und Supply Management, Logistik und Supply Chain
Management, Supply Chain Risk Management und Financial Supply Chain
Management sowie dem Management der Industrie 4.0.

Prof. Dr. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Hartmut Hirsch-Kreinsen ist seit 1997 Wirtschafts-
und Industriesoziologe an der TU Dortmund. Zuvor war er am Institut für Sozialwis-
senschaftliche Forschung e. V.München (ISFMünchen) und an der TUDarmstadt tätig.
Er ist Visiting Professor an verschiedenen ausländischen Universitäten und sozialwis-
senschaftliches Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Plattform Industrie 4.0.

Dr. Franz-Josef Hoffmann ist ein international erfolgreicher Technologie-Entre-
preneur. Nach mehreren Managementpositionen bei deutschen und schweizerischen
Unternehmen ging er in den 90er-Jahren in die USA, wo er für die Würth-Gruppe
erfolgreich den vierten Technologie-Startup durchführte.

Gerd Hoppe sammelte bei der Beckhoff Automation GmbH Erfahrung im Marke-
ting, Export, Produktmanagement und Vertrieb. Mehrere Jahre war er Geschäfts-
führer für Beckhoff Automation Nordamerika. Heute ist er Mitglied der Geschäfts-
leitung in Deutschland und betreut strategische Kunden sowie die Vertrags- und
Patentangelegenheiten des Unternehmens. Derzeit ist er u. a. stellv. Vorsitzender des
Fachverbandes Elektrische Automation im VDMA.

Stefan Hoppe ist Vice President und Board Member bei der OPC Foundation und
koordiniert die Expansion von OPC UA in die Bereiche IIoT und Industrie 4.0. Nach
dem Studium der Elektrotechnik an der TU Dortmund arbeitete er für BECKHOFF
Automation, zunächst als Softwareentwickler und später als Senior Produkt Mana-
ger mit dem Schwerpunkt auf kleinste embedded Geräte und deren Konnektivität.

Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Christian Huemer ist Professor in der Business Infor-
matics Group am Institut für Softwaretechnik und Interaktive Systeme der TUWien.
Derzeit fungiert er als Vize-Studiendekan für Wirtschaftsinformatik. Er ist Leiter von
Smart Agent Technologies der Research Studios Austria. Er bekleidet verschiedene
Leitungspositionen des United Nations Centre for Trade Facilitation and e-Business
(UN/CEFACT).

Dr. Silke Jandt ist seit Oktober 2015 Vertreterin des Lehrstuhls für Öffentliches
Recht, Informationstechnologierecht und Rechtsinformatik an der Universität Pas-
sau. Von 2011 bis 2015 war sie Geschäftsführerin und seit 2008 wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Projektgruppe verfassungsverträgliche Technikgestaltung (provet)
im Wissenschaftlichen Zentrum für Informationstechnik-Gestaltung (ITeG) an der
Universität Kassel.
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Prof. Dr.-Ing. Jürgen Jasperneite leitet das Fraunhofer-Anwendungszentrum
Industrial Automation (IOSB-INA) und das Institut für industrielle Informations-
technik (inIT) der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo. Er studierte Elektro-
technik und wurde an der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg mit einer
Arbeit auf dem Gebiet der Echtzeit-Kommunikation promoviert. Prof. Jasperneite
ist Autor/Co-Autor von mehr als 200 Veröffentlichungen und Mitglied in zahlrei-
chen Gremien und Programmkomitees internationaler Konferenzen. Sein For-
schungsinteresse liegt im Bereich der intelligenten Automation.

Jana Jost, M. Sc. arbeitet seit 2013 im Bereich Automation und Eingebettete
Systeme am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik. Zu ihren For-
schungsschwerpunkten gehören u. a. Bildverarbeitungssysteme, Fahrerlose Trans-
portfahrzeuge und die Entwicklung Cyber-Physischer Systeme im Zuge der Indus-
trie 4.0. Im Forschungsprojekt SmARPro beschäftigt sie sich mit der Einbindung des
Menschen in die Industrieprozesse.

Dr. Volker Jungbluth hat nach seinem Studium der Fertigungstechnik an der
Universität Dortmund im Bereich Materialflusstechnik promoviert. Am Fraunhofer
IML leitete er die Abteilung „Maschinen und Anlagen“, von 2004 bis 2009 war er
bei der Firma Dematic Leiter der Planungsabteilung. Seit 2009 arbeitet er für die
Swisslog AG, zunächst als Geschäftsführer der deutschen Niederlassung, seit 2015
als Leiter der strategischen Entwicklung.

O. Univ.-Prof. Mag. Dipl.-Ing. Dr. Gerti Kappel ist Professorin für Wirtschafts-
informatik an der TU Wien, wo sie die Business Informatics Group leitet. Sie
beschäftigt sich in Forschung und Lehre mit objektorientierter Softwareentwicklung,
Web Engineering, sowie Process Engineering und Model Engineering. Seit 2014 ist
sie Mitglied im – von der TU Wien finanzierten – Doktoratskolleg „Cyber-Physical
Production Systems“ und Kuratoriumsmitglied des Österreichischen Wissenschafts-
fonds FWF.

Ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Kastner ist Professor am Arbeitsbereich Automati-
sierungssysteme der TU Wien, den er seit 2010 leitet. Seine Forschungsinteressen
liegen im Bereich Entwurf und Analyse von (eingebetteten) vernetzten Systemen mit
ihren Anwendungsbereichen in der Automatisierung. Besonderer Fokus liegt auf
dem Themenbereich Systemintegration der Automatisierungstechnik in das zukünf-
tige Internet der Dinge (Industrial Internet, Dependable IoT).

Dr.-Ing. Thomas Kaufmann, Vice President bei der Infineon Technologies AG,
leitet innerhalb der Automotive-Division den Bereich Operations. Von 2007 bis
2014 verantwortete er die Automatisierungstechnik und Produktions-IT im Infineon
Konzern weltweit. Darüber hinaus vertritt Dr. Kaufmann das Unternehmen in der
Plattform Industrie 4.0.
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Dr.-Ing. Sören Kerner leitet die Abteilung Automation und eingebettete Systeme
des Fraunhofer Instituts für Materialfluss und Logistik (IML) seit Anfang 2014. Er
vertiefte sich bereits während des Informatikstudiums in die Anwendung der auto-
nomen Robotik und promovierte am Institut für Roboterforschung auf diesem
Gebiet. Im Anschluss arbeitete er für einige Jahre in der Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung von Caterpillar Global Mining HMS an Themen der Automatisie-
rung und Sensorischen Assistenz von Großhydraulikbaggern für den Tagebau.

Hamed Khorasgani, M. Sc. ist Doktorand am Institute for Software Integrated
Systems (ISIS) der Vanderbilt University in Nashville (Tennessee, USA). Seine
Forschungsschwerpunkte liegen auf der Fehlerdiagnose und Prognose von komple-
xen und hybriden Systemen.

Dr. John S. Kinnebrew hat Computer Science an der Harvard University studiert
und den Titel B. A. erlangt. Den Master und Ph. D. absolvierte er an der Vanderbilt
University. Seine Arbeitsschwerpunkte sind u. a. Data Mining, maschinelles Lernen
und intelligente Agenten. Aktuell arbeitet er als Forschungsmitarbeiter bei Bridj.

Thomas Kirks, M. Eng. arbeitet seit 2011 im Bereich Automation und Eingebettete
Systeme am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik. Zu seinen For-
schungsschwerpunkten gehören Mensch-Technik-Schnittstellen, Fahrerlose Trans-
portfahrzeuge und die dezentrale Vernetzung und Integration von Cyber-Physischen
Systemen. Im Projekt SmARPro befasst er sich mit dem Systemdesign von Mensch-
Technik-Schnittstellen.

Christopher Kirsch, M. Sc. ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung
„Automation und eingebettete Systeme“ am Fraunhofer-Institut für Materialfluss
und Logistik (IML) in Dortmund. Das Fraunhofer IML entwickelt innovative Trends
und Technologien, unter anderem für einen modernen Materialfluss.

Michael Kleinemeier ist Mitglied des Vorstands der SAP SE und verantwortet den
Bereich Global Service & Support. Kleinemeier ist seit vielen Jahren in leitenden
Positionen bei SAP tätig, er leitete unter anderem die Region Mittel- und Osteuropa
sowie die deutsche Landesgesellschaft. Neben dem Vertrieb liegt ihm die digitale
Transformation am Herzen, die er in den von ihm verantworteten Märkten erfolg-
reich vorangetrieben hat.

Dipl.-Ing. Steffen Kleinert studierte Maschinenbau mit den Schwerpunkten Auto-
matisierungs- und Steuerungstechnik. Derzeit ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Transport- und Automatisierungstechnik der Gottfried Wilhelm
Leibniz Universität Hannover und Leiter der Abteilung Automatisierungstechnik.
Seine Forschungsschwerpunkte sind Bildverarbeitung und Sensorsysteme für kogni-
tive Flurförderzeuge.
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Dr. Eric Klemp ist Geschäftsführer am Direct Manufacturing Research Center
(DMRC) der Universität Paderborn, welches das Ziel hat, Additive Fertigungsver-
fahren zu echten Produktionsverfahren weiterzuentwickeln. Nach dem Studium und
Promotion an der TU Clausthal war er Projektleiter bei der Bosch und Siemens
Hausgeräte GmbH und anschließend Produktarchitekt bei der Rational AG.

Matthias Klug begann seine Tätigkeiten für die STILL GmbH im Jahr 1992. Nach
seiner federführenden Tätigkeit beim Aufbau des Vertriebsnetzwerks leitet er seit
2007 bis heute die internationale Unternehmenskommunikation der STILL GmbH
und tritt in dieser Funktion als Referent für die Themenfelder Marketing und
Logistik in Bezug auf die Industrie 4.0 sowie auf emotionales B2B Marketing auf.

Dr. Thomas Knoll ist Leiter Planning & Operations im HR-Bereich der Deutschen
Telekom AG und verantwortet die Konzern-Personalplanung sowie den HR-Shared
Service. Zuvor mitverantwortete er als CFO Digital Business Unit DTAG die
Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen und Innovationen. Von 2006 bis 2011
war er Leiter Group Audit & Risk Management der DTAG. Zuvor war er in
verschiedenen Planungs- und Controllingbereichen der DTAG tätig.

Dipl.-Ing. Olga Kovalenko ist Doktorandin an der TU Wien. Sie untersucht die
Anwendung von Semantic Web Technologien für die Verbesserungen von Produk-
ten und Prozessen im multidisziplinären Engineering. Ihre Beiträge beinhalten das
Erstellen von Lösungen für das Finden von Fehlern in heterogenen Engineering-
Umgebungen über Disziplinen und Werkzeuge hinweg sowie die semantische Re-
präsentation von AutomationML Modellen.

Dr. Uwe Kubach ist in der Entwicklung bei SAP tätig und Mitglied der Arbeits-
gruppe Forschung und Innovation in der Plattform Industrie 4.0. Er verfügt über
mehrjährige Erfahrungen im Bereich Internet der Dinge und hat das Thema bei SAP
von der Forschung bis zur Produktreife begleitet. Unter seiner Leitung entwickelte
SAP die Erweiterungen ihrer Cloud-Plattform für das Internet der Dinge.

Dennis Lappe, M. Sc. leitet bei der POLIPOL beteiligungs- u. verwaltungs-gmbh
die Abteilung Prozessmanagement (Technik/Produktion). Er verantwortet in der
europaweit agierenden POLIPOL-Gruppe, die zu den führenden Polstermöbelhers-
tellern in Europa gehört, die kontinuierliche Verbesserung und Standardisierung der
bestehenden Produktionsabläufe.

Dr. Alexander Lautz ist Senior Vice President M2M bei der Deutschen Telekom
AG. In dieser Rolle hat er die Gesamtverantwortung für das konzernweite M2M-
Geschäft. Nach seiner Promotion in St. Gallen war er zuvor in mehreren Manage-
mentpositionen tätig, unter anderem bei der CNI GmbH, bei Mannesmann Arcor
und als Geschäftsführer der Telekom-Tochter congstar.
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Dr. Armin Lechler ist am Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen
und Fertigungseinrichtungen (ISW) der Universität Stuttgart geschäftsführender
Oberingenieur und Mitglied der Institutsleitung. Er verantwortet dort die For-
schungsaktivitäten und Industriekooperationen des Instituts. 2011 promovierte er
mit Auszeichnung im Bereich der industriellen Kommunikationstechnik.

Dr.-Ing. Christian Lehmann ist seit 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fach-
gebiet Automatisierungstechnik. Er promovierte 2015 in der Roboterforschung und
war an mehreren nationalen Forschungsprojekten sowie als technischer Projektleiter
am EU-Projekt COMET beteiligt. Derzeit arbeitet er an der Entwicklung von
Roboter- und Prozessmodellen für die Offline-Kompensation von Bearbeitungsproz-
essen und erstellt aktuell einen Funktionsdemonstrator im Rahmen des FP7-Projek-
tes SMErobotics.

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Marco Lewandowski studierte Wirtschaftsingenieurwesen an
der Universität Bremen und leitet das LogDynamics Lab an der Universität Bremen,
welches die Einsatzmöglichkeiten neuer Schlüsseltechnologien für komplexe Ab-
läufe in der Produktion und Logistik erforscht.

Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Liggesmeyer ist seit 2015 der geschäftsführende Leiter
des Fraunhofer-Instituts für Experimentelles Software Engineering IESE in Kaisers-
lautern. Von 2004 bis 2014 war er der wissenschaftliche Leiter des Fraunhofer IESE.
Er ist seit 2004 Inhaber des Lehrstuhls für Software Engineering: Dependability am
Fachbereich Informatik der Technischen Universität Kaiserslautern und leitet seit
2014 die Geschicke der Gesellschaft für Informatik (GI e.V.) als deren Präsident.

Dr.-Ing. Matthias Loskyll ist Projektleiter in der Vorfeldentwicklung der Siemens
AG in den Bereichen Automation IT, Manufacturing Execution Systems und Indus-
trie 4.0. Zuvor war er als stellv. wissenschaftlicher Leiter des Forschungsbereichs
Innovative Fabriksysteme der DFKI GmbH und als wissenschaftlicher Koordinator
der SmartFactoryKL e.V. in Kaiserslautern tätig.

Dr.-Ing. Dominik Lucke ist Projektleiter in der Gruppe Instandhaltungsmanage-
ment am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA. Er
studierte und promovierte im Maschinenbau an der Universität Stuttgart. Seit 2007
forscht er am Institut für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb (IFF) der Univer-
sität Stuttgart sowie am Fraunhofer IPA in den Bereichen Digitale Fabrik, Smart
Factory, Fabrikplanung und Instandhaltungsmanagement. Seine Schwerpunkte sind
neben die Entwicklung von Industrie 4.0-Anwendungen, die zielgerichtete Optimie-
rung der Anlagenverfügbarkeit und der Instandhaltung.

apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Arndt Lüder studierte Mathematik an der Universität
Magdeburg und arbeitete danach an den Universitäten Magdeburg und Halle an der
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Untersuchung formaler Methoden zum Steuerungsentwurf. Seit 2001 ist er Mitar-
beiter am Center Verteilte Systeme der Fakultät Maschinenbau der Universität
Magdeburg, das er heute leitet. Er habilitierte zum Thema „Verteilte Steuerungssys-
teme“ und erhielt den Titel „Außerplanmäßiger Professor“ für den Bereich Fabrik-
automation verliehen.

Dr. Herbert Machill ist Gründer der Aibotix GmbH und war dort bis Ende 2015
Geschäftsführer. Davor durchlief er diverse Management-Positionen bei Daimler,
debis, T-Systems GmbH (Senior Executive Vice President der Industry Line Servi-
ces) und Wincor Nixdorf AG (Bereichsvorstand Retail).

Kevin Marschall, LL. M. ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Projektgruppe
verfassungsverträgliche Technikgestaltung (provet) im Wissenschaftlichen Zentrum
für Informationstechnik-Gestaltung (ITeG) der Universität Kassel bei Prof. Dr.
Alexander Roßnagel. Seine Interessen- und Forschungsschwerpunkte liegen im IT-
und Datenschutzrecht sowie im Wirtschaftsstrafrecht.

Dipl.-Inf. Benedikt Mättig arbeitet seit 2011 am Fraunhofer-Institut für Materialfluss
und Logistik im Bereich AutoID-Technologien und befasst sich in seiner Forschungs-
arbeit intensiv mit den Veränderungen der Industrie 4.0 und den Folgen für den
Menschen. Darüber hinaus hat er innerhalb des EU-Forschungsprojektes IoT-A an
der Entwicklung eines Referenzmodells für das Internet der Dinge mitgewirkt.

Dipl.-Ing. Felix Mayer studierte Maschinenwesen an der Technischen Universität
München und beschäftigte sich mit modernen Interaktionsmöglichkeiten zwischen
Mensch und Maschine, wie Touchinteraktion und Augmented Reality innerhalb von
agentenbasierten Cyber-Physischen Produktionssystemen (CPPS).

Dr. techn. Dipl.-Ing. AlexandraMazak ist seit September 2013 an der TUWien als
Senior Researcher in nationalen und internationalen Forschungsprojekten tätig.
Zurzeit ist sie operative und wissenschaftliche Leiterin des von der FFG in der
Programmlinie IKT der Zukunft geförderten Sondierungsprojekts InteGra 4.0 (Hori-
zontal and Vertical Interface Integration 4.0).

Dipl.-Ing. Mag. Dr. techn. Richard Mordinyi ist Postdoc im Christian-Doppler-
Forschungslabor „Software Engineering Integration für flexible Automatisierungs-
systeme“ (CDL-Flex) an der Fakultät für Informatik der Technischen Universität
Wien. Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich der Modell-getriebenen Kon-
figuration von Integrationsplattformen und Agiler Softwarearchitekturen.

Prof. Dr. Oliver Niggemann ist Professor der Informatik an der Hochschule OWL,
Leiter der Forschungsgruppe „Artifical intelligence in Automation“ am Institut für
industrielle Informationstechnik (inIT) und stellvertretender Leiter des Fraunhofer-
Anwendungszentrums Industrial Automation. Seine Forschungsschwerpunkte sind
Simulation und Diagnose technischer Systeme sowie maschinelles Lernen.
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Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer studierte Elektrotechnik an der Universität
Hannover und arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Laser Zentrum Han-
nover e. V. (LZH). Nach seiner Promotion war er als Führungskraft im Bereich
Forschung und Entwicklung im Maschinen- und Anlagenbau für die Halbleiter-
industrie tätig. Seit 2002 leitet er das Institut für Transport- und Automatisierungs-
technik (ITA) der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. Im Jahr 2007
übernahm er die Funktion eines geschäftsführenden Gesellschafters des IPH –
Institut für Integrierte Produktion Hannover gGmbH. Seit 2010 ist er zudem Mit-
glied des Vorstands und seit 2013 wissenschaftlich-technischer Geschäftsführer des
LZH.

Dr.-Ing. Dorothea Pantförder studierte Elektrotechnik, Fachrichtung Automatisie-
rungstechnik, an der Bergischen Universität Wuppertal und beschäftigt sich am
Lehrstuhl für Automatisierung und Informationssysteme der TU München im For-
schungsschwerpunkt seit vielen Jahren mit den Themen der Mensch-Maschine-
Interaktion speziell im Bereich der Operatorunterstützung während der Prozessfüh-
rung in industriellen Leitwarten.

Dr.-Ing. Josef Papenfort arbeitet bei Beckhoff als leitender Produktmanager
TwinCAT. Nach der Promotion und einer mehrjährigen Tätigkeit bei Schneider
Elektric arbeitete er zunächst einige Jahre in der Software-Entwicklung bevor er
in das Produktmanagement wechselte. Bei Beckhoff ist er in verschiedenen deut-
schen und europäischen Forschungsprojekten tätig und außerdem aktiv in der
PLCopen.

Florian Podszus, M. Sc. arbeitet als Projektingenieur am IPH – Institut für Inte-
grierte Produktion Hannover gGmbH und promoviert an der Gottfried Wilhelm
Leibniz Universität Hannover. Im Bereich der Forschung liegen seine Interessen-
schwerpunkte auf der Mensch-Maschine-Interaktion und der Entwicklung von me-
chatronischen Systemkomponenten.

Severina Popova-Dlugosch ist in der Usability und User Experience Forschung am
Lehrstuhl für Ergonomie der Technischen Universität München tätig. Durch ihren
Forschungsschwerpunkt Touchscreen-Interaktion hat sie in zahlreichen Entwick-
lungsprojekten bei Unternehmen in den Bereichen Automobil- und Nutzfahrzeug-
entwicklung, Haushaltsgeräteentwicklung und -produktion mitgewirkt. Sie ist Mit-
autorin der Richtlinie VDE/VDI 3850 „Gebrauchstaugliche Gestaltung von
Benutzungsschnittstellen für technische Anlagen“.

Dr. Till Potente studierte an der RWTH Aachen Maschinenbau mit der Fachrich-
tung Fertigungstechnik. Seit 2006 ist er Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl
für Produktionssystematik (WZL) der RWTH Aachen und seit November 2008 hat
er die Leitung der Gruppe Produktionslogistik übernommen. Von 2011 bis 2014 war
er Oberingenieur für die Abteilung Produktionsmanagement. Seit 2014 ist er Mana-
ger Operational Excellence bei Hella KGaA Hueck & Co.
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Dr.-Ing. Jens Pottebaum forscht und lehrt als Akademischer Oberrat in der Fakultät
Maschinenbau der Universität Paderborn in der Schnittstelle von Produktentstehung
und unterstützender Informationstechnologie. Dabei agiert er u. a. als Projektmana-
ger des europäischen Verbundprojekts RepAIR, das innovative Lösungen für die
Instandhaltung von Flugzeugen mittels Additive Manufacturing anstrebt.

Dr.-Ing. Giovanni Prestifilippo ist seit September 2013 Geschäftsführer der PSI
Logistics GmbH, Berlin. Nach seiner Promotion 2003 arbeitete er zunächst als
Gruppenleiter in der Abteilung Verkehrslogistik am Fraunhofer IML in Dortmund,
wo er seit 1993 tätig war. 2008 übernahm er die Position des Bereichsleiters für
Logistische Netze und die Prokura am Standort Dortmund der PSI Logistics. Er
nimmt Dozenten- und Referententätigkeiten im Logistikumfeld wahr und engagiert
sich in Vereinen und Arbeitsgruppen (u. a. VDI, BVL).

Daniel Regulin, M.Sc., ist seit 2012 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für
Automatisierung und Informationssysteme (AIS) der Technischen Universität Mün-
chen. Seine Arbeitsgebiete umfassen die modellbasierte Entwicklung von verteilten
Steuerungssystemen, deren Verknüpfung sowie die Analyse der resultierenden
Eigenschaften.

Dr. Christina Reuter studierte Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung
Maschinenbau an der RWTH Aachen und Industrial Engineering an der Tsinghua
University in Peking. Seit 2010 ist sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl
für Produktionssystematik (WZL) der RWTH Aachen und hat seit 2012 die Leitung
der Gruppe Produktionslogistik übernommen. Im Jahr 2014 wurde sie Oberingeni-
eurin der Abteilung Produktionsmanagement.

Dr. Matthias Riedl arbeitete nach dem Studium der Informatik an der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg seit 1994 am ifak Magdeburg an mehreren For-
schungs- und Industrieprojekten zu den Themen Geräteintegration oder verteilte
Steuerungssysteme. Insbesondere die beschreibenden Technologien, wie die Geräte-
beschreibungssprache EDDL, liegen im Fokus seiner Arbeiten. 2005 promovierte er
zum Thema verteilte Steuerungssysteme. Seit 2008 übernahm er innerhalb des ifak
leitende Funktionen und ist momentan für das Geschäftsfeld IKT & Automation
verantwortlich.

Dr. Ing. Susanne Rösch schloss im November 2011 ihr Diplom in Maschinenwesen
an der Technischen Universität München (TUM) ab und arbeitete von Januar 2012
bis Juli 2014 am Lehrstuhl für Automatisierung und Informationssysteme (AIS) an
der TUM. Neben der Forschung an Themen bezüglich Industrie 4.0 ist sie auf dem
Gebiet der effizienten Testfallerstellung und des Testens von Steuerungssoftware in
der Automatisierungstechnik tätig.

Prof. Dr. Alexander Roßnagel ist Professor für Öffentliches Recht, Leiter der
Projektgruppe verfassungsverträgliche Technikgestaltung (provet) und Direktor
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des Wissenschaftlichen Zentrums für Informationstechnik-Gestaltung (ITeG) der
Universität Kassel. Er wurde im Jahr 2007 als erster Jurist zum Fellow der Gesell-
schaft für Informatik (GI) ernannt.

Dr. Marta Sabou ist Senior PostDoc an der TU Wien und international anerkannte
Forscherin in den Bereichen Semantic Web, Linked Data und Human Computation.
Sie wendet Semantic Web-Techniken in diversen Bereichen an, wie Administration
oder Tourismus, und kürzlich in multidisziplinären industriellen Engineering-Umge-
bungen. Sie ist Autorin von über 70 wissenschaftlichen Publikationen sowie Track
Chair für Kernkonferenzen im Bereich Semantic Web, z. B. der European Semantic
Web Conference 2015.

Dipl. oec. soc. Anja Schatz ist am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und
Automatisierung IPA verantwortlich für den Bereich Business Development. Zuvor
leitete sie die Abteilung Auftragsmanagement und Wertschöpfungsnetze. Ihre Kern-
branchen sind der Maschinen- und Anlagenbau, Automotive und die Luft- und
Raumfahrtindustrie.

Dr.-Ing. Jan Schlechtendahl ist am Institut für Steuerungstechnik der Werkzeug-
maschinen und Fertigungseinrichtungen (ISW) der Universität Stuttgart für die
Koordination der Forschung verantwortlich. Steuerungstechnik aus der Cloud bildet
dabei seit einigen Jahren einen Forschungsschwerpunkt im Themenfeld Industrie
4.0. Nebenbei promovierte er – nach dem Studium der Automatisierungstechnik –
über die energieeffiziente Ansteuerung von Werkzeugmaschinen.

Dr.-Ing. Jochen Schlick leitet das Zukunftsfeld CPS bei der WITTENSTEIN
AG und verantwortet die Entwicklung unternehmensweiter Digitalstrategien.
Zuvor war er stellv. Forschungsbereichsleiter bei der DFKI GmbH sowie
Forschungskoordinator der SmartFactoryKL e.V. Nach seiner Promotion 2005
an der TU Kaiserslautern leitete er internationale Projekte bei der Robert Bosch
GmbH.

Dipl.-Ing. Nicole Schmidt studierte Mechatronik an der Universität Magdeburg,
wo sie 2012 ihr Diplom ablegte. Seit März 2012 arbeitet sie als wissenschaftliche
Mitarbeiterin am IAF der Universität Magdeburg. Ihr Arbeitsgebiet liegt im
Bereich der Fabrikautomatisierung mit Fokus auf der Optimierung von Entwurfs-
prozessen. Sie arbeitet außerdem in der AutomationML e.V. Geschäftsstelle an der
Weiterentwicklung und Standardisierung des Datenaustauschformates Automa-
tionML.

Dr. Harald Schöning ist Vice President Research bei der Software AG. Nach der
Promotion an der Universität Kaiserlautern arbeitete er in der Software AG als
Entwickler, Chefarchitekt und Projektleiter in verschiedenen Bereichen und ist
derzeit für alle öffentlich geförderten Forschungsprojekte der Software AG verant-
wortlich. Er ist Sprecher des Software-Clusters und Vorsitzender des BITKOM-
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Arbeitskreises „Industrie 4.0 –Markt und Strategie“ und Mitglied im Lenkungskreis
der Plattform Industrie 4.0.
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Teil I

Industrie-4.0-Anwendungsszenarien



Industrie 4.0 in der praktischen
Anwendung

Jochen Schlick, Peter Stephan, Matthias Loskyll und Dennis Lappe

Zusammenfassung

Kundenindividuelle Produktanforderungen resultieren seit Jahren in einer kon-

tinuierlich steigenden Variantenvielfalt. Moderne Produktionsumgebungen sind

dabei oftmals nach den Prinzipien der Lean Production organisiert, um diesen

Herausforderungen zu begegnen. Hierbei wird ohne vermeidbaren IT-Einsatz

Verschwendung möglichst vermieden und Effizienz gesteigert. Hierdurch er-

geben sich aber nicht selten auch Medienbr€uche in der Produktion. Dieser

Beitrag stellt neue Potenziale zur Produktionsoptimierung durch den Einsatz

von Industrie 4.0 anhand von Umsetzungen in einer Schaufensterfabrik dar.

1 Das Internet der Dinge in der industriellen Produktion

1.1 Sichtweisen des Internet der Dinge

Die Gedankenwelt um das Thema Industrie 4.0 resultiert originär aus dem Zusam-

menspiel zweier Trends. Einerseits die herausragende Bedeutung der industriellen

Produktion f€ur den Wirtschaftsstandort Deutschland (siehe auch Abele und Rein-

hart 2011), andererseits die fortschreitende Miniaturisierung und Integration von

Computerchips, die in Folge die Vision des „Ubiquitous Computing“ zur Realität
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werden lässt (siehe Weiser 1991). Das Internet der Dinge und Dienste schließt den

Medienbruch zwischen dinglicher und virtueller Welt und ermöglicht das Anbieten

von Mehrwertdiensten auf der Basis eines aktuellen und umfassenden Abbilds der

Realität. Das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 wird zum Aufruf an die deutsche

Wirtschaft, kreativ auf die Suche nach Ansätzen zu gehen und die sich eröffnenden

Möglichkeiten als Standortvorteil f€ur die Produktion in Deutschland zu nutzen.

Die grundlegenden Überlegungen zu den Auswirkungen der Einbettung von

Computern in Alltagsgegenstände reichen weit in die Vergangenheit zur€uck. In den

1990er-Jahren postulierte Marc Weiser die Vision des „Ubiquitous Computing“.

Diese beinhaltet die Annahme, dass moderne Informations- und Kommunikations-

technik vollständig in Alltagsgegenständen unserer Umgebung aufgehen wird, f€ur
den menschlichen Nutzer unsichtbar wird und bestehende IT-Systeme wie z. B.

Desktop-Computer durch intelligente Objekte ersetzen wird (vergl. Weiser 1991).

Der Begriff „Internet der Dinge“ entstand im Bereich der Logistik im Zusam-

menhang mit RFID-basierter Verfolgung von G€utern in der Zulieferkette von

Procter&Gamble (vergl. Ashton 2010). Ashton hatte den Begriff „Internet“ in einer

Vorstandspräsentation verwendet, um die Aufmerksamkeit des Vorstands auf die

Potenziale zu lenken, die eine Verringerung des Medienbruchs durch eine allge-

genwärtige, automatische Bestandsverfolgung f€ur den Konzern bietet. Die Meta-

pher „Internet of Things“ erweitert das klassische Internet, das auf die rein virtuelle

Welt beschränkt ist, um die Vernetzung von und mit Alltagsgegenständen. Diese

können ihre physischen Kontextinformationen, wie z. B. Ort, Zustand, Historie,

etc. als Information im Internet zur Verf€ugung stellen, womit die Trennung von

dinglicher und virtueller Welt weitgehend aufgehoben wird.

Diese Aufhebung der Trennung zwischen dinglicher und virtueller Welt ist das

zentrale Paradigma der Gedankenwelt um Industrie 4.0. Die Suche nach Anwen-

dungsfällen von Industrie 4.0 wird zur Identifikation vonMedienbr€uchen im industri-

ellen Alltag. Kernidee ist letztendlich die Verschmelzung der dinglichen Welt und

deren digitaler Modelle in Rechnern. Physische Gegenstände sind mit Sensoren und

Rechenkernen ausgestattet, so dass sie zu Zeitpunkten, die f€ur die Anwendung

jeweils relevant sind, ihre Informationen €uber sich selbst und ihre Umgebung an

andere IT-Systeme weitergeben können.

Auch wenn eine allgemeing€ultige und umfassende Definition nicht existiert,

haben sich im Laufe der Jahre mehrere Sichtweisen auf das Internet der Dinge

etabliert. Diese legen den Fokus auf die unterschiedlichen Aspekte der allgegen-

wärtigen Vernetzung, Intelligenz und Assistenz (vergl. Abb. 1) und haben sich in

unterschiedlichen Anwendungsbereichen ausgeprägt.

Über die oft betrachteten technischen Voraussetzungen und Notwendigkeiten,

den Medienbruch zwischen dinglicher und virtueller Welt zu verringern, bietet das

Internet der Dinge das Anwendungspotenzial, Informationen aus der dinglichen

Welt effizient zu erfassen und effektiv digital weiterverarbeiten zu können.

Die Sichtweisen des Internet der Dinge lassen sich auf das Umfeld der Produk-

tion €ubertragen. In der Umsetzungsempfehlung zu Industrie 4.0 (vergl. Kargermann

et al. 2013) werden drei Anwendungsgebiete herausgestellt,Horizontale Integration,
Vertikale Integration undDigitale Durchgängigkeit des Engineerings. Diese stellen
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verschiedene Ebenen der Informationsdurchgängigkeit dar. Die Horizontale Inte-
gration bezieht sich auf den Informationsaustausch zwischen Unternehmen inner-

halb eines Wertschöpfungsnetzwerks. Die Vertikale Integration fokussiert den

unmittelbaren Zugriff auf Feld- und Planungsinformationen innerhalb eines Unter-

nehmens und thematisiert damit die Auflösung der Automatisierungspyramide. Die

Digitale Durchgängigkeit des Engineerings bezieht sich auf den Lebenszyklus von
Produkten und Produktionsmitteln (siehe auch Vogel-Heuser et al. 2013). Die im

Folgenden beschriebenen Anwendungsfälle fokussieren im Wesentlichen die Be-

reiche der Vertikalen Integration und die Digitale Durchgängigkeit des Enginee-
rings.

2 Technologieparadigmen zur Verringerung der
Medienbrüche in der Fabrik

Oftmals ist die Diskussion um die Realisierung von Anwendungen des Internet der

Dinge von einer sehr intensiven technologieorientierten Diskussion geprägt. Es

wird implizit davon ausgegangen, dass Industrie 4.0 vorrangig ein technologisches

Thema ist und Anwendungsbeispiele noch nie dagewesene technische Komplexität

implementieren und ein technologisch hohes Innovationspotenzial aufweisen. Dies

ist ein grundlegendes Missverständnis. Vielmehr sind die Basistechnologien des

Internet der Dinge wie Auto-ID, eingebettete Systeme oder breitbandige, kabellose

Netzwerke seit Jahren verf€ugbar und werden in ihrem technischen Reifegrad stän-

dig weiterentwickelt. Ebenso sind im Bereich der industriellen Kommunikations-

und Steuerungstechnik mit ethernetbasierten Feldbussen, OPC-UA und Soft-SPSen

Regler/
Wissensbasis

Prozess

Datenerfassung

-

Allgegenwärtige Intelligenz

- Übergeordnete Steuerung und

Regelung

Allgegenwärtige Vernetzung

lesen

filtern

interpretieren

Allgegenwärtige Assistenz

Acquisition

Information/
Feedback Interaction

Interpretation

- Digitalisierung von Alltagsgegenständen

Datenerfassung mit
hoher Auflösung

http://

Abb. 1 Sichtweisen des Internet der Dinge
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Technologie-Standards vorhanden, die eine sehr gute Basis f€ur die Implemen-

tierung eines intelligenten Anlagenverhaltens offerieren.

Der inhaltliche Kern von Industrie 4.0-Anwendungen ist die Ausschöpfung der

Optimierungspotenziale, die sich heute und in Zukunft aus einer durchgängigen

Informationsverarbeitung f€ur die Produktion ergeben. Die Innovation ergibt sich

daher aus der Verbindung von mehreren bislang getrennten Informationsquellen

und dem Verbessern eines technischen oder organisatorischen Prozesses. Die

Technologie selbst wird damit als Mittel zum Zweck gesehen und muss sich den

gegebenen Randbedingungen anpassen. Bei der Ausarbeitung von Anwendungen

hat es sich daher als vorteilhaft erwiesen, von Technologieparadigmen anstelle von

echten Technologien zu sprechen.

F€ur die nachfolgend beschriebenen Anwendungen sind dies im Wesentlichen

das intelligente Produktmit seiner Ausprägung des intelligenten Werkst€uckträgers,
die intelligente Maschine und der assistierte Bediener, auf die im Folgenden kurz

eingegangen wird. Diese Paradigmen können mit einem breiten Spektrum an

Technologien implementiert werden, ohne dass sich der Wertbeitrag der Lösung

f€ur die jeweilige Anwendung ändert.

2.1 Das intelligente Produkt

Das intelligente Produkt ist eine Metapher f€ur die Verringerung des Medienbruchs

bezogen auf das individuelle Produkt. Diese Medienbr€uche f€uhren in der Produk-

tion häufig zu Verlusten und verringerter Produktivität. Informationen €uber Pro-
dukte, deren Produktionsparameter oder notwendige Konfigurationen von Anlagen

sind durch das intelligente Produkt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und

können digital weiterverarbeitet werden. Dar€uber hinaus wird die Produktions-

historie wie z. B. die durchlaufenen Prozessschritte oder die Ausprägung der tat-

sächlich gefertigten Merkmale direkt am Produkt gespeichert. Ein Beispiel f€ur die
technische Ausprägung eines intelligenten Produkts ist in (Stephan et al. 2010)

ausf€uhrlich beschrieben.

Aufgrund wirtschaftlicher und physischer Aspekte ist es nicht immer sinnvoll

bzw. möglich, ein Produkt selbst mit Intelligenz auszustatten, wie z. B. f€ur Fl€ussig-
keiten im Bereich der kontinuierlichen Prozesse oder f€ur g€unstige und kleine

Produkte im Bereich der St€uckguttechnik. Hier bietet sich an, die nächst größere

Transporteinheit der Produkte zu wählen. Im Bereich der St€uckguttechnik ist dies

oft der Werkst€uckträger. Werkst€uckträger sind ein zentrales Element in der Produk-

tionslogistik. Ihnen werden i. d. R. in Papierform die Arbeitspläne beigef€ugt. In
den Arbeitsplänen sind die f€ur die Produktion erforderlichen Informationen aus der

Phase der Produktionsplanung statisch festgehalten. Ein intelligenter Werkst€uck-
träger kann diese Informationen digital mit sich f€uhren und aktualisierte Informa-

tionen Mitarbeitern zur Verf€ugung stellen. Diese Informationen können die Pro-

duktionsmitarbeiter z. B. daf€ur nutzen, Eilaufträge bei der Bearbeitungsreihenfolge
zu ber€ucksichtigen oder R€ustzeiten zu verringern. Dar€uber hinaus können intelligente
Werkst€uckträger bei der integrierten Betrachtung von inner- und €uberbetrieblicher
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Logistik unterst€utzen. F€ur eine tiefere Betrachtung sei auf (Veigt et al. 2013)

verwiesen.

Die Eigenschaften von intelligenten Produkten und Werkst€uckträgern können

durch eine Reihe verschiedener Technologien implementiert werden. Zunächst

erscheint es naheliegend, ein miniaturisiertes eingebettetes System in das Produkt

einzubringen, welches die Speicherung der jeweiligen Daten und die Kommunika-

tion mit der Umgebung realisiert. In der praktischen Anwendung ist dies jedoch in

einer Reihe von Fällen nicht immer sinnvoll oder möglich, entweder aus techni-

schen Gr€unden (z. B. Wärmebehandlung, spanende Fertigung, Abmessungen des

Produkts) oder aus einer Kostenbetrachtung heraus. Das intelligente Produkt wird

daher oft mit einer passiven, eindeutigen Kennzeichnung wie bspw. Barcodes, Data

Matrix Codes oder RFID-Transpondern versehen und die eigentliche Rechenleis-

tung in die Infrastruktur verschoben. Das Produkt ist dann nicht ständig intelligent,

sondern nur zu bestimmten Zeitpunkten.

Aus der Anwendungsperspektive spielt diese temporäre Intelligenz des Produkts

meist keine Rolle, so lange an den relevanten Stellen des Wertstroms die not-

wendige intelligente Infrastruktur vorhanden ist. Aus der technischen Perspektive

unterscheidet sich die Realisierung €uber passive Kennzeichnung und intelligente

Infrastruktur jedoch sehr deutlich von der Realisierung mit Hilfe von eingebetteten

Systemen. Was aus der Anwendungsperspektive als eine Lösung erscheint, ent-

spricht technisch gesehen zwei grundverschiedenen Ansätzen.

2.2 Die intelligente Maschine

Während das Paradigma des intelligenten Produkts aus der Perspektive der Anwen-

dung recht eingängig ist, verhält es sich bei der intelligenten Maschine anders. In

der Diskussion um dieses Paradigma vermischen sich verschiedene Stufen des

intelligenten Verhaltens mit der Fokussierung auf verschiedene Lebenszykluspha-

sen der Maschine. In der Anwendung sind klar die Phasen Planung, Aufbau,

Inbetriebnahme, Betrieb und Rekonfiguration zu unterscheiden.

Die Zielsetzung bei Planung/Aufbau und Inbetriebnahme besteht darin, mög-

lichst effizient von einer funktionsorientierten Grobplanung zur fertigen und funk-

tionsfähigen Maschine zu gelangen. Zentrale Ansätze sind hier Mechatronisierung

der einzelnen Komponenten in Verbindung mit einer modellbasierten Projektierung

der Anlagensteuerung (vergl. Ollinger und Z€uhlke 2013). Zur Integration der ein-

zelnen mechatronischen Maschinenkomponenten ist ein industrielles Plug&Play

von besonderer Bedeutung, dass sich von der Integration der Module in verschie-

dene Feldbussysteme bis hin zur Integration in die IT-Systeme der Produktion

erstreckt (Hodek 2013).

Eine ähnliche Zielsetzung besteht bei der Rekonfiguration von Produktionsan-

lagen, bei der die Anlagen auf neue Produktvarianten anzupassen sind. Neben der

mechanischen Anpassung der Maschine sind dabei oft neue technologische Pro-

zesse sowie neue Abfolgen in die integrierten Steuerungen zu implementieren,

oftmals ohne die bestehenden Produktvarianten einzuschränken. Somit bekommt
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die modellbasierte Steuerungsprojektierung in Verbindung mit einem industriellen

Plug&Play neben der mechanischen Konstruktion der neuen Produktschnittstellen

ein besonderes Gewicht.

Die Zielsetzungen in der Lebenszyklusphase des Anlagenbetriebs sind deutlich

vielfältiger und reichen von der Transparenz der technologischen Prozesse, der

Optimierung des Qualitätsniveaus €uber die Unterst€utzung der Anlageninstandhal-

tung bis hin zur Optimierung der Toleranzlagen der produzierten Merkmale in der

gesamten Prozesskette oder der Maximierung der Auslastung eines gesamten

Maschinenparks.

Um diese vielfältigen Ziele in allen Lebenszyklusphasen zu erreichen sind ver-

schiedene Stufen der K€unstlichen Intelligenz notwendig. Die Stufen reichen von

der Kommunikation und verteilten Funktionalität €uber ein adaptives und autono-

mes Anlagenverhalten bis hin zur Kontextsensitivität und Kognition sowie zur

Selbstoptimierung ganzer Prozessketten (Abb. 2).

2.3 Der assistierte Bediener

Intelligente Produkte und Maschinen liefern eine Flut an Informationen. Der

Mensch benötigt hier situationsabhängige Filterungsmechanismen, um am richti-

gen Ort zur richtigen Zeit exakt die Informationen zu erhalten, die zur Bearbeitung

seiner jeweiligen Arbeitsaufgabe erforderlich sind. Diese Informationen sind sehr

vielseitig und entstammen neben Sensorsystemen vor allem anderen IT-Systemen

des Unternehmens wie z. B. Auftragserfassungs- und Logistik-Planungssystemen,

den Steuerungen der Produktionsanlagen und den intelligenten Produkten.

Adaptivität und Autonomie
• Selbständige Konfiguration der Anlagensteuerung zur Laufzeit
• Autonome Regelung von Bearbeitungsprozessen nach Zielvorgabe

Kontextsensitive kognitive Maschinensysteme
• Dynamische Anpassung von Produktionsparametern 

abhängig von Umgebungseinflüssen
• Berücksichtigung von Wissen über Produkte und Anlagen zur 

Optimierung der Produktion nach Zielvorgabe

Selbstoptimierende Produktionssysteme
• Eigenständige Festlegung der Qualitäts- und Produktivitätsziele der 

einzelnen Prozessschritte zur ganzheitlichen Optimierung der 
Wertschöpfungskette

Kommunikation und verteilte Funktionalität
• Die Fabrik als Netzwerk von mechatronischen Systemen und Menschen
• Auflösung der Kommunikationshierarchie 
• Horizontale und vertikale Integration

Heutige Realität und 
aktuelle Herausforderungen

Abb. 2 Stufen des intelligenten Verhaltens von Produktionsanlagen
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Die Mensch-Maschine-Schnittstelle ist daher von zentraler Bedeutung. Mobile

Tablet-Computer aus dem Consumer Bereich bieten hier neue Möglichkeiten.

Tablet-Computer sind leichtgewichtig, können €uber vielfältige Schnittstellen (z. B.

Bluetooth, USB, WLAN, 3G, . . .) in Netzwerke eingebunden werden und sind mit

Kameras und vergleichsweise hoher Rechenleistung ausgestattet. Es bietet sich daher

an, diese Tablet-Computer f€ur Anwendungen der mobilen Bedienung, als mobile

Informationsplattform und f€ur Augmented Reality Anwendungen zu verwenden. Zur

weiteren Vertiefung des Themas sei auf das Zeitalter von Gorecky et al. im gleichen

Buch verwiesen.

3 Anwendungsbeispiele

3.1 Öffentlich geförderte Forschungsprojekte

Die Erforschung und Umsetzung der im Folgenden beschriebenen Anwendungs-

fälle f€ur Industrie 4.0 erfolgt im Rahmen des Forschungsprojekts CyProS – Cyber-

Physische Produktionssysteme. Dieses vom Bundesministerium f€ur Bildung und

Forschung (BMBF) geförderte Verbundvorhaben mit insgesamt 22 Partnern aus

Wissenschaft und Wirtschaft verfolgt neben der Entwicklung Cyber-Physischer

Systemmodule sowie Vorgehensweisen und Plattformen zu deren Einf€uhrung das

vorrangige Ziel, den wirtschaftlichen Betrieb Cyber-Physischer Systeme als tech-

nologische Basis von Industrie 4.0 in realen Produktionsumgebungen zu erproben

(vergl. Reinhart et al. 2013). Im Rahmen von CyProS werden die beiden Anwen-

dungsfälle Intralogistik sowie Produktionsplanung und Eskalationsmanagement
umgesetzt.

Die technische Realisierung und organisatorische Einbettung Cyber-Physischer

Systeme in reale Produktions- und Supportprozesse erfolgt in der „Urbanen Pro-

duktion“ der WITTENSTEIN bastian GmbH am Standort Fellbach (vergl. Stephan

2013), welche als Schaufensterfabrik im Rahmen des Verbundforschungsprojekts

dient.

Das BMBF-geförderte Forschungsprojekt RES-COM befasst sich mit der Kon-

zeption und Umsetzung von Cyber-Physischen Systemen mit dem Ziel der ressour-

censchonenden Produktion. Dazu werden Ressourcenverbräuche dezentral erfasst,

bewertet und zur Optimierung der Produktionsprozesse genutzt. Die Implemen-

tierung der Szenarien einer kontextaktivierten Ressourcenschonung durch vernetzte

eingebettete Systeme erfolgt anhand des Anwendungsfalls verteilte Anlagensteue-
rung in der SmartFactoryKL.

3.2 Anwendungsfall Intralogistik

Das folgende Anwendungsbeispiel demonstriert die Anwendung des Paradigmas

des intelligenten Produkts in der konkreten Ausprägung eines intelligenten

Werkst€uckträgers. Durch Anwendung dieses Paradigmas wird der Medienbruch
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hinsichtlich der Materialversorgungssituation beseitigt und darauf basierend ein

bedarfsorientierter Milkrun realisiert.

3.2.1 Motivation und Szenario
Die produktionslogistischen Prozesse von Fertigungsunternehmen werden ver-

mehrt nach den Prinzipien der „Lean Production“ organsiert, welche auf das Toyota

Produktionssystem zur€uckzuf€uhren sind (Womack et al. 1990). Das Hauptziel ist

hierbei die Vermeidung jeglicher Art von Verschwendung, welche sich in die Arten

Ausschuss bzw. Nacharbeit, Bestände, Bewegung, falsche Technologie bzw. Pro-

zesse, Transport, Überproduktion und Warten differenzieren lässt (vergl. Ohno

2013). Die Steuerung der Intralogistik in einer „Lean Production“ erfolgt typischer-

weise durch das Kanban-Verfahren. Dieses ermöglicht in Kombination mit einem

sogenannten Milkrun eine zuverlässige Steuerung der Intralogistik ohne technische

Unterst€utzung. Bei einem Milkrun wird genau so viel Material in der Fertigung

bereitgestellt, wie seit dem letzten Milkrun verbraucht wurde.

Diese Steuerung der Intralogistik durch das Kanban-Verfahren in Kombination

mit einem Milkrun hat jedoch Grenzen in der Leistungsfähigkeit. In einer varian-

tenreichen Produktion ist eine vollständige Taktung der Produktions- und Trans-

portprozesse kaum möglich, sodass ein turnusmäßig gesteuerter Milkrun oftmals

nicht optimal ausgelastet ist. Die mangelnde Abstimmung f€uhrt daher zu unnötigen
Verfahraufwand und damit einhergehend zu Verschwendung bez€uglich Bewegung

und Transport. Hier setzt das Konzept Cyber-Physischer Produktionssysteme an.

Durch eine intelligente Vernetzung einzelner Produktionsressourcen (z. B. Werk-

zeugmaschine, Handhabungseinrichtung und Werkst€uckträger), vergl. Abb. 3,

kann in der Produktion eine Informationstransparenz geschaffen werden, welche

eine bedarfsorientierte Steuerung des Milkruns ermöglicht. Hierdurch ist insgesamt

eine bessere Abstimmung des Milkruns auf die Produktionsprozesse möglich, was

insbesondere in einer variantenreichen Produktion zu einer deutlichen Reduzierung

des Verfahraufwands f€uhrt.
In der „Urbanen Produktion“ der WITTENSTEIN bastian GmbH sind die

Produktionsabläufe nach den Prinzipien der Lean Production organisiert. Zur

Realisierung eines Milkruns sind jeder Maschine jeweils eine Anliefer- und eine

Abholfläche zugeordnet, auf denen jeweils exakt ein Bodenroller (Transporteinheit

f€ur mehrere Werkst€uckträger eines Fertigungsauftrags) abgestellt werden kann. Im

Turnus von einer Stunde, dem sogenannten Zyklus, fährt ein Mitarbeiter die

Anliefer- und Abholflächen in der Fertigung mit einem Elektrozug ab (vgl. Abb. 4).

Die Anliefer- und Abholflächen sind so angeordnet, dass der Mitarbeiter alle

Flächen durch die Fahrt einer „Acht“ erreichen kann. An einer Schnittstelle zwi-

schen den beiden Teilrunden der „Acht“ kann der Mitarbeiter zudem in den Bereich

f€ur Wareneingang und -ausgang einfahren. Gemäß den Prinzipien der Lean Produc-

tion erfolgt die Steuerung der Intralogistik ohne IT-Unterst€utzung, sodass der Mit-

arbeiter st€undlich mit dem Elektrozug alle Teilrunden abfährt, fertig bearbeitete

Fertigungsaufträge einlädt, diese verteilt, sowie leere Anlieferflächen notiert. Diese

Flächen werden im jeweils folgenden Zyklus mit einem Fertigungsauftrag aus dem

Pufferlager best€uckt. Um die Bestände gering zu halten, gilt die Prämisse, dass
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Legende:

CPS-Fähigkeit

CPS-
Werkzeugmaschine

CPS-Werkstückträger

CPS-Produktionsinsel 1 CPS-Produktionsinsel 2 CPS-Produktionsinsel n

CPS-
HandhabungseinrichtungProduktionslogistik

Assistenzsystem Handhabungseinrichtung Produkt

Werkzeugmaschine Produktionsmitarbeiter Werkstückträger

Abb. 3 Vernetzung von Produktions- und Logistikeinheiten, in Anlehnung an (Reinhart et al. 2013)

Abb. 4 Elektrozug und Pufferlager
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innerhalb eines Zyklus alle fertig bearbeiteten Fertigungsaufträge weitertranspor-

tiert werden.

Die Steuerung der Intralogistik erfolgt ohne IT-Einsatz, sodass vor einem Zyklus

nicht bekannt ist, welche Fertigungsaufträge mit welchem Zustand an welchem Ort

abholbereit stehen, bzw. welche Anlieferflächen leer sind und mit einem Ferti-

gungsauftrag aus dem Pufferlager best€uckt werden m€ussen. Diese mangelnde

Informationstransparenz f€uhrt dazu, dass die Steuerung des Milkruns zur darge-

stellten Verschwendung f€uhrt.

3.2.2 Nutzenbetrachtung
Das konkrete Verbesserungspotenzial besteht in der Realisierung eines bedarfs-

orientierten Milkruns. Dieser wird auf Basis des Technologieparadigmas des intel-

ligenten Werkst€uckträgers implementiert. Hierbei wird der Startzeitpunkt des

nächsten Zyklus durch den Bedarf gesteuert. Der Prozess des Milkruns selbst bleibt

unverändert. Der Bedarf wird dadurch charakterisiert, dass es an einer Maschine zu

keinem Zeitpunkt zu einem Stillstand aufgrund eines nicht rechtzeitig angelieferten

Produktionsauftrags kommen darf. Auf Basis der vorliegenden Informationen wird

ein Zyklus eine Stunde bevor alle Fertigungsaufträge einer Maschine abgearbeitet

sind gestartet.

Grundvoraussetzung hierf€ur ist das Schließen des Medienbruchs bez€uglich der

Belegung von Anliefer- und Abholflächen sowie der voraussichtlichen (Rest-)

Bearbeitungszeit der sich in Bearbeitung befindenden Fertigungsaufträge. Hier

kommen intelligente Werkst€uckträger zur Anwendung (vergl. Veigt et al. 2013;

Lappe et al. 2014). Ein Vorteil des Einsatzes intelligenter Werkst€uckträger gegen-
€uber E-Kanban ist hier, dass die erforderlichen Informationen bzgl. Anliefer- und

Abholbedarfe prozess- und ortsunabhängig erzeugt werden können.

Zur Ermittlung des Nutzens wurde €uber einen Zeitraum von zwei Tagen der

Milk-run präzise dokumentiert. Auf Basis der Datenaufnahme wurde simulations-

basiert das Potenzial einer bedarfsorientierten Materialversorgung untersucht. Eine

ausf€uhrliche Erläuterung der Modellierung, der Validierung sowie der Potenzial-

analyse ist in (Lappe et al. 2014) nachzulesen. Die Simulationsergebnisse verdeut-

lichen anhand der Datenbasis, dass eine bedarfsorientierte Materialversorgung zu

einer deutlichen Reduzierung der gefahrenen Zyklen (vergl. Abb. 5), und der ge-

fahrenen Teilrunden (vergl. Abb. 6), f€uhrt.
Die Kapazität des Elektrozugs hat dabei keinen wesentlichen Einfluss auf die

Anzahl der gefahrenen Zyklen, da die Anzahl der gefahrenen Zyklen bei einer

bedarfsorientierten Materialversorgung mit dem Bedarf in der Fertigung korreliert.

Jedoch f€uhrt eine Kapazitätserhöhung des Elektrozugs bei einer bedarfsorientierten
Materialversorgung zu einer deutlicheren Reduzierung der gefahrenen Teilrunden,

da aufgrund der Reduzierung der Zyklen in diesen deutlich mehr Transportaufträge

durchgef€uhrt werden m€ussen.

3.2.3 Umsetzung
Die konkrete Umsetzung in der „Urbanen Produktion“ erfolgt in mehreren Schrit-

ten. Zunächst sollen die herkömmlichen Werkst€uckträger verwendet werden sowie
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der st€undliche Rhythmus behalten bleiben. Der transportierte Fertigungsauftrag

kann durch einen QR-Code identifiziert werden, der auf dem Arbeitsplan aufge-

druckt ist. Mit einem Pocket-Scanner kann der Mitarbeiter der Intralogistik alle

Aufträge sowie die ebenfalls mit einer optischen Identifikation versehenen Anlie-

fer- und Abholflächen identifizieren. Auf einem Tablet-PC werden den Mitarbei-

tern die aktuellen Bedarfe angezeigt. Auf Basis der Informationstransparenz sind
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somit im ersten Schritt die Anliefer- und Abholbedarfe bekannt. Darauf aufbauend

wird in einem nächsten Schritt eine Software zur Berechnung der Abfahrtszeit-

punkte eingesetzt. Auf dem Tablet-PC wird den Mitarbeitern der nächste Abfahrts-

zeitpunkt vorgeschlagen und die nächste Tour angezeigt. Da die Informationsbasis

in den ersten beiden Umsetzungsstufen auf einer manuellen Datenaufnahme ba-

siert, können im letzten Schritt intelligente Werkst€uckträger eingesetzt werden, um
die erforderliche Informationstransparenz automatisch sowie prozess- und ortsun-

abhängig zu schaffen. Durch die schrittweise Implementierung einer intelligenten

Vernetzung zur bedarfsorientierten Materialversorgung in der Fertigung werden die

Mitarbeiter sukzessive an die Veränderungen herangef€uhrt, damit der IT- und

Technik-Einsatz als Unterst€utzung f€ur die tägliche Arbeit Akzeptanz findet.

3.3 Produktionsplanung und Eskalationsmanagement

Das folgende Anwendungsbeispiel beschreibt die Anwendung des Paradigmas des

assistierten Bedieners zur Beseitigung von Medienbr€uchen durch die Synchroni-

sierung einer bislang papiergest€utzten operativen und einer IT-gest€utzten mittel-

fristigen Produktionsplanung.

3.3.1 Motivation und Szenario
Die Planung von zu bearbeitenden Produktionsaufträgen erfolgt oftmals mit Pro-

duktionsplanungssystemen (PPS). Diese erlauben eine informationstechnische

Abbildung der zeitlichen Eintaktung der jeweiligen Aufträge in einzelne Produk-

tionsprozesse. PPS sind typischerweise Softwarewerkzeuge f€ur Mitarbeiter der

Planungsebene. Insbesondere in mittelständischen Unternehmen werden PPS je-

doch oft nicht dazu verwendet, die konkrete Abarbeitung von einzelnen Prozess-

schritten zur Fertigung eines Produkts auf Meister-, Gruppenleiter-, oder Maschi-

nenbediener-Ebene zu steuern. Hierf€ur kommen typischerweise Plantafeln zum

Einsatz, welche nach den Prinzipien der Lean Production die Organisation der

Fertigung auf Basis eines papierbasierten Kartensystems erlauben. Es kommt zu

einem Medienbruch zwischen der IT-gest€utzten mittelfristigen und der papier-

gest€utzten operativen Planung. Beide Planungssysteme m€ussen mit hohem Auf-

wand manuell synchronisiert werden. Organisatorische Verluste sind die Folge.

Bei dem System der Fertigungsorganisation €uber eine Plantafel werden Karten

mit Informationen wie Auftragsnummer, Maschinennummer, Losgröße und Mate-

rialnummer in die einzelnen Spalten der Plantafel eingeordnet. Die Spalten ent-

sprechen dabei einzelnen Bearbeitungsmaschinen oder Bearbeitungsschritten, die

Reihenfolge der Karten entspricht der Abarbeitungsreihenfolge verschiedener Auf-

träge auf einer Maschine. Sobald die Bearbeitung eines Auftrags auf einer

Maschine fertiggestellt ist, wird die betreffende Karte vom Werker manuell in die

Spalte f€ur den nächsten Bearbeitungsschritt einsortiert. Auf diese Weise kann eine

Steuerung der Auftragsabarbeitung auf operativer Eben effizient durchgef€uhrt
werden.
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Der konkrete Nachteil des Medienbruchs zwischen der IT-gest€utzten mittel-

fristigen und der papiergest€utzten operativen Planung umfasst eine kontinuierliche

Abweichung zwischen digitaler Planungswelt und der realen Welt der Auftragsab-

arbeitung. In Konsequenz sind aktuelle Informationen zum Stand der Auftragsbe-

arbeitung nicht €uber IT-Systeme abrufbar und m€ussen bei Bedarf direkt beim

Fertigungsmeister oder beim einzelnen Werker zeitaufwändig nachgefragt werden.

Dies f€uhrt insbesondere in Situationen mit dringendem Entscheidungsbedarf, wie

der Bewertung von Problemeskalationen in der Auftragsbearbeitung und deren

Behebung zu hohen organisatorischen Verlusten.

Um in solchen Situationen eine informierte und damit schnelle Entscheidung

treffen zu können, m€ussen aktuelle auftrags-, maschinen-, und linienbezogene

Informationen f€ur Entscheider wie z. B. Geschäftsf€uhrer oder Mitarbeiter der Pla-

nungsebene zu jeder Zeit mobil und zielgruppenspezifisch aufbereitet zugreifbar

sein.

Die Bewertung und Behebung von Eskalationen wird heute ebenfalls durch

Medienbr€uche erschwert. Medienbr€uche entstehen dadurch, dass Informationen

bez€uglich der Ursache, weshalb ein Auftrag aktuell nicht gefertigt werden kann,

nur unzureichend dokumentiert werden. Konkrete Probleme werden z. B. m€undlich
oder als papierbasierte Notiz vom Werker zum Fertigungsmeister weitergegeben.

Die Dokumentation der Ursachen einer Eskalation erfolgt dar€uber hinaus nur in

eingeschränkter und unzureichender Form. Falls eine Dokumentation in IT-ba-

sierten Systemen erfolgt, handelt es sich oftmals um unstrukturierte Tabellen oder

separate Datenbanksysteme. In Konsequenz sind kurzfristig Informationen zur

Problemursache f€ur den Entscheidungsträger nur bedingt zugänglich und m€ussen
zeitaufwändig manuell zusammengetragen werden. Dies resultiert wiederum in

einem verlängerten Maschinenstillstand. Dar€uber hinaus verhindert der Medien-

bruch die statistische Auswertung und damit eine Wissensr€uckf€uhrung bez€uglich
der Problemursachen. Eine systematische Optimierung des Planungsprozesses ist

auf Basis einer unstrukturierten und l€uckenhaften Datengrundlage nahezu unmög-

lich.

Um im Falle einer Eskalation von Problemen bei der Auftragsbearbeitung

kurzfristig schnell und zielgerichtet reagieren zu können, muss der Mensch sowohl

beim Anlegen einer Eskalation, bei der Informationseingabe und beim Informa-

tionsabruf in den Mittelpunkt ger€uckt werden. Im Falle der Informationseingabe

bedeutet dies eine weitestgehend automatisierte Eingabe von Auftrags- und Ma-

schinenstammdaten, eine multimodale Eingabe der Problemursache sowie eine

möglichst einfache Weitergabe der Eskalationsinformation an relevante Rollen

im Unternehmen. F€ur den kurzfristigen Informationsabruf m€ussen Entscheidern

zentrale Informationen als Grundlage einer informierten Entscheidung mobil zur

Verf€ugung stehen. Beispiele sind der von einer Eskalation betroffene Auftrag, die

betroffene Maschine, die Problemursache, der Ansprechpartner auf Werkerebene

sowie die aktuelle Tagesplanung der Auftragsabarbeitung. Durch die teilautomati-

sierte digital erfasste Dokumentation von Problemen bei der Auftragsabarbeitung

wird der Einsatz von statistischen Verfahren zur Erkennung von Korrelationen

zwischen Problemursachen, eingesetzter Maschinen und Ausr€ustung sowie gefertigter
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Teile anwendbar. Auf längere Sicht versetzt dies Entscheidungsträger in die Lage,

gezielt gegen spezifische Eskalationsursachen vorzugehen und somit den Pla-

nungsprozess kontinuierlich zu optimieren.

3.3.2 Nutzenbetrachtung
Der Nutzen dieses Anwendungsfalls liegt in der Optimierung des organisatorischen

Prozesses zur Auftragsbearbeitung und lässt sich daher nur schwer quantifizieren.

Kurz- und mittelfristig steht die schnellere und einfachere Eskalation von Proble-

men im Vordergrund. Der initiale Prozess wird dabei nicht verändert. Mittelfristig

kann die erhobene Datenbasis zur schnelleren Diagnose der Problemursache heran-

gezogen werden. Langfristig kann diese Datenbasis jedoch grundlegende Zusam-

menhänge hinsichtlich Parametern wie Material, Werkzeug, R€ustteile, Fertigungs-
maschinen und Zulieferern aufdecken. Diese Information lässt sich dazu nutzen,

den Auftragsbearbeitungsprozess systematisch zu optimieren.

3.3.3 Umsetzung
Die Umsetzung erfolgt mit dem Ziel, organisatorische Verluste in der Abstimmung

von Produktionsplanung und Auftragsabarbeitung sowie der Erfassung und

Behandlung von Problemeskalationen zu unterst€utzen.
Im ersten Schritt erfolgt die Implementierung einer digitalen Plantafel, welche

die Grundursache des Medienbruchs beseitigt. F€ur Mitarbeiter der Planungsebene

besteht die Möglichkeit, auf den aktuellen Informationsstand des digitalen Planta-

felsystems per Tablet-PC zuzugreifen (vergl. Abb. 7). Hierbei erfolgt die Visuali-

sierung von Fertigungsaufträgen in tabellarischer Form, sortiert nach einzelnen

Fertigungslinien und in farblicher Codierung. Abhängig von der Rolle des Nutzers

können verschiedene Ansichten angezeigt werden. Beispiele sind Tagesplanung,

Maschinenbelegung, Planung f€ur eine Linie sowie Auftragsstammdaten, Zeitpunkt

der Fertigstellung, oder der Grund f€ur eine Sperrung eines Auftrags. Der einfache

Zugriff auf unterschiedliche Informationssichten und -inhalte erfolgt dabei entwe-

der durch taktile Interaktion oder €uber optische Marker (Barcode, QR-Code, Data-

matrix-Code) an den Maschinen sowie auf den Auftragspapieren. Diese Art des

Zugriffs ermöglicht betroffenen Mitarbeitern bei Rundgängen oder Besprechungen

in der Fertigung zu jederzeit schnell und intuitiv auf relevante Informationen der

Fertigungsplanung zuzugreifen.

Im zweiten Schritt wird eine Anwendung geschaffen, mit der der Werker direkt

die Bearbeitung von Fertigungsaufträgen dokumentieren und ggf. Probleme eska-

lieren kann (vergl. Abb. 8). Die Eingabe von Auftrags- und Maschinenstammdaten

kann auch hier durch Scan optischer Marker auf Auftragspapieren oder an Be-

arbeitungsmaschinen erfolgen. Genauere Informationen zu einer Eskalation, wie

z. B. falsch aufgebaute Aufspannungen oder fehlerhafte R€ustteile, können per Foto
dokumentiert werden. Vorgefertigte Textbausteine und die Möglichkeit Sprach-

nachrichten aufzunehmen erleichtern die Dokumentation.

In einem dritten, längerfristig angelegten Schritt werden die erhobenen Infor-

mationen €uber Verzögerungen in der Auftragsbearbeitung und deren Ursachen in
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einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess €uberf€uhrt. Auf Basis der vollständi-
gen digitalen Dokumentation der Verzögerungsursachen in der Bearbeitung der

Fertigungsaufträge können z. B. Paretoanalysen durchgef€uhrt, Engpässe im Pro-

zess der Auftragsbearbeitung identifiziert und systematische Prozessoptimierungen

z. B. in Form von PDCA-Zyklen initiiert werden.

3.4 Verteilte Anlagensteuerung in der SmartFactoryKL

Das folgende Anwendungsbeispiel behandelt die Umsetzung des Paradigmas der

intelligenten Maschine und die Reduzierung des Medienbruchs bei der Steuerungs-

planung und -entwicklung. Anhand einer Anlagensteuerung in der SmartFacto-

ryKL, die aus verteilten, miteinander kommunizierenden Steuerungsinstanzen be-

steht, wird untersucht, wie sich diese neuen Paradigmen auf die verschiedenen

Phasen der Planung und Inbetriebnahme, des Betriebs und der Rekonfiguration

auswirken.

Abb. 7 Papierbasierte

Plantafel mit Einsteckkarten

und deren digitale

Entsprechung auf einem

Tablet PC
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3.4.1 Motivation und Szenario
Heute in der Automatisierungstechnik vorherrschende Steuerungsarchitekturen

sind strikt hierarchisch organisiert. Steuerungsaufgaben werden auf die verschiede-

nen Ebenen der Automatisierungspyramide vertikal verteilt (z. B. betriebliche

Steuerung vs. technische Steuerung). Die Steuerung der Produktionsanlage und

des darauf ausgef€uhrten Produktionsprozesses erfolgt meist durch eine zentrale

Einheit, beispielsweise eine Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS). Die Pro-

grammierung einer SPS erfolgt in einer stark hardwareorientierten Art und Weise,

ähnlich Assemblerprogrammen. Dadurch wird zwar sehr speicher- und rechen-

effizienter Code erzeugt, welcher jedoch häufig un€ubersichtlich, schlecht struktu-
riert und kaum wiederverwendbar ist. Daher m€ussen SPS-Programme, wie bei-

spielsweise f€ur neu errichtete Produktionsanlagen, meist von Grund auf neu erstellt

werden. Änderungen am SPS-Code, beispielsweise aufgrund zu ändernder Prozess-

abläufe, erweisen sich als aufwändig und fehleranfällig. Des Weiteren wird ein

großer Anteil der Entwicklungszeit in die Programmierung von Treibern und

Schnittstellen zur Anbindung von Feldgeräten investiert, welche oftmals €uber
proprietäre Protokolle auf Byte-Ebene und unterschiedliche Kommunikations-

schnittstellen angesprochen werden m€ussen.
Der Austausch eines Feldgeräts durch ein funktionsgleiches Gerät eines anderen

Herstellers macht in der Regel die Anpassung des SPS-Programms notwendig.

Trotz der Standardisierung der SPS-Programmierung durch die IEC 61131 ist die

Modularisierung und Wiederverwendung von existierendem Quellcode oftmals nur

Abb. 8 User Interface Prototyp der Anwendung zum Anlegen einer Eskalation
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eingeschränkt möglich. Hauptursache ist das niedrige Abstraktionsniveau der immer

noch stark hardwareorientierten SPS-Programmierung (vergl. Loskyll 2013).

Das vorherrschende niedrige Abstraktionsniveau der Steuerungsprogramme be-

einflusst auch deren Planungs- und Entwurfsphase. Die verschiedenen Entwurfs-

phasen (prozessorientierter, funktionaler, struktureller Entwurf) laufen meist ge-

trennt und in unterschiedlichen Gewerken ab. Zwischen diesen Aktivitäten besteht

ein Medienbruch, d. h. Daten werden unzureichend und oftmals in Form von

Skizzen oder Tabellen auf Papier weitergegeben. Es mangelt an einer durchgängi-

gen Engineeringmethodik, bei der Planungs- und Entwurfsdaten €uber die verschie-
denen Phasen hinweg in digitaler Form €ubermittelt werden.

Ein vielversprechender Ansatz zur Adressierung der beschriebenen Probleme ist

die Verteilung von Steuerungsaufgaben auf kleinere, besser beherrschbare Steue-

rungseinheiten. Insbesondere das Paradigma der Serviceorientierung scheint geeig-

net, um mechatronische Funktionalitäten von Anlagenkomponenten zu Services zu

kapseln, die €uber standardisierte Schnittstellen zur Verf€ugung gestellt und zu

höherwertigen Services oder ganzen Prozessabläufen kombiniert werden können.

Im Forschungsprojekt RES-COM wurden die Auswirkungen der Verteilung der

Steuerungsintelligenz auf die verschiedenen Phasen des Anlagenlebenszyklus unter-

sucht und Methoden zur modellbasierten Planung (Ollinger und Z€uhlke et al. 2013),
zur dynamischen Anpassung des Prozessablaufs zur Betriebszeit (vergl. Loskyll 2013)

und zur Rekonfiguration nach dem Plug&Play-Prinzip (vergl. Hodek 2013) entwickelt.

Die Methodik zur durchgängigen modellbasierten Planung von serviceorientier-

ten Anlagensteuerungen definiert ausgehend von einer Produktionsprozessplanung

auf abstrakter Ebene (basierend auf Eingaben aus fr€uheren Planungsphasen wie

dem Produktdesign) drei Modelle zum Entwurf des Steuerungssystems (Ollinger

und Z€uhlke et al. 2013): ein Strukturmodell zur Beschreibung des physischen

Anlagenaufbaus, ein Servicemodell zur softwaretechnischen Gruppierung der be-

nötigten Funktionalitäten sowie ein Orchestrierungsmodell zur Festlegung der

Programmlogik. Diese Modelle agieren auf abstrakter Ebene, also unabhängig

von hardwarespezifischen Details konkreter Feldgeräte.

Die entwickelte Methodik der dynamischen Orchestrierung (vergl. Loskyll 2013)

von Services, die durch die Feldgeräte und Baugruppen der Produktionsanlage an-

geboten werden, basiert auf einem logischen Fähigkeitsabgleich, dem sogenannten

semantischen Matchmaking. Kernaspekt dieser Methodik ist der Einsatz semanti-

scher Technologien, einem Werkzeug der K€unstlichen Intelligenz, zur Beschreibung
der Bedeutung von Feldgerätefunktionalitäten in einer maschinenverständlich Art

und Weise. Auf der Basis dieser Beschreibung können die Fähigkeiten der Anla-

genkomponenten hinsichtlich ihrer Bedeutung f€ur das zu fertigende Produkt unter-

schieden und automatisch selektiert werden. So wird es möglich, Prozessabläufe zur

Anlagensteuerung basierend auf einer abstrakten Prozessbeschreibung (grundlegende

Operationen aus der Fertigungsplanung ohne Verkn€upfung zu konkreten Geräten)

automatisch zu generieren und zur Laufzeit der Anlage flexibel anzupassen. Um das

System der dynamischen Orchestrierung mit der dinglichen Welt zu koppeln und mit

aktuellen Daten aus der Produktionsanlage zu erweitern, werden diese mittels eines

Context Brokers erfasst und zu höherwertigen Informationen aggregiert.
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3.4.2 Nutzenbetrachtung
Der Ansatz einer Modularisierung der mechatronischen Funktionalitäten durch das

Paradigma der Serviceorientierung macht es einerseits möglich, den Produktions-

prozess flexibel aus verf€ugbaren Services zusammenzustellen, andererseits erlaubt

er auch den interoperablen Zugriff €ubergeordneter Steuerungsebenen und somit die

Realisierung einer vertikalen Integration.

Die Fokussierung auf abstrakte Prozessschritte aus einer funktionalen statt einer

hardwareorientierten Sichtweise ermöglicht die Schließung der Informationsl€ucke
zwischen Geschäftsprozessen (betriebswirtschaftliche Sicht) und Produktionspro-

zessen (technische Sicht). Dar€uber hinaus bietet die abstrakte Prozessbeschreibung
die Grundlage f€ur die automatische Generierung von konkreten, zur Anlagensteue-

rung geeigneten Prozessabläufen.

Die semantische Modellierung der verschiedenen Aspekte der in der Produkti-

onsanlage verf€ugbaren Funktionalitäten nutzt durchgehend existierende Normen,

Richtlinien und Klassifikationssysteme als Wissensquellen. Dadurch wird existie-

rendes Domänenwissen durch Formalisierung auf eine semantische Ebene geho-

ben, die ein logisches Schlussfolgern erlaubt. Dies stellt einen grundlegenden

Schritt dar, um zuk€unftig Engineering-Vorgänge teilweise zu automatisieren und

einen automatischen Abgleich von gesuchten und vorhandenen Funktionalitäten

sogar erst in der Betriebsphase einer Produktionsanlage zu erlauben (vergl. Loskyll

2013).

3.4.3 Umsetzung
Im Rahmen des Projekts RES-COM zeigt die Demonstrationsanlage der SmartFac-

toryKL am Deutschen Forschungszentrum f€ur K€unstliche Intelligenz (vergl.

Abb. 9) die Umsetzung einer serviceorientierten Anlagensteuerung. In der Anlage

Abb. 9 Demonstrationsanlage der SmartFactoryKL und des DFKI
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werden die Einzelteile eines intelligenten Schl€usselfinders (Gehäusedeckel, Ge-

häuseboden, Platine) bearbeitet und zum fertigen Produkt assembliert. Im Inneren

des Gehäusedeckels ist ein RFID-Transponder angebracht, auf dem fertigungs-

relevante Daten (z. B. ressourcenschonende oder zeitlich optimierte Fertigung)

gespeichert sind. Diese Informationen werden €uber ein RFID-Lese-Schreibgerät

an die Anlagensteuerung €ubermittelt. Die verschiedenen Feldgeräte und Baugrup-

pen sind mit Mikrocontrollern als Gateways ausgestattet, €uber die die mechatroni-

schen Funktionalitäten per Webservice-Schnittstelle im Anlagennetzwerk angeboten

werden. Dadurch entstehen intelligente, eingebettete Systeme, die €uber Internettech-
nologien und auf IP-Basis kommunizieren.

Die Methodik der dynamischen Orchestrierung wurde in der Demonstrations-

anlage der SmartFactoryKL und des DFKI implementiert, um den Prozessablauf

zur Steuerung der Anlage flexibel an gew€unschte Fertigungsvarianten (z. B.

ressourcenschonende Fertigung), neue Produktvarianten und Komponentenausfälle

anpassen zu können. So wird der Prozessablauf zur Steuerung der Anlage erst in

dem Moment automatisch generiert, in dem das Rohprodukt seine Spezifikation

mitteilt. Mittels eines Context Brokers wird die aktuell vorliegende Situation der

Produktionsanlagen und ihrer Komponenten basierend auf Kontextinformationen

ständig ausgewertet und an die Anlagensteuerung kommuniziert. Wird etwa der

Ausfall einer Komponente gemeldet, kann das Orchestrierungssystem beispiels-

weise durch Prozessumstellung auf redundante Stationen reagieren.

Die Anpassung der Produktionsanlage an neue Anforderungen mit einem Bau-

kastensystem erfordert neben den einheitlichen Software-Schnittstellen auch stan-

dardisierte physikalische Schnittstellen und eine modulare Anlagenstruktur. In der in

Abb. 9 gezeigten Produktionslinie wurde eine Verpressstation zur Montage des zu

fertigenden Produkts nach dem Plug&Play-Prinzip konstruiert (Hodek et al. 2013).

Die Station kann mit wenigen Handgriffen entnommen und durch eine alternative

Komponente ersetzt werden. Diese bringt ihre Steuerungsintelligenz bereits auf

einem Mikrokontroller mit, meldet sich automatisch im Anlagennetzwerk an und

kann in den Prozessablauf integriert werden.

4 Bewertung und Ausblick

4.1 Kerninnovation bei Industrie 4.0 spezifischer
Produktionsoptimierung

Die umgesetzten Anwendungsfälle zeigen verschiedene Bereiche einer Produktion,

deren Prozessablauf durch die Verf€ugbarkeit und Auswertung von aktuellen, hoch-
auflösenden Informationen €uber Produkte optimiert wurde. In den Beispielen

sind dies die Bereiche Intralogistik, Produktionsplanung und Aufbau und Betrieb

komplexer Anlagen. Beispiele f€ur hochauflösende Informationen sind der aktuelle

Aufenthaltsort von individuellen Produkten, die aktuelle Auslastung und der

Zustand einzelner Maschinen sowie der Zustand der Produktionsinfrastruktur. Ver-

gleicht man die Anwendungsfälle jedoch mit der täglichen Produktionspraxis oder
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einschlägigen Veröffentlichungen, so fällt auf, dass die zu optimierenden Bereiche

Gegenstand ständiger Optimierungsprojekte sind. Diese stehen nicht notwendiger-

weise in Zusammenhang mit der Integration von moderner Informations- und

Kommunikationstechnologie. Ebenso verhält es sich mit den Zielen der jeweiligen

Optimierungen. Die Produktion muss versuchen, ein Optimum in einem Zielpoly-

gon zu finden, welches wesentlich aus den Eckpunkten Qualität, Kosten und

Lieferung besteht. Die Ziele – Optimierung der Liefertreue, Senkung der Kosten,

Steigerung der Qualität – wurden in tausenden von Einzelfällen auch ohne Inter-

nettechnologie mit großem Erfolg erreicht.

Es lässt sich daher feststellen, dass sich im Umfeld von Industrie 4.0 weder das

Optimierungsziel, noch die zu optimierenden Bereiche verändern. Der zentrale

Unterschied besteht in der Art und Weise, wie das Ziel erreicht wird. Während in

der Zeit vor Industrie 4.0 die Maßnahmen wesentlich auf einer Leistungssteigerung

beruhen, kommt mit Industrie 4.0 die Reduzierung von Medienbr€uchen als neues

Optimierungspotenzial hinzu (Abb. 10).

Die seit den Anfängen der Automatisierungstechnik bis heute etablierte Heran-

gehensweise besteht darin, Engpässe in Prozessketten zu identifizieren und diese

durch Leistungssteigerung in den betroffenen Prozessschritten zu erweitern. Das

Ziel besteht darin, die Produktivität der gesamten Prozesskette bei Erf€ullung der

gestellten Qualitätsanforderungen zu erhöhen. Auf technischer Basis wird diese

Leistungssteigerung wesentlich durch Automatisierung, leistungsfähigere Kompo-

nenten oder den Ersatz von einzelnen Prozessschritten durch neue Technologien

erreicht. Auf methodischer Basis sind hier vor allem die Lean-Production Paradig-

men zu nennen, die in den vergangenen Jahren durch Fokussierung der wertschöp-

fenden Tätigkeiten vor allem in der Fertigung und Montage große Produktivitäts-

fortschritte eingebracht und durch Senkung der Durchlaufzeiten und damit der

Bestände zu einer signifikanten Flexibilitätssteigerung gef€uhrt haben.

Vor Industrie 4.0
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Abb. 10 Reduzierung von Medienbr€uchen als Optimierungsmaßnahme in Industrie 4.0
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Es zeigt sich jedoch in der betrieblichen Praxis oftmals, dass die theoretisch

mögliche Leistung der Prozessketten nicht erreicht wird. Der Informationsfluss,

welcher die Warenbewegung begleitet, wird angesichts bestehender Megatrends

wie zunehmender Produktindividualisierung (Losgröße 1), steigender Volatilität

der Märkte sowie einer Produktion in globalisierten Wertschöpfungsnetzen immer

mehr zur Voraussetzung f€ur hocheffektive Prozessketten. Ein Beispiel findet sich

im Anwendungsfall der Intralogistik. In einer klassischen, durch Lean-Production

Paradigmen geprägten Produktion, werden Warenfl€usse f€ur den Menschen transpa-

rent, indem er den Zustand der Anliefer- und der Abholflächen beobachtet. Aus der

Sicht des ERP- oder Feinplanungssystems ergibt sich diese Transparenz jedoch erst

aus der manuellen Buchung an bestimmten Anmelde- und Abmeldestellen in der

Produktion. Es entsteht ein Medienbruch, da das Feinplanungssystem nicht direkt

auf die realen Lagerbestände an den Anliefer- und Abholflächen zugreifen kann.

Eine direkte digitale Weiterverarbeitung ist erst durch manuelle Überbr€uckung
dieses Medienbruchs durch den Menschen möglich. Der Mensch wird somit zum

Engpass im Informationsfluss in der Fabrik.

Hierdurch wird der Neuheitswert von Industrie 4.0 Anwendungen deutlich. Der

Optimierungsansatz der vorgestellten Beispiele besteht in der Reduzierung von

Medienbr€uchen, sowie der Steigerung der Transparenz von technologischen und

organisatorischen Prozessen durch die digitale Erfassung und Weiterverarbeitung

von Prozessgrößen. In der Konsequenz lassen sich somit Prozessketten beschleu-

nigen. Die technische Basis dieser Optimierungen sind Auto-ID-Technologien,

eingebettete Systeme, TCP/IP-Netzwerke sowie die Integration verschiedenster

IT-Systeme der Produktion.

Auf der Seite der klassischen Leistungssteigerung von Prozessschritten existiert

eine breite Basis von Ansätzen, Vorgehensweisen und Rahmenwerke, mit denen

Optimierungspotenziale in den verschiedensten Bereichen einer Produktion erkannt

und systematisch umgesetzt werden können, wie z. B. Wertstromanalyse/Wert-
stromdesign, Six Sigma oder Total Productive Maintenance. Auf Seite der Opti-

mierung durch Reduzieren von Medienbr€uchen besteht noch der Bedarf, diese

methodische Basis zu schaffen. Dazu ist zu untersuchen, ob die bestehenden

Ansätze und Rahmenwerke entsprechend erweitert werden können.

4.2 Zentrale Rolle des Menschen

Die Anwendungsbeispiele zeigen, dass der Nutzen der durch die Reduzierung der

Medienbr€uche entstandenen Informationsverf€ugbarkeit erst durch die Optimierung

von organisatorischen Prozessen entsteht. Hier manifestiert sich die zentrale Rolle

des Menschen. Auto-ID-Technologien, eingebettete Systeme, IT-Systeme der

Produktion und deren Vernetzung in einem Fabrik-Internet liefern dem Menschen

eine Handlungsempfehlung. Der Mensch im Zentrum der Fabrik kann bei ent-

sprechender Filterung und Aufbereitung dieser Informationsbasis anhand einer

Mission und Strategie entscheiden, welche Handlungen er anschließend ausf€uhrt.
Letzten Endes wird der Mensch durch Industrie 4.0 in die Lage versetzt, als
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informierter Entscheider die F€ulle an gewonnenen Informationen zielgerichtet und

situationsadäquat in optimierte Prozesse umzusetzen.

Es stellt sich die Frage, inwiefern autonome Systeme und Algorithmen der

K€unstlichen Intelligenz (KI) in diesem Szenario zur Anwendung kommen. Die

Methoden der KI bieten einen reichen Methodenschatz, Informationen aus den

unterschiedlichsten Quellen auszuwerten, technische Prozesse zu modellieren und

auf dieser Basis Handlungsempfehlungen zu generieren. Obgleich diese Hand-

lungsempfehlungen auch oftmals autonom durchgef€uhrt werden könnten, zeigt

die Erfahrungen mit der menschenleeren Fabrik der CIM-Zeit, dass dies in den

seltensten Fällen sinnvoll ist. Der Mensch als kompetenter Dirigent der Produk-

tionsressourcen w€urde aus dem Feld gedrängt, was in Konsequenz dazu f€uhrt, dass
Innovations- und Weiterentwicklungspotenziale verloren gehen.

4.3 Notwendigkeit von Infrastruktur

Der Dreiklang „Erfassung – Interpretation – Reaktion“ bildet die konzeptuelle

Grundlage daf€ur, dass Cyber-Physische Systeme in einer konkreten Anwendung

zu einem Nutzen und damit zu Mehrwert f€uhren. Dieser Mehrwert entsteht in der

Interpretation erfasster Informationen sowie in der Reaktion auf das gewonnene

Wissen z. B. in Form einer informierten Entscheidung durch einen menschlichen

Nutzer oder einer situationsspezifischen Systemreaktion. Dabei ist jedoch nicht zu

vernachlässigen, dass die Basis f€ur Interpretation und Reaktion eine vom jeweiligen

Anwendungsfall abhängige Informationsbasis bildet. Aus diesem Grund kommt bei

der Umsetzung von Industrie 4.0 Anwendungen der informationstechnischen Inte-

gration von IT-Systemen unterschiedlicher Ebenen der Automatisierungspyramide

sowie der Erfassung des Zustands physischer Objekte eine zentrale Rolle zu.

Bereits heute liegt eine Vielzahl von Informationen €uber Produktionsmittel,

Produkte und Prozesse in den IT-Systemen eines Unternehmens vor. Diese Infor-

mationsquellen sind jedoch häufig voneinander isoliert, was in der Anwendung zur

bereits beschriebenen Problematik der Medienbr€uche f€uhrt. Die Generierung eines

Nutzens in einer konkreten Anwendung durch Informationsinterpretation kann

folglich nur dann erfolgen, wenn unterschiedliche Subsysteme miteinander inte-

griert werden.

Typische Informations- und Datenquellen in einem produzierenden Unterneh-

men reichen von ERP-/MES- und PPS-Systemen, €uber Speicherprogrammierbare

Steuerungen (SPS) und einzelne Automatisierungskomponenten wie Feldgeräte

oder elektrische Antriebssysteme bis hin zu proprietären Auto-ID Backendsyste-

men (vergl. Abb. 11). Zentrale Fragestellungen bei deren Integration betreffen die

flexible An- und Abkoppelbarkeit einzelner Komponenten, die damit verbundenen

programmiertechnischen Aufwände sowie die IT-Sicherheit der €uber eine solche

Infrastruktur verteilten Informationen.

F€ur die anwendungsspezifische Verteilung der Informationen stehen verschie-

dene Arten von „Informationsdrehscheiben“ bereits heute zur Verf€ugung. Auf dem
Gebiet der akademischen Forschung werden diese Systeme als sog. Context Broker
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bezeichnet. Context Broker bilden Middleware-Systeme, welche Informationen aus

unterschiedlichsten Quellsystemen zusammenf€uhren und diese €uber einheitliche

Schnittstellen in technologieunabhängiger Form f€ur Interpretationssysteme zur

Verf€ugung stellen (vergl. Stephan 2012). Typische Grundkomponenten solcher

Systeme umfassen Adapter zur Ankopplung verschiedener Informationsquellen

und Interpretationssysteme (zumeist basierend auf Webservices), Event-Handler

zur Koordination des Informationsflusses sowie Datenbanken zur Zwischenspei-

cherung von Informationen. Kommerzielle Systeme zur Realisierung eines Context

Brokers auf ERP-Ebene existieren bereits heute.

Die wertschöpfende Interpretation einer anwendungsspezifischen Teilmenge

integrierter Informationen erfolgt in separaten Anwendungen (vergl. Abb. 11). In

den beschriebenen Umsetzungsbeispielen besteht der konkrete Mehrwert solcher

Third Party Systeme in der flexiblen Vorhersage konkreter Transportbedarfe auf

Basis der aktuellen Auftragslage, einem mobilen maschinen-, linien- oder produkt-

spezifischen Informationszugriff oder der Generierung alternativer Produktions-

prozessketten basierend auf individuellen Kundenbedarfen.

Das Interpretationswissen, welches typischerweise in Form von Regeln oder

€uber Methoden der K€unstlichen Intelligenz formalisiert abgebildet wird, beinhaltet

nicht notwendigerweise das Kern-Know-How des Anwenderunternehmens, son-

dern kann, wie z. B. im Fall der Logistikplanung Wissen und Modelle eines

spezialisierten Dienstleisters beinhalten. Damit in Zusammenhang steht jedoch

die Fragestellung, in wieweit solche Anwendungen innerhalb eines Unternehmens-

netzwerks gehostet werden können oder aus Sicherheitsbedenken heraus sogar

m€ussen.
Unternehmen werden gezwungen sein, f€ur diese Fragen individuelle Lösungen

sowohl auf organisatorischer als auch auf technischer Seite zu finden. Aus Sicht zu
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tätigender Investitionen stellt der initiale Aufbau einer solchen Kommunikations-

architektur den größten Aufwand dar. Ist die grundlegende Architektur, bestehend

aus der Integration vorhandener Datenquellen €uber eine Datendrehscheibe sowie

der Instrumentierung von Realweltobjekten mit Auto-ID Technologien erfolgt,

können zusätzliche Datenquellen bzw. anwendungsspezifische Interpretationssys-

teme sukzessive und mit €uberschaubarem Aufwand an die bestehende Infrastruktur

angebunden werden.

Bei der technischen Umsetzung von Anwendungen verursachen die Identifika-

tion der auszutauschenden Daten sowie die Umsetzung der Anbindung von Daten-

quellen und Interpretationssystemen derzeit noch die größten Aufwände. In Industrie

4.0 werden daher Plug&Play Manager f€ur Anwenderunternehmen die Umsetzbarkeit

solcher Architekturen entscheidend beschleunigen. Im Forschungsprojekt CyProS

wird in Form eines „Semantischen Mediators“ aktuell an solch einer Komponente

gearbeitet (Franke et al. 2013).

4.4 Stufen der Fabrikprozessoptimierung durch
Informationsverfügbarkeit

Die Optimierung der Produktion und ihrer Supportprozesse erfolgt in den gezeigten

Beispielen aufbauend auf der Nutzung von Daten, die einerseits in Planungssyste-

men oder als Sensordaten bereits vorliegen und andererseits – mit Hilfe von Auto-

ID Technologien – neu erhoben werden m€ussen. Allen gezeigten Beispielen ist

jedoch gemein, dass sie bestehende Fabrikprozesse wie Produktionsplanung, Intra-

logistik oder Instandhaltung, auf Basis dieser Daten optimieren. In Anlehnung an

den vom Verband BITKOM veröffentlichten Leitfaden zum Management von Big-

Data-Projekten (vergl. BITKOM 2013) zeigen sich verschiedene Stufen des Ein-

stiegs in die Prozessoptimierung durch Verringerung von Medienbr€uchen (vergl.

Abb. 12). Ein erster Schritt kann darin liegen, bestehende Prozesse durch vor-

handene Daten zu optimieren. Hierauf folgt meist der nächste Schritt, in dem der

vorhandene Prozess durch die Erfassung neuer Daten aufgewertet wird.

Am Beispiel des Anwendungsfalls Logistik lassen sich diese Stufen beobachten.

Der Prozess des Milkruns wird von einem fest getakteten zu einem bedarfsorien-

tierten Fahrplan geändert. Was zunächst als Optimierung auf Basis von vorhande-

nen Daten aus dem Feinplanungssystem vorgesehen war, zeigte sich jedoch als

nicht ausreichend, um eine Vorhersage der jeweils optimalen Zeitpunkte f€ur be-
vorstehende Versorgungsfahrten durch ein regelbasiertes System zu generieren.

Diese Möglichkeit zur Aufwertung des Milkrun Prozesses besteht nur dadurch,

dass neue Daten bez€uglich der Bestände an den Anliefer- und Abholflächen der

einzelnen Stationen erfasst werden.

Dem entsprechend lassen sich auch neue Prozesse entwickeln, die zunächst auf

vorhandenen Daten beruhen können, jedoch auch auf neu erzeugten bzw. gemesse-

nen. Im Zusammenhang mit Big-Data-Projekten spricht der BITKOM Leitfaden

daher von der Monetarisierung bestehender Datenbestände und der Erzeugung
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eines Durchbruchs, bei dem der Wertschöpfungsmechanismus verschiedenster Da-

ten durchgängig verstanden ist.

5 Zusammenfassung

Die grundlegende Motivation f€ur das Thema Industrie 4.0 ist die Stärkung des

Wirtschaftsstandorts Deutschland durch die Integration der Produktion mit der

modernen Informations- und Kommunikationstechnik. Inhaltlich bildet Industrie

4.0 das Internet der Dinge und Dienste auf das Fabrikumfeld ab. Zentral ist dabei

die Reduzierung des heute vielfach zu beobachtenden Medienbruchs zwischen

realer, dinglicher Fabrikwelt und ihres virtuellen, digitalen Counterparts in Com-

putern und daraus resultierende Applikationen und Mehrwertdienstleistungen.

Vertreter der deutschen Industrie haben die verschiedenen Anwendungsfelder

Horizontale Integration, Vertikale Integration und Digitale Durchgängigkeit des
Engineerings als zentrale Anwendungsfelder des Paradigmas identifiziert (vergl.

Kargermann et al. 2013).

Die in diesem Bericht dargestellten Anwendungsbeispiele fokussieren das Feld

Vertikale Integration, bei der Daten aus der Feldebene und aus IT-Systemen der

Produktion unabhängig von der Infrastruktur der Automatisierungspyramide

gesammelt, verdichtet und ausgewertet werden, um auf dieser Basis Fabrikprozesse

zu optimieren. Die dargestellten Technologieparadigmen des intelligenten Pro-

dukts, der intelligenten Maschine und des assistierten Bedieners zeigen prinzipielle

Wege und Sichtweisen auf, die zur Schließung des Medienbruchs bezogen auf

Produkt, Maschine und Mensch beitragen können.

Optimierung Aufwertung

In Anlehnung an: BITKOM (Hrsg.): Management von Big-Data-Projekten – Leitfaden.

Bitkom,  Berlin, 2013
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Abb. 12 Stufen der Optimierung durch Verringerung von Medienbr€uchen
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Die gezeigten Anwendungen demonstrieren am Beispiel der Intralogistik, der

Produktionsplanung und der verteilten Steuerung von Anlagen, wie in herkömmlichen

Fabrik- und Engineeringprozessen Medienbr€uche durch Anwendung der Techno-

logieparadigmen €uberwunden werden können und der jeweilige Prozess damit

optimiert wird. Alle Anwendungsbeispiele aus dem Bereich Produktionsoptimie-

rung haben gemein, dass sie auf einer konzeptionell identischen IT-Infrastruktur

aufbauen, welche unabhängig von der eigentlichen Automatisierungstechnik eine

Datendrehscheibe beinhaltet, die Informationen aus dem Feld f€ur Mehrwert-

Applikationen und -Dienste aggregiert und zur Verf€ugung stellt.

Der Wirkmechanismus der beispielhaften Anwendungen ist die Optimierung

und Aufwertung von Fabrikprozessen durch Auswertung von bestehenden und neu

erfassten Daten €uber Produkte, Maschinen und Anlagen. Dar€uber hinaus ist es in
Zukunft denkbar, auch neue Prozesse zu erschaffen, die voll und ganz auf das

Vorhandensein und der Auswertbarkeit von Datenbeständen beruhen.

Während im Bereich des Engineerings mit der modellbasierten Steuerungsent-

wicklung bereits eine breite methodische Basis vorhanden ist, um die beschriebene

gesteigerte Wandlungsfähigkeit zu realisieren und in der täglichen Arbeitswelt in

Anwendung zu bringen, besteht auf Seiten der Produktionsoptimierung durch

Reduzierung von Medienbr€uchen noch ein großer Bedarf. Die Bedeutung medien-

bruchfrei fließender Informationen muss in die etablierten methodischen Rahmen

von z. B. Wertstromanalyse und -design, Six Sigma und Total Productive Main-
tenance einfließen und diese erweitern. Damit wird das Thema Industrie 4.0 in der

Produktion ebenso wie das Lean Paradigma schulbar. Industrie 4.0 kann somit von

der breiten Masse der Produktionsunternehmen als Optimierungsansatz angewen-

det werden.
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Agentenbasierte dynamische
Rekonfiguration von vernetzten
intelligenten Produktionsanlagen

Evolution statt Revolution

Dorothea Pantförder, Felix Mayer, Christian Diedrich, Peter Göhner,
Michael Weyrich und Birgit Vogel-Heuser

Zusammenfassung

Viele Unternehmen und Institute beschäftigen sich aktuell mit dem Begriff

Industrie 4.0 und seiner genauen Auslegung. Daraus resultierend existieren viele

verschiedene Vorstellungen dar€uber, was unter dem Begriff genau zu verstehen

ist. Die Vernetzung von bisher getrennt betrachteten Geräten, Komponenten,

Anlagen oder gesamten Unternehmen unter der Nutzung von Internettechnolo-

gien ermöglicht neue, automatisierte Ansätze zur Datenintegration und Daten-

auswertung. Der vorliegende Beitrag beschreibt Szenarien und Technologien,

anhand derer die Potenziale von Industrie 4.0 aufgezeigt werden sollen.

1 Industrie 4.0 Demonstrator MyJoghurt

Ein Kernthema von Industrie 4.0 ist die Auflösung der starren Strukturen und

Hierarchien der Ebenen der Automatisierungspyramide in den Unternehmen und

€uber Unternehmensgrenzen hinweg. Realisiert wird dieses durch eine gesteigerte

vertikale (€uber die Ebenen der Automatisierung hinweg) und horizontale (unter-

schiedliche IT-Systeme) Vernetzung (vgl. Beitrag Vogel-Heuser „Herausforderungen
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und Anforderungen aus Sicht der IT und der Automatisierungstechnik“). Die

Agentenbasierte dynamische Rekonfiguration von verteilten vernetzten intelligen-

ten Produktionsanlagen im Industrie 4.0-Demonstrator MyJoghurt (Vogel-Heuser
et al. 2014; Mayer et al. 2013) beschreibt die Motivation von Industrie 4.0 f€ur eine
verteilte Produktion und stetzt die Ziele am Beispiel einer Joghurtproduktion um

(Abb. 1). Der Demonstrator zeigt exemplarisch die informationstechnische Kopp-

lung und Vernetzung räumlich getrennter Produktionsanlagen. Diese Kopplung

erfolgt weitestgehend automatisch und ist bez€uglich der Anzahl der teilnehmenden

Anlagen im Verbund sowohl dynamisch, als auch skalierbar. Die verteilte Produk-

tion ber€ucksichtigt dabei nicht nur die Anlagen zur Herstellung und Verpackung

des Joghurts an einem Standort, sondern bezieht sowohl die Gerätehersteller f€ur die
beteiligten Anlagen, als auch Hersteller der entsprechenden Verpackungen sowie

die Zulieferer der jeweiligen Joghurtzusätze (verschiedene Obstsorten, Toppings,

regionale und/oder Biozutaten usw.) mit ein. Zudem wurden Szenarien entwickelt,

die kurz und knapp das Potential von Industrie 4.0 veranschaulichen. In diesem

Beitrag werden nur ausgewählte Szenarien erläutert. Die Initiative ist offen f€ur
weitere Partner.

Eine wesentliche Anforderung f€ur das agentenbasierte Konzept ist die geforderte
Migrationsfähigkeit. In den meisten Industrie 4.0-Ansätzen wird eine komplett

Abb. 1 Agentenbasierte dynamische Rekonfiguration von verteilten vernetzten intelligenten

Joghurtproduktionsanlagen: MyJoghurt
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neue Hardware und Software-Struktur gefordert (Onori et al. 2012). Der hier

gewählte agentenbasierte Ansatz hingegen ist schlank und leicht auch auf bestehen-

den Anlagen zu integrieren und somit auch ideal f€ur klein- und mittelständische

Unternehmen (Vogel-Heuser et al. 2014; Ulewicz et al. 2014). Bestehende Anla-

genteile oder ganze Anlagen werden in diesem Ansatz zu Cyber-Physikalischen-

Produktions-Systemen (CPPS) gekapselt. Ein CPPS ist der Zusammenschluss

mehrerer, zunächst unabhängiger Cyber-Physikalischer‐Systeme (CPS) zu einem

größeren Produktionssystem, welches durch einen hohen Vernetzungsgrad der

Systeme untereinander gekennzeichnet ist und eine eigenständige intelligente Pro-

duktionseinheit darstellt. Nach außen wird diese Produktionseinheit durch einem

Anlagenagenten repräsentiert, welcher die Schnittstelle zwischen dem Industrie-

4.0-Agentensystem und der eigentlichen Anlage darstellt (vergl. Kap. Vertikale und

horizontale Integration der Wertschöpfungskette in Handbuch Industrie 4.0 Bd. 1).

Die interne Struktur der jeweiligen Anlage (Hard- und Software) kann beibehalten

werden (Vogel-Heuser et al. 2014).

Im Folgenden werden zunächst beispielhafte Szenarien und die aus diesen

Szenarien resultierenden Anforderungen an eine Kopplungsarchitektur beschrie-

ben. Anschließend werden der prinzipielle Aufbau des MyJoghurt-Demonstrators

sowie der agentenbasierte Kopplungsansatz des verteilten vernetzten intelligenten

Produktionssystems dargestellt.

2 Szenarien und daraus resultierende Herausforderungen

Die im Folgenden aufgef€uhrten Szenarien werden vollautomatisch, ohne direkten

manuellen Eingriff während des Betriebs, selbstständig ausgef€uhrt. F€ur die Reali-

sierung des Joghurt-Demonstrators sind die Informationsfl€usse und ihre Darstellung
entscheidend. Ein Transport realer G€uter, zum Beispiel Joghurt-Behälter, zwischen

den Anlagen oder die Herstellung realen Joghurts ist dabei letztlich nicht nötig.

Insbesondere die Schaffung dieses verteilten Systems und damit die Informations-

technische Kopplung der beteiligten Anlagen sind f€ur die erfolgreiche Realisierung
des Demonstrators wichtig. Dazu ist ein einheitlicher Kommunikationsstandard

zwischen den Anlagen notwendig, damit Daten ausgetauscht werden können und

die Funktion des Gesamtsystems ermöglicht wird. Hierf€ur ist wiederum ein ein-

heitliches Datenmodell nötig, mit dessen Hilfe die f€ur die Realisierung erforder-

lichen Daten ausgetauscht werden. Mit dieser flexiblen und einheitlichen Schnitt-

stelle ist der Demonstrator dann auf weitere Szenarien zu erweitern.

Jede am Produktionsnetzwerk beteiligte Anlage ist durch definierte Fähigkeiten

und Möglichkeiten charakterisiert, welche zur erfolgreichen Teilnahme am Netz-

werk bekannt gemacht werden m€ussen. Basierend auf den zur Verf€ugung stehenden
Fähigkeiten und Möglichkeiten der aktuell am Demonstrator beteiligten Anlagen

wurden zunächst f€unf unterschiedliche Szenarien entwickelt: Produktion, Quali-

tätssicherung, Optimierung, Diagnose und Rekonfiguration. Diese werden im Fol-

genden genauer erläutert.
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2.1 Produktion: Auftragserteilung und -verteilung

Auftragserteilung

Basierend auf Kundenanforderungen soll das Produktionsnetzwerk flexibel neue

Aufträge abarbeiten. Als Ausgangspunkt neuer Aufträge dient dabei ein Webinter-

face, mit dessen Hilfe der Kunde direkt mit dem Produktionsnetzwerk interagieren

kann. Auf Basis der Kundenanforderungen wird ein Auftrag generiert, welcher

durch das verteilte, dezentrale Produktionssystem just-in-time produziert wird. Bei

der Produktion von Joghurt in einem solchen Netzwerk sind die Kundenanforde-

rungen z. B. die Geschmacksrichtung und unterschiedliche Toppings oder Mengen-

angaben und Verpackungen. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel f€ur eine Konfigura-

tionsmaske zur Joghurtbestellung. Neben den direkten Anforderungen an das

Produkt können zudem Anforderungen an den Produktionsprozess gestellt werden,

beispielsweise die Verwendung von Bio-Rohstoffen, oder der CO2-Footprint.

Die Herausforderung dieses Szenarios besteht in der Entwicklung eines plattfor-

munabhängigen Kundeninterfaces mit einem hohen Maß an Gebrauchstauglichkeit.

Dieses Interface muss sich bez€uglich wechselnder Bestellmöglichkeiten und

Bestelloptionen dynamisch einstellen und an das Produktionsnetzwerk anpassen

lassen.

Abb. 2 Beispielhafte Kundeninterface zur Joghurtbestellung
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Auftragsverteilung an die beteiligten Fabriken

Basierend auf den zum Anmeldezeitpunkt €ubertragenen Fähigkeits- und Anlagen-

daten, wie auch aktuellen Verf€ugbarkeiten, verhandelt das Produktionsnetzwerk

selbstständig und automatisiert €uber die Zuteilung von Teilaufträgen zu Produk-

tionsanlagen. Aus den während der Auftragserteilung festgelegten Kundenanforde-

rungen und allgemeinen Produktspezifikationen folgen unmittelbar Kriterien f€ur
die Auftragsverteilung. Zu ber€ucksichtigende Kriterien umfassen dabei sowohl

kundenspezifische, kosten- wie auch zeitkritische Aspekte der Produktion. Diese

fließen in die Optimierung des Produktionsprozesses ein.

Während des laufenden Betriebs auftretende, abnormale Zustände innerhalb einer

unabhängigen Produktionsanlage erfordern ein gezieltes, unmittelbares Eingreifen

geeigneter Sicherheitsmechanismen zur Sicherstellung der termin- und kostenge-

rechten Auslieferung des herzustellenden Produktes. Aufgrund der zeitlichen An-

forderungen an die Produktion und der hohen Komplexität ist hierbei, ebenso wie

bei der Auftragserteilung, eine automatisierte Lösung anzustreben. Der Lösungs-

raum umfasst dabei unter anderem die Möglichkeit zur dynamischen Neuverteilung

des Kundenauftrags innerhalb des Produktionsnetzwerks und die damit verbundene

Aufrechterhaltung der Produktion.

Basierend auf dem vorherigen Teilszenario zur Einbringung von Kundenaufträgen

in das dynamische Produktionsnetzwerk und den daraus resultierenden technischen

Lösungen kann den aus der Auftragsverteilung abgeleiteten Herausforderungen

begegnet werden. Hierzu ist zunächst eine Kopplung der Kundeneingaben an eine

koordinative Stelle innerhalb des Netzwerkes herzustellen. Diese Kopplung ist

sowohl physikalischer, wie auch logischer Natur und dient im fertigen Ausbauzu-

stand der Übertragung des Auftrages bis hinunter zur produzierenden Anlage. Eine

der Schl€usselanforderungen ist in diesem Zusammenhang die Definition einer ge-

meinsamen Syntax und Semantik, um die Prozesse, Produkte und Ressourcen sowie

die Merkmale dieser drei Objekte adäquat beschreiben zu können (Diedrich et al.

2013). Ebenso entscheidend ist die Definition einer Anlagenrepräsentation inner-

halb des virtuellen Raumes – bisher f€ur sich stehende Anlagen m€ussen sich zu

Cyber-Physical-Produktion-Systems (CPPS) entwickeln. Insgesamt ist eine durch-

gängige Datenbasis zu schaffen, die auf ein gemeinsames Datenmodell aufbaut.

2.2 Sicherung der Produktqualität

Bei einer verteilten Produktion eines Produktes ist die Gewährleistung einer gleich-

bleibenden Produktqualität eine große Herausforderung. Im Gegensatz zu einer

vollständig lokalen Produktion, d. h. nur an einem Standort, existiert nicht nur ein

Qualitätssicherungsprozess. Stattdessen m€ussen an jeder Anlage vergleichbare

Mechanismen zur Durchf€uhrung der Qualitätspr€ufung vorhanden sein. Diese Mes-

sungen m€ussen zur Laufzeit adaptiert werden können, um je nach gew€unschtem
Qualitätskriterium dynamisch andere Prozessparameter erfassbar zu machen und

sich somit den aktuellen Anforderungen automatisiert anzupassen. Über einen Aus-

tausch der gewonnenen Informationen €uber die Qualität der Produktion und deren
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Ergebnisse können diese Daten anlagen€ubergreifend analysiert und verarbeitet

werden. (vgl. Beitrag Pötter et al. „Enabling Industrie 4.0 – Chancen und Nutzen

f€ur die Prozessindustrie“; Pötter et al. 2014) Sollten an einem Standort beispiels-

weise die Ergebnisse der Qualitätspr€ufung kontinuierlich schlechter sein als an

einem anderen Produktionsstandort, können diese Informationen direkt verwendet

werden, um die Auftragsverteilung entsprechend anzupassen oder um Informatio-

nen zur Verbesserung der Qualität am entsprechenden Standort vorzuschlagen (vgl.

Beitrag Mayer et al. „Unterst€utzung des Menschen in Cyber-Physical-Production-

Systems“). Durch die Vernetzung der beteiligten Anlagen können Daten, die

aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu speichern sind, zentral in einem entsprechenden

Archiv abgelegt werden, so dass später erkannte Qualitätsmängel analysiert und

zur€uckverfolgt werden können, obwohl diese verteilt an verschiedenen Standorten

entstanden sind.

Die Bereitstellung der während der Laufzeit der Anlage anfallenden Prozess-

daten in geeigneter Form und auf geeignete Art und Weise ist eine der zentralen

Herausforderungen, welche sich aus diesem Szenario ergeben. Ebenso zentral ist

die Fragestellung, wie eine Produktionsanlage automatisch auf die Ergebnisse

externer Berechnungen und Analysen reagieren kann – insbesondere unter

Ber€ucksichtigung der Sicherheit und Zuverlässigkeit. Weitere zu untersu-

chende Fragestellungen umfassen die Verkn€upfung der Daten mit Qualitäts-

merkmalen und die anschließende Analyse der Daten hinsichtlich dieser Quali-

tätsmerkmale.

2.3 Prozessoptimierung

Da zunächst prinzipiell keinerlei Einschränkungen bez€uglich der Teilnahme an

einem Produktionsnetzwerk bestehen, ist eine Teilnahme annähernd gleichartiger

Produktionsanlagen am Produktionsnetzwerk nicht ausgeschlossen. Trotzdem kön-

nen sich die ablaufenden Prozesse innerhalb der Anlagen hinsichtlich der Ge-

schwindigkeit oder des Energieverbrauchs signifikant unterscheiden. Aufgrund

der gegebenen großen Ähnlichkeit der Anlagen m€ussen sich die Abweichungen

aus den Maschinen- und Prozessparametern ergeben, mit denen die jeweilige

Anlage gefahren wird. Ein manueller Abgleich aller Parameter ist aufgrund der

großen Anzahl an Parametern aber ausgeschlossen. Ein automatischer Parameter-

abgleich, unter Umständen durch gelerntes Personal unterst€utzt, bietet hingegen
den nötigen Komfort, einen Parameterabgleich durchzuf€uhren.

Trotz der unter Umständen großen Kosten- und Zeiteinsparungen durch die

Übernahme besserer Maschinen- und Prozessparameter besteht zunächst die Prob-

lematik der Erkennung ähnlicher/gleicher Anlagen beziehungsweise Anlagenteile.

Zusätzliche Herausforderungen ergeben aus den teilweise nur impliziten Abhän-

gigkeiten zwischen Parametern und Qualität.
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2.4 Diagnose

Wie bereits erwähnt sind im Produktionsnetzwerk ähnliche oder gar identische

Anlagen zusammengeschlossen. Im Falle eines Defekts werden bisher allerdings

zwischen diesen Anlagen keine Daten ausgetauscht, die ein einfacheres und

schnelleres Auffinden der Fehlerursache erlauben, was möglich wäre, wenn

zum Beispiel auf Gr€unde f€ur Ausfälle in der Vergangenheit zugegriffen werden

könnte (Vogel-Heuser et al. 2015). Ebenso wenig werden die Möglichkeiten,

welche sich aus der Tatsache, dass auf Prozess- und Diagnosedaten einer größe-

ren Anzahl desselben Gerätetyps zugegriffen werden kann, genutzt. Daher

werden Ausfälle, die auf die Parametrierung oder die Umweltbedingungen (wel-

che die Lebenszeit eines Gerätes beeinflussen) zur€uckzuf€uhren sind, schwer

erkannt.

Die Diagnose wird verbessert, wenn alle am Produktionsnetzwerk beteiligten

Anlagen auf Wissen anderer Anlagen zur€uckgreifen können. Hierf€ur können die

Anlagen die verbauten Komponenten in anderen Anlagen, sowie deren f€ur die
Diagnose relevanten Daten abfragen. Im Fehlerfall können dann zum Beispiel

Vorgehensweisen zur Fehlerbehebung ausgetauscht werden. Ebenso ist eine

Warnung €uber erhöhte Ausfallraten einer Komponente an andere Anlagen des

Netzwerks möglich. Die Daten anderer Anlagen werden vor dem Verschicken

an Dritte jeweils entsprechend anonymisiert und gefiltert, so dass ein entsprech-

ender Know-how-Schutz gewährleistet ist. Zusätzlich können erweiterte Schutz-

mechanismen, wie Zugriffsbeschränkungen f€ur bestimmte Beteiligte, erstellt

werden.

Die Herausforderungen dieses Szenarios bestehen zunächst darin, die innerhalb

einer Steuerung anfallenden Prozessdaten zeitnah und möglichst vollständig auf ein

Datenverarbeitungssystem zu transferieren. Da die Zykluszeiten einer Steuerung

unter Umständen sehr kurz sind, in jedem Zyklus aber eine große Datenmenge

anfällt, m€ussen geeignete Wege gefunden werden, diese Daten außerhalb der Steue-

rung zugänglich zu machen, um sie dort weiterverarbeiten zu können. Die nächste

Herausforderung besteht im Anschluss darin, die gewonnenen Daten weiterzuver-

arbeiten. Hierf€ur sind neue Algorithmen und Vorgehensweisen erforderlich, mit

deren Hilfe aus den Daten Informationen extrahiert werden können. (vgl. Beitrag

Pötter et al „Enabling Industrie 4.0 – Chancen und Nutzen f€ur die Prozessindustrie“,
Pötter et al. 2014)

Als Nächstes folgt die Herausforderung, die Informationen f€ur den Menschen

verständlich und in geeigneter Weise anzuzeigen. Da die gewonnenen Informatio-

nen bisher unbekannte Zusammenhänge aufzeigen, die f€ur den Menschen daher

auch sehr schwer nachvollziehbar sind, ist ein besonderes Augenmerk auf die

Nachvollziehbarkeit zu richten. Auf die Problematik der Informationsgewinnung

aus großen Datenmengen und deren Darstellung wird im Laufe dieses Buches

genauer eingegangen. (vgl. Beitrag Mayer et al. „Unterst€utzung des Menschen in

Cyber-Physical-Production-Systems“)
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2.5 Rekonfiguration

Flexible, zuk€unftige Produktionsanlagen m€ussen automatisch binnen k€urzester Zeit
an veränderte Bedingungen angepasst werden (Legat et al. 2013). In diesem Zu-

sammenhang heißt dies, dass die Steuerungssoftware auf der Feldebene sowie das

technische System (Mechanik und Elektrik) anpassbar gestaltet sind. Hierdurch ist

es möglich, eine Vielzahl unterschiedlicher, technischer Prozesse zu realisieren.

Durch Einfl€usse innerhalb und außerhalb der Anlage ist eine möglichst voll-

ständige automatische Rekonfiguration der Hardware und/oder Software w€unschens-
wert. So ist es zum Beispiel möglich, dass ein Auftrag auf einer Anlage mit mehr oder

weniger großen Änderungen durchaus durchf€uhrbar wäre, auch wenn die Anlage

aktuell nicht dazu fähig ist. Hierdurch kann die Menge herstellbarer Produkte erwei-

tert werden. Neben einer hohen Flexibilität hinsichtlich der Software ist diese unter

Umständen auch f€ur die Hardware erforderlich, wenn zum Beispiel Abfl€uleinrichtun-
gen auf geänderte Glasabmessungen und die Software hierzu auf das geänderte

Glasvolumen eingestellt werden m€ussen. Nicht alle der Rekonfigurationsschritte

m€ussen dabei zwingend vollautomatisch geschehen – eventuell muss auch ein Mit-

arbeiter mechanische Anpassungen durchf€uhren. Dieser Mitarbeiter muss dann mit

entsprechenden Handlungsanweisungen automatisch unterst€utzt werden.
Weitere Beispiele f€ur die Rekonfigurationsmöglichkeit sind die Anpassung eines

Kundenauftrags in Echtzeit und die Anpassung des technischen Prozesses hinsicht-

lich ungeplanter Abweichungen vorangelagerter Produktionsschritte (Heinecke

et al. 2012).

Im ersten Fall, der Anpassung von Kundenaufträgen in Echtzeit, kann ein Kunde,

€uber das in Kap. Use Case Production in Handbuch Industrie 4.0 Band 1 erwähnte

Interface, seine Bestellung innerhalb vorgegebener Grenzen noch während sich der

Auftrag bereits in Bearbeitung befindet, anpassen. Dies ist heutzutage nur selten

möglich, nicht nur, weil Unternehmen eine Planungssicherheit bevorzugen, son-

dern weil die sogenannte Frozen Zone, auch aus technischer und logistischer Sicht,

notwendig ist. Durch eine Flexibilisierung des technischen Systems beziehungs-

weise technischen Prozesses kann diese Frozen Zone potenziell entfernt und sogar

angepasst werden, während sich eine Bestellung bereits in Bearbeitung befindet.

In einem Produktionsnetzwerk der Zukunft ist dies möglich, solange der entschei-

dende Teil des Auftrags noch nicht begonnen wurde und gegebenenfalls sogar

dar€uber hinaus, falls dem Netzwerk entsprechende alternative Nutzungen, zum

Beispiel f€ur andere Kunden, zur Verf€ugung stehen.

Die Anpassung des technischen Prozesses hinsichtlich ungeplanter Abweichun-

gen in vorgelagerten Produktionsschritten ist unter anderem dann notwendig, wenn

auf Grund von Ungenauigkeiten des technischen Prozesses oder der Steuerung/

Regelung unterschiedliche Produkte beziehungsweise Produkte mit unterschied-

lichen Rezepten entstehen. In diesem Falle m€ussen nachgelagerte Produktionsan-

lagen diese Ungenauigkeiten ausgleichen können.

Die wesentlichen Herausforderungen dieses Szenarios bestehen darin, die hohe

Flexibilität von Steuerung und Mechanik sicherzustellen und zu implementieren.

Zusätzlich zur hohen Flexibilität muss außerdem eine Möglichkeit vorgesehen
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werden, die Änderungen an einer Domäne den anderen beteiligten Domänen be-

kannt zu machen und von diesen passend verarbeitet zu werden. Eine weitere

Herausforderung besteht darin, den Fertigungsprozess selbst so flexibel zu gestal-

ten, dass nachträgliche Änderungen ber€ucksichtigt werden können.

3 Aufbau des Demonstrators und prinzipieller Ablauf

Die oben beschriebenen Szenarien sollen nun mit Hilfe des im Folgenden be-

schriebenen Demonstrators umgesetzt werden.

F€ur das Szenario Produktion von kundenspezifischem Joghurt wurden mehrere

Prozessschritte identifiziert, die teils sequentiell, teils parallel zu bearbeiten sind –

je nach den gegebenen gegenseitigen Prozessabhängigkeiten. Innerhalb der obers-

ten Abstrahierungsschicht wurden die in Abb. 3 (oben) ersichtlichen vier grund-

sätzlichen Prozessschritte der Joghurtherstellung identifiziert und mit Hilfe der von

Witsch und Vogel-Heuser (2012) entwickelten MES-ML (Manufacturing-Execu-

tion-System-Modelling-Language) dargestellt:

1. die Herstellung des Rohjoghurts (Joghurtherstellung)

2. die Beimischung von Fr€uchten, Schokolade, . . . (Joghurtveredelung)
3. die Herstellung der Verpackung (Deckelherstellung)

4. die Abf€ullung des fertigen Joghurts in die Verpackung (Abf€ullung).

Die MES-ML erlaubt die schrittweise Detaillierung (vergleiche Detaillierung

bzw. Zerlegung des Prozessschrittes Rohjoghurtherstellung in Subprozesse, Abb. 3

Abb. 3 Joghurtherstellungsprozess, dargestellt in der MES-ML in zwei verschiedenen Abstra-

hierungsebenen
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unten) beziehungsweise Abstrahierung eines Prozesses und der Prozesszusammen-

hänge unter Ber€ucksichtigung des technischen Systems beziehungsweise der Pro-

duktionsressourcen und des MES. Zudem ist es möglich Beziehungen, Daten- und

Stofffl€usse zwischen den drei Sichten (Prozess, technisches System, MES) darzu-

stellen (1), sowie die Art der Prozesse (z. B. automatisch (2) oder manuell (3))

anzugeben. Weitere Elemente der MES-ML sind beispielsweise Bedingungen (4)

und Verzweigungen im Prozessablauf (5).

Die am Demonstrator beteiligten Partner können entweder reale Anlagen zum

Verbund beitragen oder auch Simulationen von Anlagen, um die Szenarien an-

schaulich zu präsentieren. Die Anlagen, bzw. Anlagensimulationen, sind mitein-

ander verbunden und tauschen sich €uber eine definierte Schnittstelle aus.
Der Zusammenhang zwischen den einzelnen, oben beschriebenen Szenarien

sieht folgendermaßen aus: Ein Kunde kann sich €uber eine entsprechende Webseite

einen personalisierten Wunschjoghurt zusammenstellen. Dabei kann er zwischen

einer Vielzahl unterschiedlicher Parameter wählen, wie zum Beispiel der Becher-

größe, dem Geschmack, dem Topping und weiteren, bereits im Kap. Use Case

Production in Handbuch Industrie 4.0 Band 1 beschriebenen Auswahlkriterien. Der

aus der Kundenkonfiguration generierte personalisierte Auftrag wird an einen Anbie-

ter €ubermittelt. Dieser plant, koordiniert und verteilt die Produktion vollautomatisch.

Der Anbieter holt Angebote der angeschlossenen Anlagen ein und wählt daraufhin,

basierend auf den Kundenanforderungen, die am besten geeigneten Anlagen aus.

Während der Produktion ist sowohl eine laufende Überwachung des Produktions-

prozesses möglich, als auch die Diagnose im Fehlerfall, die Optimierung von Proz-

essen und – sofern nötig – eine Rekonfiguration von Anlagen. Alle Schritte werden

automatisiert und €uber ein lose gekoppeltes Netzwerk durchgef€uhrt.

4 Agentenbasierter Kopplungsansatz der Modellfabriken

Um einen vollautomatischen Verteilungs- und Produktionsprozess gewährleisten

zu können, ist f€ur die Umsetzung des Demonstrators eine neuartige Kommunika-

tionsarchitektur auf Agentenbasis notwendig, welche zunächst die Abstimmung

innerhalb des Produktionsverbundes ermöglicht (Sch€utz et al. 2013; Ulewicz

et al. 2014). Im weiteren Verlauf werden auch alle weiteren Szenarien €uber diese
Architektur ausgef€uhrt. Die Architektur muss demnach sowohl den aktuellen He-

rausforderungen f€ur die Kommunikation gen€ugen, als auch flexibel sein, um auch

zuk€unftigen Anforderungen gen€ugen zu können.

Jede am MyJoghurt-Demonstrator beteiligte Produktionsanlage in Kombination

mit dem Anlagenagent stellt ein CPPS dar. Der jeweilige Anlagenagent bildet die

Schnittstelle zwischen dem €ubergelagerten Agentensystem und dem CPPS (Abb. 4).

Der Anlagenagent dient folglich dazu, die Anlage und den Zugriff auf die Anlage

zu kapseln beziehungsweise zu beschränken. Durch den Einsatz eines Anlagen-

agenten und die Kapselung der Anlage gegen€uber dem verbund€ubergreifenden,
€uberlagerten Agentensystem, ist eine einfache Migration einer bestehenden singu-

lären Anlage, bis hin zu einer global vernetzen Anlage möglich. Dabei muss die
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einzelne Anlage selbst nicht angepasst werden – die Übersetzung zwischen dem

Datenmodell des Agentensystems und dem anlagen – beziehungsweise betriebs-

internen Datenmodell €ubernimmt alleine der vom Produktionsprozess unabhängige

Anlagenagent. Um die Anbindung weiter zu vereinfachen, kann der Anlagenagent

dabei sowohl eine eigene Entität (also lose gekoppelt), als auch direkt in der Anlage

integriert sein. So ist es sowohl möglich, dass der Agent zusammen mit einem

Steuerungsprogramm auf einer SPS, als auch auf einem getrennten Rechner läuft

(Vogel-Heuser et al. 2014). Der Anlagenagent kann somit in einer beliebigen

Sprache implementiert werden, zum Beispiel C#, C++ oder IEC 61131–3. Um

nun die Kommunikation zwischen den Agenten (1) sowie den Agenten und den

Verzeichnissen (2) zu ermöglichen, ist allerdings eine gemeinsame Sprache erfor-

derlich, um die Interoperabilität zu gewährleisten. Durch die beschriebene Reprä-

sentation einer Anlage durch einen Anlagenagenten ist die Sprache nach innen

(3) hingegen jedem Betreiber selbst €uberlassen – möglich ist hier zum Beispiel OPC

oder eine eigene Sprache in C++.

Alle Anlagenagenten sind €uber das Internet oder ein lokales Netzwerk verbun-

den und kommunizieren direkt miteinander. Zusätzlich zur Kommunikation zwi-

schen den einzelnen Agenten findet außerdem eine Kommunikation zwischen den

Agenten und den verschiedenen Verzeichnissen und Verzeichnisdiensten statt. Die

Verzeichnisse sind dezentral in einer Cloud hinterlegt, was die Robustheit und

Fehlertoleranz erhöht.

Die Adressen der Agenten werden im dezentralen Agentenverzeichnis (Agent

Management System (AMS)) innerhalb der Cloud abgelegt. Hier findet die Zuordnung

Abb. 4 Kommunikation mittels Agententechnologien
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zwischen Namen und Hardware-/IP-Adresse statt. Mit Hilfe des AMS können die

Verbindungen zwischen den Agenten dynamisch (basierend auf Namen) aufgebaut

werden, ohne dass die Adressen im Vorhinein bekannt sein m€ussen. Wenn also

lediglich der Name eines Anlagenagenten bekannt ist, kann die zugehörige Adresse

€uber das Agentenverzeichnis erfragt werden.
Ebenfalls dezentral in der Cloud angesiedelt ist das Diensteverzeichnis (Direc-

tory Facilitator (DF)). In diesem Verzeichnis sind zu jedem Agent die zugehörigen

Fähigkeiten hinterlegt, so dass das Agentensystem, basierend auf Fähigkeiten, nach

geeigneten Teilnehmern eines Produktionsnetzwerks suchen kann. Wenn also f€ur
die Joghurtherstellung zum Beispiel eine Anlage zur Herstellung des Deckels fehlt,

kann der Name des Anlagenagenten €uber das Diensteverzeichnis gefunden werden.
Anschließend kann das Agentenverzeichnis f€ur die Adresse und das Botschaftsver-
zeichnis f€ur die zu verwendenden Botschaften abgefragt werden. Das Botschafts-

verzeichnis als ein Teil des Message Transport Systems (MTS) enthält alle zu einer

Fähigkeit gehörigen Botschaften und deren Aufbau.

Zur Kommunikation der Agenten im Agentensystem untereinander melden sich

zunächst alle Agenten bei der Cloud an und werden entsprechend registriert

(Abb. 5). Sofern ein Agent andere Agenten mit bestimmten Fähigkeiten sucht –

im Beispiel sucht der Koordinationsagent Anlagenagenten – wird diese Anfrage an

die Cloud gestellt, die ein entsprechendes Ergebnis zur€uckliefert. Im Anschluss

findet direkte Kommunikation zwischen den Agenten statt, unter Umständen (nach

einer entsprechenden Anfrage an die Cloud) auch zwischen den Anlagenagenten.

Die Sequenz endet mit der Abmeldung der Agenten.

Abb. 5 Kommunikationsbeispiel zwischen mehreren Agenten des Industrie-4.0-Agentensystems

f€ur MyJoghurt
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Das Management der Cloud €ubernimmt ein Managementagent, der sich um die

Wartung der dezentralen Verzeichnisse innerhalb der Cloud k€ummert, neue Agen-

ten in die Verzeichnisse einträgt, inaktive Agenten entsprechend löscht und Au-

thentifizierungen neuer Agenten pr€uft.
Neben den Anlagenagenten, die eine Anlage repräsentieren und dem Manage-

mentagenten gibt es innerhalb des Agentensystems weitere Agenten, zum Beispiel

den Koordinationsagent und den Kundenagent. Der Kundenagent repräsentiert die

Möglichkeit, einen Auftrag in das Agentensystem einzubringen, zum Beispiel

indem – wie beschrieben – auf einer mobilen Webseite ein entsprechendes Wunsch-

produkt konfiguriert wird. Dieser Auftrag wird vom Kundenagenten angenommen,

vorverarbeitet und geht anschließend zunächst an den sogenannten Koordinations-

agenten, der die Produktion des Produktes steuert, koordiniert und €uberwacht. Hierzu
kommuniziert dieser dann mit den entsprechenden Anlagenagenten.

F€ur weitere, von der Auftragsplanung unabhängige Szenarien, wie zum Beispiel

der Diagnose, sind zusätzliche Agenten, wie zum Beispiel ein Diagnoseagent,

vorgesehen. Diese Agenten können sowohl parallel zu den bestehenden Agenten

existieren, als auch in diesen integriert werden.
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Heinecke G, Köber J, Lepratti R, Lamparter S, Kunz A (2012) Event-driven order rescheduling

model for just-in-sequence deliveries to a mixed-model assembly line. In: Emmanouilidis C,

Taisch M, Kiritsis D (Hrsg) Advances in production management systems. Competitive manu-

facturing for innovative products and services, part I, Springer, Berlin, Heidelberg, S 326–333

Legat C, Lamparter S, Vogel-Heuser B (2013) Knowledge-based technologies for future factory

engineering and control. In: Borangiu T, Thomas A, Trentesaux D (Hrsg) Service orientation in

holonic and multi-agent manufacturing and robotics, Bd 472. Springer, Berlin, S 355–374

Mayer F, Pantförder D, Diedrich C, Vogel-Heuser B (2013) Deutschlandweiter I4.0-Demonstrator

– Technisches Konzept und Implementierung. Technischer Report. http://nbn-resolving.de/

urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-epub-20131112-1178726-0-0. Zugegriffen am 11.01.2016

Onori M, Barata J, Durand F, Hoos J (2012) Evolvable assembly systems: entering the second

generation. In: Hu J (Hrsg) Proceedings of the 4th CIRP conference on assembly technologies

and systems, S 81–84

Pötter T, Vogel-Heuser B, Pantförder D (2014) Vorteile von Industrie 4.0 f€ur die Prozessindustrie.
In: Fr€uh KF, Maier U, Schaudel D (Hrsg) Handbuch der Prozessautomatisierung, 5. Aufl. DIV

Deutscher Industrieverlag, M€unchen, S 44–56

Sch€utz D, Wannagat A, Legat C, Vogel-Heuser B (2013) Development of PLC-based software for

increasing the dependability of production automation systems. IEEE Trans Ind Inf 9

(4):2397–2406

Ulewicz S, Sch€utz D, Vogel-Heuser B (2014) Integration of distributed hybrid multi-agent systems

into an industrial IT environment. In: IEEE international conference on industrial informatics

(INDIN), Porto Alegre
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Anwendungsbeispiele zur Integration
heterogener Steuerungssysteme bei
robotergest€utzten Industrieanlagen

Christian Lehmann, J. Philipp St€adter und Ulrich Berger

Zusammenfassung
Die Preise f€ur die Nutzung von Industrierobotern sinken. Dazu tragen auch die
Entwicklungen im Bereich der Mensch-Roboter-Kooperation bei, durch die der
Bedarf an starren Schutzeinrichtungen beim Robotereinsatz sinkt. In zuk€unftigen,
flexiblen Produktionssystemen werden Roboter dementsprechend immer h€aufiger
zum Einsatz kommen. Gleichzeitig steigt die Anzahl der Roboterhersteller und
der verf€ugbaren Modelle. Anwender m€ussen dementsprechend h€aufiger mit ver-
schiedenartigen Systemen arbeiten. Im Rahmen der zunehmenden Vernetzung
von Ger€aten steigt die Anzahl und Heterogenit€at der bei der Integration zu
ber€ucksichtigenden Schnittstellen. Aus diesen Gr€unden wird gefordert, die Pro-
grammierung und Integration der Systeme zu vereinfachen; auch, da diese
zunehmend f€ur wechselnde Aufgaben und in wechselnden Umgebungen einge-
setzt werden. In diesem Beitrag wird anhand von aktuellen Beispielen aus
Forschung und industrieller Anwendung dargestellt, in welchen Bereichen diese
Forderungen bereits umgesetzt sind und wo noch Handlungsbedarf besteht.

1 Einleitung

Konventionelle Roboterinstallationen sind durch nur wenige Wechsel der Aufgaben
€uber die Lebensdauer des Roboters (durchschnittlich 12-16 Jahre, siehe u. a. (H€agele
et al. 2008)) gekennzeichnet. Änderungen der Installation und der Programmierung
erfolgen nur in größeren Zeitabst€anden – die dabei anfallenden Kosten können
(insbesondere bei sensorgest€utzten Anlagen) den urspr€unglichen Anlagen entspre-
chen (Yong und Bonney 1999).
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In vielen F€allen sind solche klassischen roboterbasierten Automatisierungslösun-
gen, insbesondere aufgrund steigender Variantenvielfalt, nicht mehr wirtschaftlich
(Hinrichsen et al. 2014; Zipter 2014). Auch in der Großindustrie m€ussen Roboter
€uber ihre Lebensdauer hinweg immer h€aufiger wechselnde Aufgaben €ubernehmen.
Andererseits sorgen sinkende Durchschnittskosten f€ur Roboterysteme (Doll 2015)
f€ur eine zunehmende Verbreitung von Industrierobotern auch außerhalb der klassi-
schen Großserien- und Massenproduktion. Die (aktiven) Nutzungsphasen des Robo-
tersystems wechseln sich dementsprechend h€aufiger mit Rekonfigurations- und
Programmierphasen ab (vgl. Abb. 1).

Insgesamt steigt auch die Heterogenit€at der eingesetzten Robotersysteme. Dies
h€angt zum einen mit dem breiter werdenden Angebot an verschiedenen Ger€aten der
einzelnen Hersteller, die jeweils f€ur spezielle Aufgabebereiche optimiert wurden,
zusammen; zum anderen ist auch die Anzahl – gerade der kleineren – Roboterher-
steller in den letzten Jahren gestiegen. Die individuellen St€arken und Schw€achen der
einzelnen Systeme f€uhren dazu, dass die Festlegung auf einzelne Roboterhersteller
und wenige Ger€atetypen f€ur die Nutzer von Robotertechnik in Zukunft immer
weniger sinnvoll wird.

Diese steigende Heterogenit€at f€uhrt insbesondere zu steigenden Anforderungen
und Arbeitsaufw€anden bei der Hardware-Integration und der Programmierung der
Systeme: Integratoren und Anlagenprogrammierer m€ussen eine steigende Anzahl
verschiedener Systeme beherrschen und miteinander integrieren. Durch den Einsatz
der Systeme f€ur wechselnde Aufgaben f€allt dieser Aufwand zudem immer h€aufiger an.
Bei der Hardware-Integration bei kleineren Unternehmen muss zudem beachtet wer-
den, dass Anlagen dort oft in bereits bestehende Anlagen eingebunden werden
m€ussen, wodurch die Situation zus€atzlich versch€arft wird.

Im Folgenden soll deshalb anhand des aktuellen Standes der Technik und For-
schung, aber auch anhand von praktischen Erfahrungen, betrachtet werden, auf wel-
che Weise die beschriebene Heterogenit€at bei der Programmierung und Integration
von Roboteranlagen gehandhabt werden kann und inwiefern die Entwicklungen im
Rahmen der Industrie 4.0 Initiative zur Verbesseung der Situation beitragen können.

Robotersystem in der Massenproduktion

Robotersystem in der KMU-Produktion

Systemaufbau (Re-) Konfiguration
und Programmierung

Produktion

Abb. 1 Vergleich der Nutzungsphasen eines Robotersystems in der Massenproduktion und bei
KMU (Dietz et al. 2012)
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2 Programmierung

Die Verfahren zur Programmierung von Industrierobotern (IR) lassen sich grundle-
gend in drei Gruppen einteilen (Pan et al. 2010):

• Online-Programmierverfahren, bei denen die Programmierung direkt am oder
mit dem Roboter durchgef€uhrt wird.

• Offline-Programmierverfahren, bei denen der Roboter zur Programmerstellung
nicht benötigt wird.

• Kombinierte Programmierverfahren, die sowohl Online- als auch Offline-
Aspekte enthalten – sogenannte hybride Verfahren.

In (Pan et al. 2010) wird ein Überblick €uber die verschiedenen Arten der Indust-
rieroboterprogrammierung mit Schwerpunkt auf Forschungsanwendungen gegeben.
Weiterf€uhrende Informationen zur Einteilung der IR-Programmierverfahren finden
sich u. a. in (H€agele et al. 2008, S. 976 ff.; Naumann et al. 2014; Rogalla 2003;
Meyer 2011). Im Folgenden wird kurz auf die Verfahren in Bezug auf die Möglich-
keit zum Einsatz f€ur heterogene Systeme eingegangen.

2.1 Online-Programmierung

Insbesondere bei kleineren Roboteranlagen dominiert der Einsatz von Online-
Programmierverfahren. Das Teach-In-Verfahren (auch Lead-Through-Verfahren
(Deisenroth und Krishnan 1999; Naumann et al. 2014) ist dabei das bei weitem
am h€aufigsten eingesetzte Verfahren (Deisenroth und Krishnan 1999, S. 339). Das
Verfahren ist schnell zu erlernen und benötigt keine zus€atzliche Hardware. Ande-
rerseits ist die Komplexit€at der realisierbaren Programme beschr€ankt und es ist ein
signifikanter Zeitaufwand f€ur die Programmerstellung erforderlich. Dies ist insbe-
sondere problematisch, da der zu programmierende Roboter w€ahrend der Program-
mierung nicht f€ur die Produktion zur Verf€ugung steht. Weitere (weniger h€aufig
eingesetzte) Online-Programmierverfahren sind die sogenannte Master-Slave- oder
die Playback-Programmierung (vgl. Meyer 2011, S. 18 ff.).

Aufgrund der genannten Nachteile wurden eine Reihe von Ans€atzen zur Online-
Programmierung entwickelt, die darauf abzielen, den Programmierprozess mittels
intuitiverer Mensch-Maschine-Schnittstellen (engl.: Human-Machine-Interface,
HMI) und der Einbindung von Sensorinformationen zu verbessern (Meyer 2011;
Naumann et al. 2014; Zhang et al. 2006). (Pan et al. 2010) gibt einen Überblick uber
sensorgest€utzte Online-Programmiersysteme. Bis auf das auch in (Zhang et al. 2006)
vorgestellte Beispiel sind diese aber dem Forschungsbereich zuzuordnen und
momentan noch nicht f€ur den industriellen Einsatz verf€ugbar.

Eine weitere Variante, die die Programmierung von Robotersystemen auch durch
unge€ubte Anwender ermöglichen soll, ist das sogenannte Programmieren durch
Vormachen (PdV), bei dem die Handlungen des Menschen durch das Robotersystem
direkt beobachtet und anschließend nachgeahmt werden. Entsprechende Ans€atze
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finden sich zur Zeit vor allem im Forschungsbereich; die zuverl€assige Extraktion der
f€ur eine Aufgabe wesentlichen Teilschritte aus einer Reihe von Demonstrationen und
die Übertragung der menschlichen Bewegungen auf den (i. d. R. kleineren) Kon-
figurationsraum des Roboters sind zu lösende Probleme der PdV-Verfahren. Zudem
sind geeignete Systeme zum Tracken der Bewegungen und zur Aufnahme weiterer
prozessrelevanter Parameter erforderlich, welche weitere Kosten verursachen. Wei-
tere Informationen zu PdV-Verfahren finden sich u. a. in Calinon et al. (2007);
Rogalla (2003) und Meyer (2011).

Generell l€asst sich die Übertragbarkeit und damit auch die Wiederverwendbarkeit
von mittels klassischen Online-Programmierverfahren erstellten Roboterprogram-
men, bzw. insbesondere des dahinterliegenden Prozesswissens, als schlecht bewer-
ten: Wenn ein Roboter f€ur eine neue Aufgabe eingesetzt werden soll, aber auch,
wenn ein Roboter eines anderen Herstellers die bereits programmierte Aufgabe
€ubernehmen soll, m€ussen die Programme im Regelfall vollst€andig neu erstellt
werden. Die genannten Forschungsans€atze, insbesondere das PdV sind durch die
(zun€achst) hardwareunabh€angige Darstellung des Programmablaufes besser f€ur den
Einsatz an wechselnden Robotersystemen geeignet, haben aber noch keine indust-
rielle Relevanz.

2.2 Offline-Programmierung

Industrieroboter werden offline typischerweise in herstellerspezifischen Sprachen
programmiert (siehe z. B. H€agele et al. 2008, S. 978), die aber weitgehend ver-
gleichbare Funktionsumf€ange bieten. Zunehmend werden auch (angepasste) herstel-
lerneutrale Programmiersprachen wie C++ oder Java eingesetzt, die auf ebenfalls
herstellerunabh€angigen Frameworks (bspw. ROS1) aufbauen. Theoretisch ist die
Offline- Programmierung mit einfachen Texteditoren durchf€uhrbar, in der Regel
kommen aber spezielle Editoren mit zus€atzlichen hersteller- bzw. sprachspezifischen
Funktionen zum Einsatz. Die rein textuelle Programmierung erfordert dabei ein
hohes Maß an Expertenwissen, zudem erh€alt der Programmierer keine R€uckmel-
dung, ob die erstellten Programme tats€achlich ausf€uhrbar sind (es erfolgt keine
Ber€ucksichtigung von Arbeitsraum- oder Geschwindigkeitsbegrenzungen, keine
Kollisionskontrolle, etc.); dies macht die textuelle Programmerstellung zeitaufw€an-
dig und fehleranf€allig. Sie wird aus diesem Grund nur selten als alleiniges Program-
mierverfahren eingesetzt.

Durch den Einsatz von Simulationswerkzeugen können offline erstellte Pro-
gramme bereits vor Übertragung auf das reale Robotersystem auf eine Reihe von
Fehlern €uberpr€uft werden. Der Einsatz solcher Systeme, bei denen CAD-Daten des
Werkst€ucks und der Roboterzelle zur Erstellung der Roboterprogramme genutzt
werden, ist f€ur Roboteranlagen f€ur die Serien- und Massenproduktion heutzutage
der Standardfall (Naumann et al. 2014; Pan et al. 2010; Yong und Bonney 1999).

1ROS: Robot Operating System, http://www.ros.org.
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Durch die Erstellung der Programme schon w€ahrend des Planungsprozesses und die
vorhandenen Möglichkeiten zur Simulation und Überpr€ufung des Programmablaufs
ist eine entsprechende Einflussnahme auf das Zellenlayout und die Aufgabenvertei-
lung möglich. Dies reduziert die Fehlerwahrscheinlichkeit und tr€agt – neben dem
Umstand, dass der Roboter durch die Programmierung nicht von wertschöpfenden
T€atigkeiten abgehalten wird – allgemein zur Kostenreduzierung bei.

Viele Roboterhersteller bieten eigene Offline-Programmiersoftware (OLP-SW)
an; es sind aber auch generische OLP-Systeme erh€altlich, die flexibel zur Simulation
und Programmierung der Hardware von verschiedenen Herstellern – aber auch von
Eigenentwicklungen – eingesetzt werden kann. Bei kleineren Unternehmen, bzw.
bei Unternehmen mit nur wenigen Roboteranlagen ist die Offline-Programmierung
jedoch aufgrund der Kosten f€ur die notwendige Software und die erforderliche
Einarbeitung der Mitarbeiter nicht €ublich (Dietz et al. 2012; Pan et al. 2010).

Auch wenn OLP-SW den Menschen bei der IR-Programmerstellung unterst€utzen
kann, muss dieser immer noch die Optimierung der Roboterprogramme bzw. der
Prozessablaufe €ubernehmen. Eine automatische Planung und Optimierung von
Roboterprogrammen €ubersteigt die F€ahigkeiten von OLP-SW. F€ur einzelne Prozesse
(z. B. Schweißen (Kang und Park 2004), Lackieren (H€agele et al. 2008) oder Fr€asen
(Haage et al. 2014; Lehmann et al. 2013a)) gibt es Spezialsoftware, die dem
Programmierer die Optimierung erleichtert oder die selbst Optimierungsaufgaben
€ubernehmen kann. Neben solchen unterst€utzenden Funktionen gibt es auch For-
schungsans€atze zur vollst€andig automatischen Bahnerzeugung anhand von Roboter-
und Umgebungsmodell. Diese erfordern allerdings zus€atzliche Sensorik, um Abwei-
chungen zwischen Modell und realem System auszugleichen (Naumann et al. 2014).

Beim Einsatz von Offline-Programmiersoftware bestehen generell wenig Pro-
bleme bei der Arbeit mit heterogenen Robotersystemen. Die erstellten Bewegungs-
abl€aufe können €uber Post-Prozessoren in herstellerspezifische Programme umge-
wandelt werden (vgl. z. B. Lehmann et al. 2013a).

2.3 Programmieren auf Taskebene und skillbasierte
Programmierung

Eine Unterscheidung der Roboterprogrammierverfahren ist auch anhand der verwen-
deten Instruktionsebene, bzw. nach dem Grad der Abstraktion der zu programmie-
renden Anweisungen möglich. Je abstrakter die Programmbeschreibung erfolgen
kann, umso weniger roboterspezifisches Wissen muss der Programmierer besitzen
und umso unabh€angiger von der einzusetzenden Hardware können die IR-Pro-
gramme erstellt werden. Fr€uhe Robotersysteme mussten noch €uber die Vorgabe der
einzelnen Gelenkwerte programmiert werden – was zu einer hohen Anzahl zu
programmierender Punkte, bspw. zum Abfahren bestimmter Bahnen f€uhrte. Sp€atere
Systeme erlaubten die direkte Vorgabe kartesicher Zielkoordinaten f€ur den Roboter-
flansch oder sp€ater auch f€ur die Positionierung des am Roboter montierten Werkzeu-
ges, einschließlich der automatischen Interpolation von Bahnbewegungen zwischen
programmierten Referenzpunkten. Eine genaue Kenntnis der Roboterkinematik ist
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nicht notwendig. Diese werkzeugorientierte Programmierung entspricht dem Stand
der Technik (vgl. H€agele et al. 2008) f€ur die Online-Programmierverfahren. Mittels
Offline-Programmierverfahren ist auch eine prozessorientierte Programmierung
möglich. Nach Vorgabe der Prozessparameter werden durch das System Bahnbewe-
gungen desWerkzeugs (und darauf aufbauend des Roboters) erzeugt sowie Ausg€ange
der Robotersteuerung (zur Ansteuerung des entsprechenden Prozessequipments)
geeignet gesetzt. Entsprechende Lösungen sind f€ur verschiedene Prozesse verf€ugbar
(vgl. Abschn. 2.2). Im Forschungsbereich existieren zudem Ans€atze f€ur die produk-
torientierte Programmierung: Anhand von (CAD-) Produktdaten werden die not-
wendigen Teilprozesse und Prozessparameter vom System automatisch bestimmt und
entsprechende Programme f€ur Roboter und angeschlossene Ger€ate sowie Anweisun-
gen f€ur zus€atzliche manuelle Unterst€utzung erstellt.

Forschungs- und Entwicklungsziel ist die produktorientierte Programmbeschrei-
bung (H€agele et al. 2008, S. 978 f.), da sie bedienerfreundlicher als die explizite
Programmierung einzelner Roboterbewegungen ist, denn die Kenntnisse des Roboter-
programmierers zum Produktionsprozess sind oft besser sein als seine Programmier-
kenntnisse. Ein höherer Abstraktionsgrad kommt also dem Bediener (insbesondere
bei KMU, bei denen die Trennung zwischen Anlagenbediener und Programmierer
nicht €ublich ist) entgegen.

In diesem Zusammenhang wird auch von Programmierung auf Taskebene
gesprochen (engl. Task-Level-Programming) (H€agele et al. 2008). Eine echte Pro-
grammierung auf Taskebene (d. h. der Nutzer sagt dem Robotersystem nur, was zu
tun ist und das Robotersystem ermittelt, bzw. weiß, wie) ist heutzutage noch nicht
möglich. Grund ist (u. a.) die daf€ur notwendige umfangreiche Modellierung des
Robotersystems, der Roboterumgebung und des dynamischen Prozessverhaltens
(H€agele et al. 2008).

Programmierung auf Taskebene l€asst sich (theoretisch) sowohl online als auch
offline realisieren (vgl. Yong und Bonney 1999, S. 358). Offline-Programmier-
verfahren bieten bisher einen höheren Abstraktionsgrad zur Roboterinstruktion
an. Ein wesentlicher Grund hierf€ur sind die, bei der simulationsgest€utzten Offline-
Programmierung generell notwendigen, Modelle von Roboter, Werkst€uck und Um-
gebung, die bereits einige der f€ur die automatische Planung des Roboterprogramms
benötigten Informationen enthalten.

Im Folgenden wird die skillbasierte Programmierung beschrieben, welche eine
bedienerfreundliche IR-Programmierung mit (im Vergleich zur reinen Offline-
Lösung) reduziertem Modellierungsaufwand ermöglicht. Bei dieser Art der Pro-
grammierung wird das Roboterprogramm (bzw. die auszuf€uhrende Aufgabe, engl.
Task) in klar definierte Unteraufgaben zerlegt. Die dahinter liegende Idee ist, wie-
derkehrende Aufgaben oder Programmteile in einer €uber verschiedene Aufgaben
und Hardwareplattformen wiederverwendbaren Form zur Verf€ugung zu stellen
(Andersen et al. 2014; Bøgh et al. 2012). Diese Teilaufgaben werden Skills2 genannt.
Ein möglicher Skill w€are beispielsweise das Einschrauben eines Bauteils. Da auch

2dt.: F€ahigkeit/ Fertigkeit.
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innerhalb der Skills Programmteile existieren, die wiederholt ausgef€uhrt werden
m€ussen oder die Bestandteil verschiedener Skills sind, werden Skills nochmals in
sogenannte Elemental Actions (Thomas et al. 2013) (auch Primitives (Andersen
et al. 2014)) zerlegt (bspw. Schließen eines Greifers). Diese Elemental Actions
werden typischerweise in Bewegungsprimitive (engl.: Motion Primitive3) und Sen-
sorprimitive unterschieden, je nachdem ob auf einen Aktor oder auf einen Sensor
zugegriffen wird.

Durch den hierarchischen Aufbau ist es (theoretisch) möglich, auf Task- oder
Skillebene hardwareunabh€angig zu programmieren, solange auf den darunterliegen-
den Ebenen passende hardwarespezifische Elemental Actions implementiert sind. In
der Praxis ist die hardwareunabh€angige Erstellung von Skills jedoch problematisch,
da einige Abh€angigkeiten, bspw. vom kinematischen Aufbau des Roboters, bestehen.

Generell ist eine geeignete (standardisierte) Beschreibung f€ur die F€ahigkeiten der
verwendeten Hardware erforderlich (bspw. AutomationML4 oder RobotML5), um
ein automatisches Laden von Informationen zur vorhandenen Hardware zu ermögli-
chen (und darauf aufbauend, bspw. beurteilen zu können, ob ein Skill auf einer
bestimmten Hardware ausgef€uhrt werden kann). Das ausf€uhrende System benötigt
weiterhin einen Anschluss an (bspw.) eine Wissensdatenbank (vgl. z. B. Stenmark
et al. 2013), um auf diese und weitere, erst zur Laufzeit verf€ugbare Informationen,
zugreifen zu können. Eine Ausweitung des Skillkonzepts auf generelle Produkti-
onsprozesse und -anlagen unter der Nutzung von AutomationML ist in (Pfrommer
et al. 2013) und (Schleipen et al. 2014) beschrieben.

3 Kommunikation und Integration von Sensoren und
Aktoren

Heterogene Steuerungssysteme erfordern neben der individuellen Programmierung
der Roboter, hervorgerufen durch verschiedene Hersteller wie z. B. ABB, KUKA,
Fanuc, etc. und deren verschiedenen Versionen der Steuerungshardware/-software
(bei KUKA Modellen beispielsweise KR C2, KR C4, VKR C2, VKR C4, Sunrise
OS) eine ebenso individuelles Vorgehen bei der horizontalen und vertikalen Integ-
ration in die Automatisierungsstruktur.

Die Komponenten welche mit dem Robotersystem kommunizieren, weisen
dabei eine noch größere Heterogenit€at auf, als die Robotersysteme selbst. Mög-
liche Komponenten, mit denen Steuerungen kommunizieren, sind z. B. Produk-
tionsleitsysteme, Zellensteuerungen, andere Roboter sowie einzelne Sensoren und
Aktoren. Die Anforderungen an die Kommunikation sind dabei hӧchst unter-
schiedlich und stark abh€angig vom speziellen Anwendungsfall. Eine Anforderung

3Motion Primitives werden z. T. auch als Movement Primitives oder Motor Primitives bezeichnet
(Flash und Hochner 2005; Schaal et al. 2000).
4https://www.automationml.org/.
5http://robotml.github.io/.
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des Produktionsleitsystems w€are bspw. eine Kommunikationsrate im Sekunden-
bereich, w€ahrend die Anbindung der Zellensteuerung Echtzeitanforderungen ge-
n€ugen muss. Werden Sensorsignale zur Positionierung und Regelung des Roboters
verwendet, sind die Anforderungen besonders hoch, da sowohl große Datenmen-
gen (bspw. bei Einsatz einer Bildverarbeitung) €ubertragen und gleichzeitig Echt-
zeitanforderungen erf€ullt werden m€ussen.

In Verbindung mit der Neuplanungen von Fabriken und Roboterzellen sind diese
Anforderungen durch die Auswahl entsprechender aufeinander abgestimmter Kom-
ponenten beherrschbar, bspw. durch die Auswahl einheitlicher Kommunikations-
busse und Komponenten eines einzelnen Herstellers. In diesem Fall kann meist auf
einheitliche Kommunikations- und Programmierwerkzeuge bzw. auf aufeinander
abgestimmte Komponenten (Soft- und Hardware) zur€uck gegriffen werden. Anlagen
welche dagegen umgebaut, modernisiert oder angepasst werden, besitzen meist
unterschiedliche Komponenten und Subsysteme; zum Teil mit unterschiedlichen
Versionsst€anden, weshalb nicht auf ein einheitliches System zuruckgegriffen werden
kann. Die Probleme welche bei der Integration auftreten können, sollen im folgen-
den Beispiel anhand einer Implementierung zur automatischen Domdeckelӧffnung
gezeigt werden; dabei wurde ein Robotersystem in ein bestehendes heterogenes
Steuerungssystem integriert.

3.1 Sensorgeführte Positionierung von Robotersystemen im
Umfeld großer Typenvielfalt

Im folgend beschriebenen Beispiel (siehe auch (Lehmann et al. 2013b)) wurde ein
Roboter in eine bestehende Anlage integriert, um G€uterkesselwagendeckel zu öff-
nen. Dabei mussten der große Temperaturbereich von -20 bis 40 � C sowie der
Explosionsschutz beachtet werden. Grund f€ur diese Anforderungen war die Aufstel-
lung im Freien und das Arbeiten in einer explosionsgef€ahrdeten Zone, da beim
Öffnen der Kesselwagen Kraftstoffd€ampfe entweichen kӧnnen. Der Domdeckel
muss geöffnet werden, um die Wagen mit fl€ussigen petrochemischen Produkten
bef€ullen zu kӧnnen. Zum Öffnen des Deckels muss zuerst eine Reihe von Knebel-
schrauben (meist vier) mit denen der Deckel verschlossen ist, aufgedreht und
umgelegt werden. Anschließend kann der Deckel aufgeklappt werden.

Die große Anzahl verschiedener Kesselwagen (ca. 13.000) die sich in Größe und
Form stark unterscheiden kӧnnen, erfordert ein flexibles und robustes System,
welches in der Lage ist, (a) die vorliegende Variante sensortechnisch zu erfassen
und (b) auch handhaben zu kӧnnen. Grund f€ur die große Variantenvielfalt sind z. B.
Kapazit€atsunterschiede der Wagen, diverse Wagenhersteller, eine fehlende Standar-
disierung und die lange Nutzungsdauer der Wagen von mehr als 30 Jahren.

Die geforderte Flexibilit€at konnte nur mittels Sensorik erreicht werden, welche
die Eingriffspunkte f€ur den Roboter individuell f€ur jeden Kesselwagen bestimmen
kann. Zur Erfassung der Wagen- und Deckelgeometrie wurde ein Tiefensensor
verwendet, welcher ein dreidimensionales Bild der Kesselwagenoberseite und des
Domdeckels liefert. Diese Daten wurden mittels Bildverarbeitung ausgewertet und
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Angriffspunkte f€ur den Roboter bestimmt. Durch Parametrierung der Bildverarbei-
tung konnte auf die großen Unterschiede der Kesselwagen und Domdeckel einge-
gangen werden. Eine Verifizierung und Freigabe der Eingriffspunkte durch einen
Anlagenbediener sichert das System zus€atzlich gegen Fehlerkennungen ab.

Das Konzept sieht vor, dass ein Roboter auf einer Linearachse parallel zum Gleis
positioniert wird. Durch den am Roboter befestigten Tiefensensor und die Bildver-
arbeitung wird zun€achst der Domdeckel lokalisiert und anschließend die Position
und Ausrichtung der Knebel bestimmt. Der Bediener startet anschließend nach
Freigabe der erkannten Eingriffspunkte den Öffnungsvorgang.

Über einen separaten Sensor kann die Kesselwagennummer, welche f€ur jeden
Kesselwagen eindeutig ist, ermittelt werden. Nach der Identifikation des zu bearbeiten-
den Kesselwagens werden die Parameter der Bildverarbeitung unter Verwendung dieser
Kesselwagennummer in einer Datenbank abgelegt. Wird der gleiche Wagen sp€ater noch-
mal in der Anlage verarbeitet, können diese abgelegten Daten zus€atzlich als Vergleichs-
werte f€ur die Messung verwendet werden, um mӧgliche Fehlerkennungen automatisch
zu identifizieren. Zusammenfassend sind in Abb. 2 die wichtigsten im System zu
integrierenden Komponenten und deren Schnittstellen aufgelistet.

Das beschriebene System wurde zuerst im Labor getestet und verifiziert und
anschließend in die Verladeanlage integriert. Um kostenintensive und zeitaufw€an-
dige Neuinstallationen von Hardware (z. B. Industrieroboter mit 200 kg Traglast) zu
vermeiden, wurde weitestgehend auf bestehende Hardware und Softwarekomponen-
ten im Labor zur€uckgegriffen. Diese mussten der Anforderung gerecht werden,
leicht an Ver€anderungen des Systems angepasst werden zu kӧnnen. Gleichzeitig
sollten aber die Softwarekomponenten sowie die Schnittstellen so implementiert
werden, dass sie sp€ater in der realen Anlage verwendet werden konnen. Beispielhaft
wird im Folgenden die Bestimmung der Domdeckelposition zur Veranschaulichung
der Integration n€aher beschrieben. Im Verlauf der Messung wird der Roboter, an dem
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Anlagensteuerung Datenbanksystem

Zellensteuerung Bildverarbeitung
Mobile

Visualisierung

Visualisierung

I/O-Baugruppe Industrieroboter Kontrollkamera Tiefenbildkamera

Abb. 2 Komponenten des Aufbaus inklusive ihrer Schnittstellen
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der Sensor montiert ist, parallel zum Gleis verschoben. Mittels Bildverarbeitung
wird das Sensorbild ausgewertet und die Bewegung des Roboters am Domdeckel
gestoppt.

F€ur diese Aufgabe mussten der Tiefensensor als Datenquelle, die Bildverarbei-
tung zum Auswerten des Tiefenbildes, die Datenbank zur Parametrierung der Bild-
verarbeitung, die Robotersteuerung f€ur die Bewegung des Roboters, die Anlagen-
steuerung zur Überwachung des Prozesses sowie die Zellensteuerung als
Protokollkonverter und zur Ablaufkoordination integriert werden.

Die Kommunikation erfolgte dabei €uber verschiedene Busse und Protokolle.
Diese wurden teilweise durch die Schnittstellen der vorhandenen Hardware vorbe-
stimmt. Dazu z€ahlt die Anbindung des Roboters an die Zellensteuerung €uber das
Interbus-Protokoll sowie die Anbindung des Tiefensensors. Die Kommunikation
zwischen Bildverarbeitung und Roboter konnte nicht direkt erfolgen, da die Bild-
verarbeitung auf einem Industrie-PC (IPC) erfolgen sollte und eine Festlegung auf
Interbus die Auswahl des Roboters in der Anlage eingeschr€ankt h€atte. Die Bildver-
arbeitung wurde mit der LabView Entwicklungsumgebung und dem Vision Deve-
lopment Module realisiert. Diese Kombination ermöglichte es, auf eine Vielzahl
bereits implementierter Standardschnittstellen zuzugreifen (OPC DA/UA, Modbus
Serial/TCP, CAN, DeviceNet, etc.), welche bereits in LabView integriert sind.

Der Austausch von Daten zwischen der Tiefenbild- und der RGB-Kamera erfolgt
€uber eine TCP/IP-Verbindung. Diese ist f€ur die beschriebene Anwendung hinrei-
chend schnell, da (a) nur statische Bilder €ubertragen werden (der Roboter f€ahrt €uber
die Messposition, €ubermittelt die Messwerte und f€ahrt erst nach Freigabe durch die
Bildverarbeitung zur n€achsten Messposition) und (b) nur definierte Kommunikation
€uber diese TCP/IP-Verbindung erfolgt.

F€ur die Programmierung und Konfiguration der Zellensteuerung wurde Simatic Step
7 verwendet. Die Parametrierung des Interbuses erfolgte auf Seiten des Roboters mit
einer Konfigurationsdatei in der die Daten des Interbusschnittstellenkarte auf einen Ein-
bzw. Ausgaberegisterbereich des Roboters verlinkt wurden. Auf der SPS wurde eine
herstellerspezifische Software zur Konfiguration der Interbus Schnittstellenhardware
(IBS S7 400 OSC/I-T) verwendet. Mithilfe einer Bibliothek, welche in die Step
7 Umgebung importiert wurde, konnte von der SPS auf die Schnittstelle und somit
auf die Daten zugegriffen werden. F€ur die Sensordaten und zur Steuerung der Tiefen-
kamera wurde durch den Kamerahersteller eine C++ Bibliothek mitgeliefert. Der
kompilierte C++ Code der Bibliothek konnte anschließend in LabView integriert
werden. Damit konnte direkt aus LabView auf den Sensor zugegriffen werden. Zur
Kommunikation von LabView zur SPS wurde das Modbus/TCP Protokoll eingesetzt.
Dieses hat sich als Quasistandard in der Industrie etabliert und wird von vielen
verschiedenen Herstellern angeboten.

Eine zus€atzliche virtuelle Schnittstelle wurde zwischen der Bildverarbeitung und
dem Sensor eingebaut. Dies hatte den Vorteil, dass die Bildverarbeitung mit ver-
schiedenen Sensoren getestet werden konnte, ohne dass Anpassungen bei den Bild-
verarbeitungsroutinen notwendig wurden. Auch konnten so Sensoren eingebunden
werden, die nicht direkt an den IPC angeschlossen werden konnten – z. B. €uber
USB-Anschl€usse. Um diese direkt an den IPC anschließen zu können, h€atten diese
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sehr nah (Abstand <5 m) am Sensor positioniert werden m€ussen. Die virtuelle
Schnittstelle setzte diese Kommunikation auf eine Ethernetverbindung um.

Die Daten des Sensors wurden vorverarbeitet, bevor sie an die Bildverarbeitung,
welche die Lokalisierung des Deckels durchf€uhrt, weitergeleitet wurden. Neben der
Kalibrierung des Sensors erfolgte auch eine absolute Positionierung zum Roboter.
So kӧnnen die Ergebnisse der Bildverarbeitung direkt als Zielkoordinaten des
Roboters verwendet werden.

Eine weitere Schnittstelle war f€ur die Anbindung an die vorhandene Datenan-
bank notwendig. Diese liefert Informationen €uber den momentan zu bearbeitenden
Kesselwagen und dient gleichzeitig der Speicherung der Parametrierungsdaten f€ur
die Bildverarbeitung. Zur Steuerung des Prozesses ist das Robotersystem mit der
€ubergeordneten Anlage verbunden, welche den Zugriff auf den Kesselwagen frei-
gibt.

Wie sich bei dem dargestellten Beispiel zeigt, ist es bei der Integration von Hard-
und Software in heterogene Systeme erforderlich, eine Vielzahl von verschiedenen
Konfiguration und Programmierwerkzeugen diverser Hersteller zu beherrschen. Ein
einheitliches Konfigurationswerkzeug ist selbst bei herstellereigenen Systemen nicht
immer gegeben, sondern es m€ussen zum Teil spezielle Werkzeuge f€ur einzelne
Gerate verwendet werden. Hinzu kommen uneinheitliche Variablendefinitionen,
die sich z. B. in der Byte-Reihenfolge unterscheiden. Diese m€ussen bei der Kon-
figuration und Verarbeitung der Daten beachtet und gegebenfalls angepasst werden.

Ein weiteres Problem bei der Integration und Kommunikation zwischen verschie-
denen Systemen ist die Signallaufzeit, welche sich abh€angig von der Anzahl der
Konvertierungen und der Übertragungsgeschwindigkeit der einzelnen Kommunika-
tionsabschnitte sowie abh€angig von den zu €ubertragenden Daten verl€angert. Die
Signallaufzeit ist im besonderen Maße bei Regelungen wichtig, da sie das System-
verhalten entscheidend beeinflusst. Im dargestellten Fall wirkt sich die Signallaufzeit
in Form einer nur langsamen mӧglichen Verfahrgeschwindigkeit des Roboters aus,
da das in der Signalstrecke vorhandene Delay ber€ucksichtigt werden muss. Zur
Verbesserung der Anlagenperformance wurde die Signallaufzeit einmalig bestimmt
und die daraus resultierende Positionsabweichung bei der Messung der Domdeckel-
position bei der Positionierung des Roboters automatisch kompensiert.

Um auf Ӓnderungen des Systems flexibel reagieren zu kӧnnen und nicht immer
die gesamte Kommunikation mit den diversen herstellerspezifischen Werkzeugen
anpassen zu m€ussen, wurde im beschriebenen Beispiel ein Kanal konfiguriert und
eingerichtet, welcher eine gesicherte Verbindung zwischen den Komponenten her-
stellt. Die Definition der Daten, welche €uber diese Verbindung ausgetauscht werden,
ist f€ur die Konfiguration nicht relevant. Einzig die Bandbreite, die Schnittstelle der
Kommunikationspartner m€ussen bei der Konfiguration definiert bzw. bekannt sein.
Anschließend mussten f€ur den Austausch von Daten diese nur noch im Sender bzw.
im Empf€anger einheitlich definiert werden. Die Daten wurden so abstrahiert, dass sie
nicht auf eine spezielle Hard- oder Software angewiesen sind. So wurde z. B. die
Eingriffsposition des Roboters als absolute Koordinate definiert. Diese kann durch
verschiedene Handhabungsger€ate – z. B. durch Roboter anderer Hersteller oder
mit einem anderem Softwarestand – angefahren werden. Es ist lediglich eine Schnitt-
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stelle zum Gesamtsystem zu implementieren. Diese Strukturierung der Daten wurde
auf das gesamte System angewendet; die in diesem Fall immer identischen und
konsistenten Daten ermöglichen es, einzelne Komponenten auszutauschen ohne die
anderen Komponenten anpassen zu m€ussen.

3.2 Einsatz von OPC UA

Das vorherige Beispiel zeigt, wie Roboter uber eine abstrahierte Schnittstelle an
heterogene Steuerungsstruktur angeschlossen werden kӧnnen. Dies erfordert es aber,
dass eine solche spezielle Schnittstelle implementiert werden muss, welche sich auf
die gegebenen Hardwarevorrausetzungen anpassen lasst. Eine TCP/IP basierte
Lösung f€ur den herstellerunabh€angigen Datenaustausch ist die nach IEC 62541
(IEC TR 62541-1 2010) standardisierte OPC Unified Architecture (OPC UA), welche
ein Maschine-zu-Maschine-Kommunikationsprotokoll zur Verf€ugung stellt. Wird
diese definierte Schnittstelle f€ur den Datenaustausch verwendet, entf€allt die Schnitt-
stellenimplementierung, da sie bereits vom Hersteller des Ger€ates durchgef€uhrt
wurde. Somit kӧnnen Engineeringkosten gespart werden; zudem sind so s€amtliche
Informationen in der gesamten Anlage verf€ugbar. Ebenso kӧnnen €uber OPC UA
leicht €ubergeordnete Stukturen angesprochen werden, so dass der Datenaustausch
zur Prozessleitebene ebenso gegeben ist. Da die OPC UA Architektur nicht echt-
zeitf€ahig ist, kann sie jedoch f€ur Prozesse, welche auf eine kontinuierliche und
gesicherte Kommunikation angewiesen sind, nicht angewendet werden. In diesem
Fall m€ussen die diversen verf€ugbaren Echtzeitbussysteme, wie z. B. Profinet, Ether-
CAT, Powerlink, etc. benutzt werden.

Die Analogien zwischen OPC UA und bspw. AutomationML (vgl. Abschn. 2.3)
kӧnnen zudem f€ur eine Kopplung der Online-Kommunikation mit offline erzeugten
Daten genutzt werden; eine entsprechende Vorgehensweise ist bspw. in (Henßen und
Schleipen 2014) beschrieben.

4 Fazit

Bei der Offline-Programmierung ist die Heterogenit€at der Robotersysteme durch den
Einsatz von Post-Prozessoren bereits gut handhabbar. Programme f€ur verschiedene
Systeme lassen sich mittels einheitlicher Werkzeuge erstellen. F€ur die Online-
Programmierung sind geeignete Forschungsans€atze vorhanden; es m€ussen sich aber
noch allgemein akzeptierte Standards zur Beschreibung von Programmodulen her-
ausbilden. Der Industrie 4.0 Ansatz kann hier insbesondere bei der Ablage der
benӧtigten Komponenteninformationen unterst€utzen.

F€ur neu zu planende Roboteranlagen kann Heterogenit€at (innerhalb der Anlage)
in der Planungsphase vermieden werden; problematisch sind Erweiterungen
bestehender Systeme und die Integration verschiedener Anlagen. Dabei sollten
offene, standardisierte Schnittstellen (z. B. OPC UA, ModbusIP, . . .) genutzt wer-
den. Ist dies nicht möglich (bspw. da diese Schnittstellen an den verwendeten
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Komponenten nicht zur Verf€ugung stehen oder aufgrund von Echtzeitanforderun-
gen nicht geeignet sind), bleibt nur, auf bereits in der Anlage vorhandene Feld-
busse zuruckzugreifen oder eine Sonderlӧsung zu implementieren. In Zukunft
w€are hier eine größere Kompatibilitat der Komponenten w€unschenswert, um
beispielsweise Bus€uberg€ange ohne Buskonverter realisieren zu kӧnnen. Darauf
aufbauend w€are ein selbstkonfigurierendes und -organisierenes System nach dem
„Hot-Plug“-Prinzip w€unschenswert, so dass die im Hintergrund genutzten Busse
f€ur den Anwender keinen Aufwand f€ur die Konfigurierung und Parametrierung
verursachen.

Literatur

Andersen RH, Sølund T, Hallam J (2014) Definition and initial case-based evaluation of hardware-
independent robot skills for industrial robotic co-workers. In: Proceeding of the joint 45th
international symposium on robotics (ISR 2014) and 8th German conference on robotics
(ROBOTIK 2014), Munich, S 101–107

Bøgh S, Nilsen OS, Pedersen MR, Kr€uger V, Madsen O (2012) Does your robot have skills? In:
Proceedings of the 43th international symposium on robotics (ISR 2012), Taipei, S 1–6

Calinon S, Guenter F, Billard A (2007) On learning, representing, and generalizing a task in a
humanoid robot. IEEE Trans Syst Man Cybern 37(2):286–298

Deisenroth MP, Krishnan KK (1999) On-line programming. In: Handbook of industrial robotics.
Wiley, S 337–351, Hobokoen, NJ

Dietz T, Schneider U, Baho M, Oberer-Treitz S, Drust M, Hollmann R, H€agele M (2012) Pro-
gramming system for efficient use of industrial robots for deburring in SME environments. In:
Proceeding of the Robotik 2012 conference, Munich, S 428–433

Doll N (2015) Aufmarsch der Roboter. http://www.welt.de/print/wams/wirtschaft/article136989964/
Aufmarsch-der-Roboter.html. Zugegriffen am 03.07.2015

Flash T, Hochner B (2005) Motor primitives in vertebrates and invertebrates. Curr Opin Neurobiol
15(6):660–666

Haage M, Halbauer M, Lehmann C, St€adter JP (2014) Increasing Robotic machining accuracy
using offline compensation based on joint-motion simulation. In: Proceedings of the joint 45th
international symposium on robotics (ISR 2014) and 8th German conference on robotics
(ROBOTIK 2014), Munich, S 347–354

H€agele M, Nilsson K, Pires JN (2008) Industrial robotics. In: Springer handbool of robotics.
Springer, Berlin/Heidelberg, S 963–986

Henßen R, Schleipen M (2014) Interoperability between OPC UA and AutomationML. In: Pro-
ceeding of 8th international conference on digital enterprise technology – DET 2014 „Disrup-
tive innovation in manufacturing engineering the 4th industrial revolution“, Stuttgart, S 1–8

Hinrichsen S, Jasperneite J, Schrader F, L€ucke B (2014) Versatile assembly systems – requirements,
design principles and examples. In: 4th International conference on production engineering and
management, Lemgo, S 37–45

IEC TR 62541-1 (2010) OPC Unified architecture – Part 1: overview and concepts
Kang HJ, Park JY (2004) Work planning using genetic algorithm and 3D simulation at a sub-

assembly line of shipyard. In: MTTS/IEEE TECHNO-OCEAN (OCEAN ‚04)‘ Kobe,
S 218–222

Lehmann C, Halbauer M, van der Zwaag J, Scheider U, Berger U (2013a) Offline path compen-
sation to improve accuracy of industrial robots for machining applications, In: VDI Bericht
2209, VDI-Verlag GmbH, D’usseldorf, S 113–116

Lehmann C, St€adter JP, Berger U, Keller S, Gnorski H (2013b) Semi-automated handling of
manhole covers for Tank Wagon processing using industrial Robots. In: Robotic assistance

Anwendungsbeispiele zur Integration heterogener Steuerungssysteme bei. . . 57

http://www.welt.de/print/wams/wirtschaft/article136989964/Aufmarsch-der-Roboter.html
http://www.welt.de/print/wams/wirtschaft/article136989964/Aufmarsch-der-Roboter.html


technologies in industrial settings, IEEE/RSJ International conference on Intelligent Robots and
Systems (IROS), Tokyo. http://lasa.epfl.ch/workshop_ratis/

Meyer C (2011) Aufnahme und Nachbearbeitung von Bahnen bei der Programmierung durch
Vormachen von Industrierobotern, IPA-IAO Forschung und Praxis, Jost-Jetter, Stuttgart

Naumann M, Dietz T, Kuss A (2014) Mensch-Maschine-Interaktion. In: Industrie 4.0 in Produk-
tion, Automatisierung und Logistik. Springer Viehweg, Wiesbaden, S 509–523

Pan Z, Polden J, Larkin N, van Duin S, Norrish J (2010) Recent progress on programming methods
for industrial Robots. In: Proceeding of the joint international conference of ISR/Robotik 2010,
Munich, S 1–8

Pfrommer J, Schleipen M, Beyerer J (2013) Production skills and their relation to product, process
and resource. In: Proceeding of the IEEE 18th connference on emerging technologies & factory
automation (ETFA), Cagliari, S 1–4

Rogalla O (2003) Abbildung von Benutzerdemonstrationen auf variable Roboterkonfigurationen,
GCA-Verlag, Karlsruhe

Schaal S, Kotosaka S, Sternad D (2000) Nonlinear dynamical systems as movement primitives. In:
Proceeding of the IEEE/RAS intetnational conference on humanoid Robots, Cambridge, S 1–11

Schleipen M, Pfrommer J, Aleksandrov K, Stogl D, Escadia S, Beyerer J, Hein B (2014) Auto-
mationML to describe skills of production plants based on PPR concept. In: 3rd AutomationML
user conference, Blomberg

Stenmark M, Malec J, Nilsson K, Robertsson A (2013) On distributed knowledge bases for small-
batch assembly. In: IEEE/RSJ International conference on Intelligent Robots and Systems
(IROS): cloud robotics workshop. http://roboearth.org/wp-content/uploads/2013/03/final-13.
pdf

Thomas U, Hirzinger G, Rumpe B, Schulze C (2013) A new skill based Robot programming
language using UML/P statecharts. In: Proceeding of the IEEE international conference on
robotics and automation (ICRA 2013), Karlsruhe

Yong YF, Bonney MC (1999) Off-line programming. In: Handbook of industrial robotics. Wiley,
Hoboken, NJ, S 353–371

Zhang H, Chen H, Xi N, Zhang G, He J (2006) On-line path generation for Robotic deburring of
cast aluminum wheels. In: IEEE/RSJ International conference on intelligent robots and systems,
Beijing, S 2400–2405

Zipter V (2014) Entwicklung eines Planungs- und Optimierungssystems f€ur den Einsatz sensitiver
Roboter in der flexiblen Montage – Robot Farming. Berichte aus dem Lehrstuhl Automatisie-
rungstechnik, Shaker

58 C. Lehmann et al.

http://lasa.epfl.ch/workshop_ratis/
http://roboearth.org/wp-content/uploads/2013/03/final-13.pdf
http://roboearth.org/wp-content/uploads/2013/03/final-13.pdf


„Plug & Produce“ als Anwendungsfall von
Industrie 4.0

Lars D€urkop und J€urgen Jasperneite

Zusammenfassung

Intelligente Fabriken sind das Ziel von Forschungsinitiativen wie Industrie 4.0

oder Industrial Internet. Aktuell werden vor allem Teilaspekte solcher Gesamt-

systeme erforscht, z. B. Vernetzung, Energieoptimierung oder Selbstdiagnose.

In diesem Artikel wird insbesondere das „Plug & Produce“ als Ausprägung einer

Selbstkonfiguration zuk€unftiger Automatisierungssysteme betrachtet, wobei ein

Schwerpunkt auf der automatischen Konfiguration des echtzeitfähigen Kommu-

nikationssystems liegt.

1 Der Einfluss von Industrie 4.0 auf die Automation

Aufgrund des globalen Wettbewerbs und einer steigenden Produktkomplexität ist

in den letzten Jahren auch die Komplexität der Produktionssysteme und damit auch

der Automation massiv gewachsen (Forschungsunion 2012). So schätzt (Stetter

2015), dass im Jahr 2000 bereits ca. 40 % der Entwicklungsanteile im Maschinen-

bau auf die Software entfielen. Diese Komplexität belastet zunehmend Automati-

sierer, Systemingenieure und Anlagenbauer. Die kognitiven Fähigkeiten des Men-

schen steigen nicht in gleichem Maße wie die Komplexität in technischen
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Systemen. Intelligente Assistenzsysteme und selbstlernende Automatisierungssys-

teme sind eine mögliche Lösung: Die Hauptidee ist dabei die Verlagerung von

menschlichem Expertenwissen in die Automation: Die Maschinen, d. h. die Soft-

ware und die Assistenzsysteme, €ubernehmen Aufgaben, die bislang Experten

manuell gelöst haben, Beispiele sind Diagnose, Optimierung und die Konfiguration

bzw. Planung.

Die zentrale Aufgabe ist es also, die komplexer werdende Automatisierungs-

technik weiter beherrschbar zu halten. Abb. 1 zeigt dies: Der wachsenden System-

komplexität (linke Seite) steht der Wunsch nach einer Abnahme der wahrgenom-

men Komplexität (rechte Seite) gegen€uber. Am Fraunhofer-Anwendungszentrum

Industrial Automation IOSB-INA und am Institut f€ur industrielle Informationstech-

nik (inIT) der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo werden in verschiedenen

Projekten Assistenzsysteme entwickelt, die diese L€ucke schließen sollen.

In der klassischen Automation modelliert ein Experte mittels Engineering-

Werkzeugen das Wissen €uber den Lösungsweg („Wie kann ein Fehler erkannt

werden?“, „Wie muss die Anlage gesteuert werden?“). Das Wissen liegt also

prozedural vor, d. h. das technische System kennt weder Produkt noch das Auto-

mationsziel. Die Intelligenz und das Know-how liegen daher ausschließlich beim

Experten und alles spätere Verhalten im Betrieb muss vorausgeplant sein (siehe

linke Seite der Abb. 2). So entstehende Anlagen können nur in dem Umfang

flexibel sein, wie es der Experte vorausgedacht hat. Dies bedeutet nicht nur einen

hohen Engineering-Aufwand bei der Inbetriebnahme und bei jeder Anlagenanpas-

sung. Dieses Vorgehen muss auch scheitern, wenn die Anzahl der Anlagenkompo-

nenten und deren Abhängigkeiten, also die Systemkomplexität, zu hoch wird: Sind

die Komponenten stark voneinander abhängig, so steigt die Anzahl der Abhängig-

keiten exponentiell an. Jede Abhängigkeit muss aber vom Automatisierer bedacht

werden, z. B. bei der Implementierung der Steuerungsfunktion, beim Vorausden-

ken der Auswirkungen von Produktvarianten oder bei der Anlagen€uberwachung
und Fehleridentifikation.

Abb. 1 Die Grundidee der Reduktion der wahrgenommenen Komplexität durch intelligente

Assistenzsysteme
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Im Gegensatz dazu setzt Industrie 4.0 auf intelligente Systeme, d. h. auf mehr

Intelligenz in der Automation (rechte Seite der Abb. 2): Hierbei formuliert der

Experte nur noch seine Ziele, wie z. B. eine Beschreibung des finalen Produktes,

der Durchsatzziele oder den maximalen Energieverbrauch, das Wissen wird dekla-

rativ formuliert. Bei diesen Assistenzsystemen verf€ugt die Automationslösung €uber
formalisiertes Wissen bzgl. der Anlage und €uber formalisiertes Problemlösungs-

wissen. Dieser neue Ansatz gibt den intelligenten Systemen gen€ugend Handlungs-

freiräume zwischen deklarativen Zielen und der späteren Umsetzung; Freiräume,

die später im Betrieb f€ur Adaption und Anpassungsfähigkeit genutzt werden.

Hierdurch verringert sich auch der menschliche Aufwand in der Automation,

z. B. bei der Inbetriebnahme und beim Anlagenumbau. Des Weiteren kann der

Automatisierer sich wieder verstärkt um seine Kernaufgabe, die Prozessautomati-

sierung, k€ummern und wird bei Fragen bzgl. IT und technischen Details der Auto-

matisierungstechnik durch die Assistenzsysteme unterst€utzt.

Abb. 2 Intelligente Automation durch ein deskriptives Vorgehen
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Im Folgenden wird „Plug & Produce“ als Anwendungsfall von Industrie 4.0 und

als eine Ausprägung einer Selbstkonfiguration zuk€unftiger Automatisierungssys-

teme betrachtet und ein erster Lösungsansatz anhand der SmartFactoryOWL dar-

gestellt.

2 „Plug & Produce“ für industrielle Steuerungsprozesse

Industrie 4.0 wirkt in vielfältiger Hinsicht auf produzierende Unternehmen ein. In

(Usländer und Epple 2015) werden vier zentrale betroffene Wertschöpfungsketten

identifiziert: Produktentwicklung, Prozess- und Fabrikplanung, produktions- und

produktbegleitende Dienstleistungen sowie die Errichtung und der Betrieb von

Produktionsanlagen. Der letzte Punkt umfasst in der Regel hardwareseitig den

physikalischen Aufbau einer Produktionslinie, bestehend aus einzelnen Automati-

sierungskomponenten wie Steuerungen, Feldgeräten, Sensoren und Aktoren sowie

softwareseitig die logische Verkn€upfung der einzelnen Komponenten sowie deren

Integration in €ubergeordnete Leitsysteme.

Die Aufwände f€ur die Inbetriebnahme oder die Modifikation eines solchen

Automatisierungssystems sind derzeitig durch einen hohen Anteil manueller Tätig-

keiten geprägt. Der Begriff „Plug & Produce“ (PnP) – oder auch „Plug & Work“ –

bezeichnet dahingegen die Vision einer Automatisierungstechnik, in der struktu-

relle Änderungen möglichst ohne manuelle Konfigurationsaufwände durchgef€uhrt
werden können (siehe Abb. 3). In (Schleipen et al. 2015) wird „Plug & Work“

definiert „as the capability of a production system to automatically identify a new or

modified component and to integrate it correctly into the running production

Abb. 3 „Plug & Produce“ (PnP) f€ur die Integration von Produktionsmodulen in eine vorhandene

Maschine oder Anlage
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process without manual efforts and changes within the design or implementation of

the remaining production system“.

Da im Maschinen- und Anlagenbau zur vereinfachten Planung und Inbetrieb-

nahme schon heute häufig ein modulares mechanisches Aufbaukonzept zur Bildung

von gekapselten Funktionseinheiten verwendet wird, ist es vorteilhaft, in der

Software f€ur eine Entsprechung zu sorgen. Eine Möglichkeit besteht darin, den

derzeit in der Automation vorherrschenden zentralistischen Steuerungsaufbau

durch verteilte Architekturen zu ersetzen (Keddis et al. 2013).

Ein Lösungsansatz besteht in der Einf€uhrung des service-orientierten Paradig-

mas in der Steuerungstechnik (Jammes 2005). Dieses Prinzip stammt aus der

Informationstechnik und wird dort f€ur die Realisierung verteilter Geschäftsprozesse
eingesetzt. Der Einsatz von service-orientierten Architekturen (SOA) in der Auto-

matisierungstechnik soll die bisher vorherrschende starre Signalorientierung durch

flexiblere Strukturen ersetzen. Dazu bieten die einzelnen mechatronischen Funk-

tionseinheiten, vom einzelnen Feldgerät bis hin zur Modulebene, ihre Funktionali-

täten in Form von Diensten €uber einheitliche Schnittstellen an. Die Realisierung

von Automatisierungsfunktionen wird dann €uber die Komposition der einzelnen

Dienste realisiert. Eine wesentliche Eigenschaft einer SOA ist die lose Kopplung,

welche besagt, dass alle Dienste unabhängig voneinander ihre Funktionalität aus-

€uben können. Die f€uhrt zu einem hohen Grad an Modularität und Wiederverwend-

barkeit. Insbesondere muss bei einer Anlagen-Rekonfiguration nur die Komposi-

tion der Dienste angepasst werden, ein Eingriff in die internen Implementierungen

der einzelnen Dienste ist nicht erforderlich.

Im europäischen SIRENA-Projekt wurde das SOA-Prinzip auf Feldgeräteebene

umgesetzt, die Kommunikation zwischen den Diensten der Feldgeräte wurde mit-

tels Web-Services realisiert. Dazu wurde eine speziell f€ur den Einsatz auf Feld-

geräten geeignete Variante von Web-Services entwickelt, das Device Profiles for

Web Services (DPWS).

Um aus einzelnen Diensten einen Automatisierungsprozess zu erhalten, m€ussen
die Dienste orchestriert werden, beispielsweise mittels der Business Process Exe-

cution Language (BPEL). Auf Basis der BPEL wurden im SIRENA-Nachfolger

SOCRADES Werkzeuge entwickelt, welche den Orchestrierungsprozess unterst€ut-
zen sollen.

Aus Sicht der Kommunikation bietet der Einsatz von SOAs den Vorteil, dass die

Kommunikation zwischen den Diensten aufgrund der in den Service-Definitionen

festgelegten Kommunikationsschnittstellen nicht mehr manuell konfiguriert wer-

den muss. Allerdings muss der Vorgang des Orchestrierens weiterhin manuell

durchgef€uhrt werden.
Ein Ansatz f€ur die Automatisierung der Orchestrierung ist die Ergänzung der

Dienstbeschreibungen um semantische Informationen. Hierzu sind verschiedene

Technologien des semantischen Web verf€ugbar, z. B. SAWSDL (Semantic Anno-

tations for WSDL) oder OWL-S (Ontology Web Language for Web services)

(Dengel 2012). Der nächste Schritt auf dem Weg zur Selbstkonfiguration besteht

in dem Registrieren von Diensten. In dem EU-Projekt IoT@Work wurde dazu

beispielsweise ein zentrales Diensteverzeichnis zur Registrierung und Verwaltung
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der Dienste einer Maschine oder Anlage eingesetzt, realisiert als RESTful service

(Ruta et al. 2013). Hierdurch entsteht eine Wissensbasis in Form einer zentralen

Anlaufstelle zu semantisch angereicherten Informationen €uber vorhandene Produk-
tionsmodule und Geräten sowie deren Fähigkeiten.

Beide Ansätze werden ebenfalls in der von (Loskyll 2013) vorgestellten Lösung

verwendet, welche auf der semantischen Beschreibung der innerhalb einer Produk-

tionsanlage vorhandenen Funktionalitäten basiert. Jeder Dienst registriert sich und

seine angebotene Funktionalität dabei in einem zentralen Webservice-Verzeichnis.

Demgegen€uber steht ein zu fertigendes Produkt, f€ur welches eine abstrakte

Prozessbeschreibung eine Abfolge der f€ur die Produktion notwendigen Prozess-

schritte angibt. Als gemeinsame Grundlage f€ur Prozess- und Dienstbeschreibungen
dient eine systematisch entwickelte Ontologie, in welcher die Funktionalitäten, die

durch die Dienste einer Produktionsanlage ausgef€uhrt werden können, durch Klas-

sen repräsentiert werden.

Die Anforderungen der abstrakten Prozessbeschreibung und die angebotenen

Dienste der Produktionsanlage werden €uber einen Matchmaking-Algorithmus zu-

sammengef€uhrt. Dieser vergleicht beispielweise die Ein- und Ausgabe-Parameter

der Dienste auf ihre semantische Übereinstimmung (so m€ussen etwa die durch die

Parameter wiedergegebenen physikalischen Größen zueinander passen). Abschlie-

ßend wird eine konkrete Prozessbeschreibung f€ur die Fertigung des Produktes in

der vorhandenen Produktionsanlage generiert. Umgesetzt werden die Beschreibun-

gen mittels OWL-S, welches der Autor nach einem Vergleich mit anderen semanti-

schen Beschreibungssprachen f€ur dieses Anwendungsszenario f€ur am besten geeig-

net hält. In (Pfrommer et al. 2015) wird ebenfalls eine Methode f€ur die automatische

Orchestrierung von SOA-basierten Automatisierungssystemen vorgestellt, welche

auf der semantischen Beschreibung der Fähigkeiten einer Produktionsanlage beruht.

In Abb. 4 werden die maßgeblichen Komponenten gezeigt, welche f€ur die

Umsetzung des SOA-Prinzips notwendig sind. Die Abbildung zeigt einen Produk-

tionsprozess der SmartFactoryOWL, welche gemeinsam vom Fraunhofer-Anwen-

dungszentrum Industrial Automation und dem inIT der Hochschule Ostwestfalen-

Lippe betrieben wird. Es handelt sich um einen hybriden technischen Prozess,

welcher kontinuierliche und diskrete Prozessschritte enthält und in deren Kompo-

sition die Anlage derzeit in der Lage ist, Sch€uttgut abzuf€ullen und zu verarbeiten.

Zur Modellierung des technischen Prozesses wurden Methoden aus der VDI-Norm

3682 angewendet, die physikalischen Module der Anlage sind in einem zentralen

Dienstverzeichnis registriert. Zur Generierung eines konkreten Prozessablaufs,

beispielsweise in der Form von Steuerungscode nach IEC 61131-3, m€ussen die

einzelnen Schritte der Prozessbeschreibung auf die vorhandenen Module abgebildet

werden. Grundlage sowohl der Prozessbeschreibung und des Dienstverzeichnis ist

eine gemeinsame Anlagenontologie.

Allerdings basieren alle derzeit f€ur den Einsatz im industriellen Umfeld vorge-

schlagenen SOA-Implementierungen wie DPWS und OPC UA auf dem in der

Informationstechnik als de-facto Standard eingesetzten TCP/IP-Protokollstapel,

welcher f€ur die echtzeitkritische Kommunikation zwischen Feld- und Steuerungs-

ebene nicht geeignet ist (Skeie et al. 2006).
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Um die fehlende Echtzeitfähigkeit von SOAs zu umgehen, wird in (Cucinotta et

al. 2009) und (Valls et al. 2013) vorgeschlagen, die standardmäßige DPWS-basierte

Kommunikation um einen Echtzeit-Kanal zu ergänzen. Allerdings wird offen ge-

lassen, inwiefern der Echtzeit-Kanal realisiert werden könnte.

Zusammengefasst kann basierend auf dem derzeitigen Forschungsstand die

Schlussfolgerung gezogen werden, dass sich SOAs vor allem f€ur den Einsatz auf

Modulebene eignen – f€ur die prozessnahen Ebenen der Automatisierungstechnik

werden PnP-Lösungen benötigt, die besonders die dort herrschenden Echtzeitan-

forderungen ber€ucksichtigen.
Entsprechende Ansätze basieren oft auf der Einf€uhrung einer Middleware zwi-

schen Steuerung und Feldgeräten (Epple 2009; Lechler 2011; Krug 2013; Hodek

2013; Imtiaz und Jasperneite 2013). Durch die Entkopplung von Feld- und Steue-

rungsebene soll die bisher €ubliche signalorientierte Feldgeräteintegration in die

Steuerungsapplikation durch einen funktionalitätsorientierten Zugriff ersetzt wer-

den. Ähnliche Prinzipien werden in der Informationstechnik z. B. bei USB einge-

setzt. Eine notwendige Voraussetzung f€ur diesen Ansatz ist die Standardisierung

von Feldgerätefunktionalitäten in Form von Profilen, wie es sie derzeit nur f€ur
bestimmte Anwendungsgebiete wie der Antriebstechnik (z. B. CANopen, PROFI-

drive) gibt.

Ein wesentlicher Gesichtspunkt bei der Einbindung von Hardwarekomponenten

ist neben der Konfiguration der Komponente selber jedoch auch die Konfiguration

des Kommunikationssystems. Aufgrund der zeitlichen Anforderungen ist dieser

Schritt weitaus komplexer als beispielsweisen bei den in der Informationstechnik

verwendeten Netzwerken. So muss bei den genannten Middleware-Ansätzen in

der Regel das Echtzeit-Netzwerk manuell parametriert werden, wodurch ein

Abb. 4 Automatische Generierung von Prozessabläufen
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vollständiges PnP nicht erreicht werden kann. Ansätze f€ur die automatische Kon-

figuration des Echtzeit-Netzwerkes werden im nächsten Abschnitt vorgestellt.

3 „Plug & Produce“ für industrielle Echtzeitnetzwerke

F€ur die Inbetriebnahme eines industriellen Echtzeitnetzwerkes werden in der Regel

drei Informationsquellen benötigt (siehe auch Abb. 5): Die Gerätebeschreibungs-

dateien eines Feldgerätes enthalten nähere Angaben zu den Ein- und Ausgabepa-

rametern des Gerätes sowie kommunikationsspezifische Eigenschaften wie un-

terst€utzte Zykluszeiten. Aus der Steuerungslogik wird zyklisch ein neues

Prozessabbild erzeugt, welches den Zustand aller Feldgeräte beschreibt. Die ma-

nuelle Konfiguration umfasst u. a. die Definition der im Netzwerk vorhandenen

Geräte und deren Konfiguration (z. B. die Definition des Ausbaugrades bei modu-

laren Geräten), die Definition von Zykluszeiten, die Zuweisung von Geräteadres-

sen, die Definition der Netzwerktopologie sowie die Prozessdatenzuordnung zwi-

schen den Variablen der Steuerungslogik und den zugehörigen physikalischen

Adressen.

Aus diesen drei Wissensquellen erzeugt ein Engineering-Tool eine Konfigurations-

datei, die alle f€ur die Inbetriebnahme des Echtzeit-Netzes benötigten Informationen

enthält. Bei der automatischen Konfigurationmuss die Netzwerk-Konfiguration erstellt

werden, ohne dass die Wissensquelle „manuelle Konfiguration“ zur Verf€ugung steht.

Daher muss das Automatisierungssystem in die Lage versetzt werden, die benötigten

Informationen selbstständig zu akquirieren.

Abb. 5 Inbetriebnahme eines Echtzeitnetzwerkes
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Zu diesem Zweck bietet sich insbesondere der Einsatz von SOA-Technologien

an, da diese in der Regel auch Protokolle f€ur die Erkundung und Beschreibung von

Diensten bzw. Feldgeräten zur Verf€ugung stellen. Das in (D€urkop et al. 2012)

vorgestellte und in (D€urkop et al. 2014) erweiterte Konzept der Nutzung von

SOA-Techniken zur automatischen Konfiguration von Echtzeit-Ethernet (real-time

Ethernet, RTE) basiert auf der logischen Trennung der Kommunikation in einen

Nicht-Echtzeitkanal (non real-time, NRT) und einen Echtzeit-Kanal (RT) (siehe

Abb. 6). Der Autokonfigurations-Mechanismus ist als eigenständige Komponente

in Form einer Middleware zwischen Steuerung und Feldgerät realisiert.

Der Vorteil des NRT-Kanals liegt darin begr€undet, dass er – je nach verwendeter
RTE-Variante – entweder automatisch zur Verf€ugung steht, oder durch im Ver-

gleich zum RT-Kanal geringeren Konfigurationsaufwand in Betrieb genommen

werden kann. Welche Schritte bei welcher RTE-Variante f€ur die Nutzung der

NRT-Kanals unternommen werden m€ussen, wird in (D€urkop et al. 2015) unter-

sucht.

Da der NRT-Kanal aller RTEs €uber IP-Fähigkeit verf€ugt, kann dieser f€ur die
SOA-basierte Feldgeräteerkundung und -beschreibung eingesetzt werden. Insbe-

sondere die Möglichkeit zur semantischen Beschreibung der Feldgerätefunktio-

nalitäten kann f€ur die Automatisierung der normalerweise manuell vorzuneh-

menden Prozessdatenzuordnung genutzt werden. Als Voraussetzung f€ur ein

Abb. 6 Architektur f€ur die
automatische Konfiguration

von Echtzeit-

Kommunikationssystemen
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solches Verfahren m€ussen sowohl die Variablen der Steuerungsapplikation als auch
die Ein- und Ausgabedaten der Feldgeräte semantisch beschrieben werden. Ein

Matchmaking-Verfahren muss anschließend, basierend auf einem Vergleich der

semantischen Beschreibungen, logisch folgern, welche Steuerungsvariable an wel-

ches Prozessobjekt des Feldgerätes gebunden werden muss.

Ein einfaches Beispiel f€ur diesen Prozess ist in Abb. 7 gezeigt. Im oberen Teil

der Grafik wird das heutige Vorgehen bei der Prozessdatenzuordnung angedeutet,

bei der die Steuerungsvariablen manuell aufgrund des Wissens des Inbetriebneh-

mers den Prozessobjekten der Feldgeräte zugeordnet werden m€ussen. Im unteren

Teil enthalten sowohl Steuerung als auch Feldgerät semantische Beschreibungen,

wie beispielsweise die durch den Prozesswert repräsentierte physikalische Größe.

Stimmen die Beschreibungen €uberein, kann die Zuordnung zwischen Variable und

Adresse automatisch getroffen werden.

Dieses einfache Beispiel f€uhrt zu Problemen, wenn beispielsweise keine ein-

deutigen Zuordnungen getroffen werden können. Hier könnte dem Inbetriebnehmer

des Automatisierungssystems jedoch zumindest eine mögliche Vorauswahl präsen-

tiert werden, um die Zuordnungsentscheidungen zu erleichtern.

Im Allgemeinen muss als Voraussetzung f€ur das semantisches Matchmaking ein

einheitliches Modell f€ur die Beschreibung von Automatisierungssystemen zur Ver-

f€ugung stehen, wobei die Granularität dieses Modells sich unterscheiden kann. So

wird beispielsweise in (Loskyll 2013) ein Modell zur Feldgerätebeschreibung ent-

wickelt, welches dem SOA-Ansatz folgend die Geräte ihrer Funktionalität nach

klassifiziert. In (Hodek 2013) werden Profile f€ur die Beschreibung der Feldgeräte

und ihrer Ein- und Ausgabesignale eingesetzt.

Eine weitere Voraussetzung f€ur die automatische Erzeugung der RTE-Kon-

figuration sind die RTE-spezifischen Gerätebeschreibungsdateien, welche ebenfalls

€uber den NRT-Kanal abgerufen werden können. In Abb. 8 ist f€ur das Beispiel

Profinet gezeigt, wie ein PnP-fähiger Controller die Gerätebeschreibungsdatei – in

Abb. 7 Beispiel f€ur semantisches Matchmaking
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Profinet Generic Station Description (GSD) genannt – mittels DPWS von einem

ebenfalls PnP-fähigen Feldgerät (IO-Device) abrufen kann.

Nachdem das IO-Device von einem DHCP-Server eine IP-Adresse erhalten hat,

meldet es sich €uber das DPWS-Protokoll WS-Discovery im Netzwerk an. Der

IO-Controller erkennt das neue Gerät und fragt mittels WS-Transfer die Basisdaten

des IO-Devices wie seine Geräteidentifikationsnummer ab. Anschließend lädt er

€uber die speziell f€ur dieses Szenario entwickelte GetGSD-Funktion die GSD-Datei

vom Gerät herunter. Alternativ könnte das IO-Device in seiner Basisbeschreibung

auch eine URL enthalten, von der die GSD-Datei geladen werden könnte.

Nachdem alle normalerweise manuell zur Verf€ugung gestellten Informationen

von der Autokonfigurations-Komponente in Erfahrung gebracht worden sind, ist

diese in der Lage, die Konfiguration f€ur den RTE-Controller zu erzeugen. Dieser

letzte Schritt ist RTE-abhängig und entspricht in seiner Funktionalität der f€ur die
Kompilierung der Konfigurationsdatei innerhalb der Engineering-Tools verwende-

ten Algorithmen.

Abb. 8 Abruf einer GSD-Datei mittels DPWS (D€urkop et al. 2012)
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4 Zusammenfassung

Der Begriff „Plug & Produce“ (PnP) bezeichnet die Fähigkeit eines technischen

Systems, sich selbstständig konfigurieren zu können. Die Kernaufgabe bei der

Realisierung von PnP besteht darin, bislang notwendige manuelle Konfigurations-

schritte durch intelligente Assistenzsysteme vornehmen zu lassen, welche nicht auf

Expertenwissen angewiesen sind.

Im Bereich der Automatisierungstechnik könnten die SOA-basierten PnP-An-

sätze in letzter Konsequenz zu einer gänzlich neuen Automatisierungsarchitektur

f€uhren, in welcher die bisherige Einteilung von Komponenten in die verschiedenen

Ebenen der Automatisierungspyramide ersetzt wird durch eine flache Struktur ohne

abgrenzbare Hierarchieebenen (Karnouskos et al. 2014). Allerdings wird es bedingt

durch die Nähe zum physikalischen Prozess immer eine Ebene mit hohen Echt-

zeitanforderungen geben, deren vollständige Integration in SOA-Umgebungen tech-

nologisch noch nicht gelöst ist.

Auf dieser Ebene muss f€ur die Realisierung von PnP insbesondere die auto-

matische Integration von Feldgeräten in die €ubergeordnete Steuerungslogik gelöst

werden. Entsprechende Ansätze basieren meist auf der Einf€uhrung einer Middle-

ware-Komponente zwischen Steuerungs- und Feldebene. Der PnP-Begriff ist bei

ihnen etwas enger gefasst als bei den SOA-Lösungen: Letztere wollen mit der

automatischen Generierung von Prozessabläufen die komplette innere Betriebs-

logik eines Automatisierungssystems automatisch erzeugen. Die Kapselung der

Feldgeräte- und Kommunikationsfunktionalitäten durch eine Middleware be-

schränkt sich stattdessen auf „die automatische Erkennung, Konfiguration und

Einbindung von Hardwarekomponenten“ (Hodek 2013) in eine bereits existierende

Steuerungslogik.

Eine wesentliche Herausforderung dabei ist die automatische Konfiguration des

Echtzeit-Kommunikationssystems f€ur die zeitkritische Prozessdaten€ubertragung
zwischen den einzelnen Automatisierungskomponenten. Der in diesem Artikel

beschriebene Lösungsansatz zeigt, wie die sonst nur auf höheren Ebenen einge-

setzten SOA-Techniken auch f€ur die automatische Konfiguration des Kommunika-

tionssystems- eingesetzt werden können. Diese Kombination verschiedener Tech-

nologien kann ebenfalls als Grundlage f€ur zuk€unftige Forschungsarbeiten dienen,

deren Fokus insbesondere auf der Integration der existierenden Teillösungen hin zu

einem Gesamtkonzept f€ur die Realisierung von PnP in der Automatisierungstechnik

liegen sollte.
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Teil II

Cyber-physische Systeme im Betrieb



Steigerung der
Kollaborationsproduktivität durch cyber-
physische Systeme

G€unther Schuh, Till Potente, Christina Reuter und Annika
Hauptvogel

Zusammenfassung

Die Produktionssteuerung ist das zentrale Element, um einen stabilen Produkti-

onsprozess zu realisieren. Um steigender Marktdynamik und wachsenden Kunden-

anforderungen gerecht zu werden, ist es unumgänglich die zur Produktionssteue-

rung eingesetzten IT-Systeme auf die sich wandelnde Unternehmensumgebung

anzupassen. Industrie 4.0 bietet die Grundlage f€ur eine Verbessrung der Pro-

duktionssteuerung. Zum einen können mit Hilfe intelligenter Sensorik zusätzliche

Daten aus der Produktion generiert werden. Durch eine intelligente Verarbeitung

innerhalb der Sensorik stehen den IT-Systemen aggregierte Informationen zur

Verf€ugung. Zum anderen hat der Fertigungssteuerer durch eine schnellere Ver-

arbeitung von Daten Echtzeitinformationen zur Entscheidungsunterst€utzung zur

Verf€ugung. Somit steigt die Kollaborationsproduktivität des Produktionssteuerers

mit dem planenden IT-System.

1 Einleitung

Um als Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich agieren zu können, m€ussen die

Marktbed€urfnisse befriedigt werden (Lopitzsch 2005). Während die Produkte den

immer individuelleren Kundenw€unschen angepasst werden, sehen sich Unterneh-

men gleichzeitig mit einem verschärften Kostendruck konfrontiert. Gleichzeitig

steigt die Marktdynamik aufgrund der starken Kundenorientierung und der damit

verbundenen Auftragsschwankungen (Schuh et al. 2011).
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Um Kunden zufriedenzustellen, sind zum einen die Anforderungen an das Pro-

dukt selbst zu beachten und zum anderen kundenbezogene Leistungsmerkmale

der Produktion. Darunter zählen die logistischen Zielgrößen wie Durchlaufzeit,

Auslastung, Lieferzeit und Termintreue(Nyhuis und Wiendahl 2012). Die kunden-

seitigen Anforderungen an kurze Lieferzeiten bei niedrigen Kosten sind in der

Vergangenheit gestiegen (M€unzberg und Nyhuis 2009). Während Unternehmen

bestrebt sind, ihre Kosten durch niedrige Kapitalbindung in Form von Beständen

durch kurze Durchlaufzeiten zu reduzieren, besteht aber gleichzeitig die Herausfor-

derung eine hohe Lieferfähigkeit zu gewährleisten. In den vergangenen Jahren ist

gerade die Lieferzeit zu einem bedeutenden Differenzierungsmerkmal im Markt

geworden. Gleichzeitig schafft die Erreichung einer hohen Liefertermintreue lang-

fristig Kundenvertrauen, was unter strategischen Gesichtspunkten wiederum erstre-

benswert ist (Schuh und Stich 2011). Die logistische Zielerreichung leistet daher

einen direkten Beitrag zum Unternehmenserfolg (Lödding 2008).

Es ist Aufgabe der Produktionssteuerung, trotz dynamischer Umwelteinfl€usse
einen robusten Produktionsprozess zu realisieren und damit die logistischen Ziel-

größen zu beeinflussen (Schuh et al. 2011). Die Aufgaben der Produktionssteuerung

umfassen dabei Verfahren zur Auftragsfreigabe, die zum Beispiel einen wesent-

lichen Einfluss auf den Umlaufbestand in der Produktion haben, die Sequenzierung

der Aufträge und die operative Kapazitätsplanung (Lödding 2008). Die Steuerung

der produktionsinternen Abläufe zur Auftragsbearbeitung tragen daher maßgeblich

zum Unternehmenserfolg bei.

2 Herausforderungen in der Produktionssteuerung

Eine zentrale Herausforderung in der Produktionslogistik und -steuerung sind die

komplexen Materialfl€usse, die durch die hohe Produktvarianz entstehen. Die Ma-

terialfl€usse sind schwer nachzuvollziehen, die Vorhersagbarkeit von Produktions-

verläufen sinkt. Durch die zunehmende Kundenorientierung werden Unternehmen

gefordert, trotz individueller Prozessketten in Fertigung und Montage kurze Liefer-

zeiten zu realisieren. Beispielsweise hat sich in den letzten Jahren in der Maschi-

nen- und Anlagenbaubranche die durchschnittliche Lieferzeit um nahezu 50 %

reduziert (Schuh und Westkämper 2006). So gelten die Leistungsmerkmale Liefer-

termintreue und Lieferzeit heute als die wichtigsten logistischen Zielgrößen, die im

Markt als Differenzierungsmerkmal wahrgenommen werden (Schuh und Stich

2013).

Zur Beherrschung komplexer Materialfl€usse bei kurzen Lieferzeiten sind diverse
Softwaresysteme entwickelt worden. Diese sind in der Lage, große Datenmengen

zu bearbeiten und zu speichern, Informationen auszutauschen und dadurch eine

hohe Informationsverf€ugbarkeit sicherzustellen. Systeme f€ur das Supply Chain

Management (SCM), zur Planung und Steuerung von Ressourcen zur Erf€ullung
von Kundenaufträgen, sogenannte Enterprise Resource Planning (ERP) Systeme

oder Systeme zur Feinplanung, sogenannte Manufacturing Execution Systems

(MES) sollen hier nur als Beispiele f€ur solche unterst€utzenden Softwaresysteme
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genannt werden (Milberg und Neise 2006). In sogenannten eingebetteten Systemen

wurde der Rechnereinsatz in technischen Umgebungen als Steuerungs- und Kont-

rollinstrument realisiert. Die vermehrte Vernetzung von eingebetteten Systemen

durch Kommunikationsnetze f€uhrte zu der Entwicklung von cyber-physischen

Systemen (CPS), die das Zusammenspiel von Software- und physikalischen Syste-

men verbessern. Durch die Verwendung von Sensoren ist es möglich, Informatio-

nen aus der Umwelt aufzunehmen und zu bewerten und €uber Aktuatoren physika-

lische Vorgänge zu steuern (Broy 2010).

Trotz der bestehenden Softwaresysteme bestehen Defizite bez€uglich der Reakti-
onsfähigkeit auf unvorhergesehene Ereignisse. Diese mangelnde Reaktionsfähig-

keit ist durch die oft sehr starke Vereinfachung von komplexen Sachverhalten

ebenso begr€undet, wie durch eine oft sehr schlechte Datenqualität, welche die

Leistungsfähigkeit der unterst€utzenden Systeme beeinträchtigt (Lödding et al. 2014).

Sind die Systeme einmal installiert und eingestellt, wird deren Parametrisierung kaum

hinterfragt. Eine Anpassung der Steuerungsparameter ist zeitintensiv und aufwendig,

was dazu f€uhrt, dass diese oft unterlassen wird. Ferner gibt es in Unternehmen kaum

Mitarbeiter, die sich tatsächlich mit den im System hinterlegten Logiken und Daten

auskennen. Die Komplexität der IT-Systeme €uberfordert seine Anwender. Diese sind
daher nicht in der Lage, die Leistungsfähigkeit des jeweiligen IT-Systems gänzlich zu

nutzen.

Die mangelnde Datenqualität in den Systemen resultiert zum einen aus falsch

aggregierten Daten, wenn beispielsweise mehrere Maschinen zu einer Maschine

zusammengefasst werden, zum anderen durch falsche R€uckmeldungen aus der Pro-

duktion. Laut einer Studie wird noch in ca. 57 % der kleinen und mittleren Unterneh-

men eine R€uckmeldung in schriftlicher Form durchgef€uhrt (Schuh und Stich 2013).

Mangelhafte R€uckmeldedaten f€uhren wiederum zu falschen Planungs- und Steue-

rungsergebnissen, was grundsätzlich das Vertrauen in solche IT-Systeme reduziert

(vgl. Abb. 1). Eine adäquate Reaktion der IT-Systeme auf externe und interne Dyna-

mik scheint mit heutigen IT-Strukturen kaum möglich zu sein (Schuh et al. 2011).

Abb. 1 Fehlerhafte R€uckmeldungen erschweren eine sinnvolle R€uckkopplung der Informationen
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Die Komplexität der IT-Systeme sowie die schlechte Datenqualität f€uhren dazu,
dass das Steuerungsmodell nicht richtig gestaltet ist. Einerseits erfolgt die Steue-

rung durch das IT-System, andererseits agiert der Produktionsmitarbeiter entgegen

der Vorgaben des Systems, weil dieser dem IT-System nicht vertraut. Im schlimms-

ten Fall laufen diese Steuerungsstrategien auseinander. Ein typisches Beispiel

ist, dass in einem eingesetzten MES-System die Priorisierung nach dem Schlupf-

Prinzip hinterlegt ist, der Mitarbeiter seine Aufträge aber nach r€ustzeitoptimierenden

Kriterien abarbeitet. Die Folge dieser unterschiedlichen Steuerungslogiken sind

Unklarheiten in der Auftragsbearbeitung, die schließlich zu stark streuenden und

unvorhersehbaren Durchlaufzeiten der Aufträge f€uhren. Gerade in der Einzel- und

Kleinserienfertigung mit einer hohen Produktvarianz sind kurzfristige Umplanun-

gen an der Tagsordnung. Um etwaige Störungen und Planänderungen zu be-

r€ucksichtigen, geben produzierende Unternehmen ihre Aufträge fr€uher frei, um

einen gewissen Puffer mit einzukalkulieren. Dies hat jedoch zur Folge, dass der

Umlaufbestand wächst, die Warteschlange an den Maschinen länger wird und die

Durchlaufzeiten dadurch stärker streuen. Schließlich gelangt das Unternehmen

wegen der fr€uheren Auftragsfreigabe zu einer schlechteren Prognostizierbarkeit

der Auftragsabarbeitung, da es aufgrund der langenWarteschlangen und wechselnden

Ressourcenbelastung nicht vorhersehen kann, wann ein Auftrag fertiggestellt wer-

den kann. Auch das selektive Eingreifen zur Beschleunigung einzelner Aufträge

f€uhrt aufgrund der internen Verwirbelungen meistens in einer Verschlechterung

der Gesamtperformance der Produktion. Ferner wird die Problematik dadurch ver-

schärft, dass den Mitarbeitern oft gar keine geeigneten Hilfsmittel zur Verf€ugung
stehen, um die Zusammenhänge in der Produktion adäquat zu visualisieren und zu

analysieren.

Die aufgezeigte Dynamik in der Produktion wird auf der einen Seite durch

mangelnde Transparenz €uber die Wirkzusammenhänge, auf der anderen Seite

durch schwer verständliche IT-Strukturen verstärkt. Die auftretenden Störungen

und Planänderungen seitens des Kunden f€uhren dazu, dass die steuernden

IT-Systeme ständig neue Auftragsreihenfolgen f€ur die Produktionsressourcen

berechnen. Auf dem Shopfloor wiederum versuchen die Mitarbeiter ihren eige-

nen Betrachtungsbereich zu optimieren. Dies f€uhrt dazu, dass weder in den

IT-Systemen noch in der Realität ein einheitliches Verständnis €uber die Auf-

tragsreihenfolge oder den Auftragsfortschritt vorliegt. Die Kompetenzen zwi-

schen IT-System und den Mitarbeitern sind oft nicht klar geregelt oder aufein-

ander abgestimmt.

F€ur produzierende Unternehmen besteht ein Bedarf an einer strukturierten

Verbindung zwischen dem, was real auf dem Shopfloor passiert und dem, was sich

in den IT-Systemen abspielt. Es muss möglich sein, dass beide Seiten aufeinander

abgestimmt sind, adaptive Anpassungen leicht vorgenommen werden können und

dadurch eine konsistente Steuerung realisiert wird. Auf Grundlage von hochauflö-

senden R€uckmeldedaten aus der Produktion ist der Mitarbeiter bestmöglich in

seinen Entscheidungen zu unterst€utzen um schließlich die Produktionsproduktivität

zu steigern.
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3 Kollaborationsproduktivität in cyber-physischen
Systemen

Die Produktivität einer Produktion hängt entscheidend von der Leistungsfähigkeit

der Akteure in dem System ab, aber insbesondere auch von der Kollaboration der

Akteure. Unter Kollaboration wird in diesem Zusammenhang verstanden, wie gut

die Akteure interagieren und zusammenarbeiten. Die Art der Zusammenarbeit wur-

de schon in den ersten industriellen Revolutionen geprägt.

Die Zerteilung der Arbeit in kleine Einheiten war in den ersten drei industriellen

Entwicklungsstufen ein entscheidender Faktor f€ur Produktivitätssteigerungen. So
hat 1776 Adam Smith das Beispiel der Stecknadelfabrik angebracht, in der durch

die arbeitsteilige Produktion von Nadeln die Produktivität drastisch erhöht werden

konnte (Ariely 2012). Der Vorteil von Arbeitsteilung liegt darin begr€undet, dass die
Komplexität einer Aufgabe zu reduziert wird. Diese Verringerung dieser Komple-

xität schafft wiederum die Möglichkeit, die Arbeitsabläufe systematisch zu verbes-

sern. Ein Verfechter dieses Arbeitsteilungsprinzips war insbesondere der Ingenieur

Taylor, auf dessen Grundlage später bei Ford das Prinzip der Fließbandfertigung

eingef€uhrt wurde (Ariely 2011). Das Prinzip der Arbeitsteilung eignete sich dabei

nicht nur f€ur Produktionsprozesse, sondern konnte auch auf Geschäftsprozesse

€ubertragen werden. Dem gegen€uber stehen Ansätze Human Relations Bewegung,

die besagen, dass eine hohe Arbeitsteilung den Identifikationsgrad der Mitarbeiter

mit den ausf€uhrenden Tätigkeiten reduziert, zu einer schlechteren Motivation und

zu mangelndem Verantwortungsbewusstsein f€uhrt (Kieser und Walgenbach 2010).

Taylor prägte nicht nur das Prinzip der Arbeitsteilung, sondern auch den Ansatz,

Kopf- und Handarbeit zu trennen (Taylor et al. 1977). Allerdings ist dieses Prinzip

heute schwierig realisierbar: die Arbeitstätigkeiten, insbesondere in produzierenden

Unternehmen in Hochlohnländern, werden immer komplexer und die Mitarbeiter

werden häufig aufgefordert, auch planerische Aktivitäten zu €ubernehmen. Auf-

grund von unvorhersehbaren Ereignissen liegt es an den Mitarbeitern, Entscheidun-

gen zu treffen und auf die Dynamik des Arbeitsumfeldes zu reagieren. Außerdem

haben Studien gezeigt, dass die Produktivität der Mitarbeiter u. a. davon abhängt,

dass der Sinn und Zweck der geleisteten Arbeit erkannt wird. (Ariely 2011). Das

Bewusstsein f€ur diesen Arbeitssinn kann erhöht werden, indem der Beitrag zum

Ganzen aufgezeigt wird und die Arbeitsteilung geringer ist (Malik und B€untig
2007).

F€ur die vierte industrielle Revolution ergeben sich hinsichtlich der Zusammen-

arbeit zwei Hauptherausforderungen:

1. Wie kann die Identifikation der Mitarbeiter mit ihrer Arbeit erhöht werden?

2. Wie können die komplexen Arbeitsinhalte durch die Mitarbeiter beherrscht

werden?

Diese beiden Herausforderungen können durch eine stärkere Integration und

Vernetzung von Arbeitsinhalten und Informationsfl€ussen angegangen werden. Dies
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gilt nicht nur f€ur die direkten Bereiche, sondern auch f€ur indirekte Bereiche und den
Geschäftsprozessen. Dabei steht unter besonderem Fokus die Kollaborationspro-

duktivität.

4 Ansätze zu Industrie 4.0 im Management

In den letzten Jahrzehnten hat die Technik neue Möglichkeiten geschaffen, die

Produktivität gerade in Entscheidungs- und Kreativprozessen zu steigern. Ein viel-

versprechender Ansatz wird durch die Cyber-Physischen Systeme (CPS) beschrie-

ben. Der Begriff CPS bezieht sich auf eine neue Generation von Systemen, welche

die physische Leistungsfähigkeit mitbringen, dem Anwender mittels geeigneter

Benutzeroberflächen große Datenmengen und digitale Informationsfl€usse zugäng-

lich zu machen (Baheti und Gill 2011). Unter Verwendung geeigneter Sensorik,

sind cyber-physische Systeme in der Lage die verf€ugbaren Daten mit Hilfe digitaler

Netze optimal zu verarbeiten.

Aus dem Industrie 4.0-Ansatz sowie aus der Verwendung von CPS ergeben sich

vier Handlungsfelder (vgl. Abb. 2), die im Folgenden unter dem Fokus der Produk-

tionssteuerung näher betrachtet werden sollen

Die in Abb. 2 dargestellten Handlungsfelder des Industrie 4.0-Ansatzes werden

horizontal in die Ebenen Cyber und Physical aufgeteilt. Der Begriff Cyber umfasst

hierbei den gesamten Bereich der elektronischen Datenverarbeitung. Physical

beschreibt die Ebene der physisch greifbaren Elemente. Vertikal können die

Abb. 2 Elemente des Industrie 4.0-Ansatzes zur Steigerung der Kollaborationsproduktivität
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Handlungsfelder in die Software- und Hardwareebene unterteilt werden, die einer-

seits die Ausgestaltung logischer Verkn€upfungen und andererseits die Hardware als
physische Funktionsträger symbolisieren. Die Ebenen miteinander verkn€upft er-
geben vier Handlungsfelder, die sich von der IT-Systemstruktur innerhalb eines

Unternehmens, €uber die IT-Hardware, bis hin zu physikalischen Systemen der

Automation und sozialen Netzwerken erstrecken.

Die Aufgabe des 4.0-Ansatzes ist es, Möglichkeiten zu schaffen um die Kolla-

borationsproduktivität der Akteure zu steigern. Als Akteure werden die Produk-

tionselemente verstanden, die aktiv am Produktions- und Produktionssteuerungspro-

zess beteiligt sind: Mitarbeiter, Maschinen, Material, Aufträge usw. Im Folgenden

werden die in Abb. 2 dargestellten Handlungsfelder erläutert und Anwendungs-

methoden aufgezeigt, mit deren Hilfe es möglich ist die Potenziale der genannten

Handlungsfelder auszuschöpfen. Diese Methoden liegen u. a. dem Forschungs-

projekt ProSense zugrunde, welches vom BMBF gefördert und vom PTKA-PFT

betreut wurde (Förderkennzeichen 02PJ2495).

4.1 Hochauflösende Daten aus der Produktion nutzen

Ein wesentlicher Bestandteil des Industrie 4.0-Ansatzes ist die Integration von

IT-Systemen in die Produktionsumgebung, sowie die Verbesserung der Planungs-

und Steuerungsqualitäten dieser Systeme. Zweck dieser IT-Systeme ist es, die

Anwendungsmethoden möglichst optimal umzusetzen und alle vier Handlungs-

felder bestmöglich zu ber€ucksichtigen. In der Vergangenheit sind eine Reihe von

IT-Systemen entwickelt wurden, die in ihrer Struktur vorwiegend funktionsorien-

tiert aufgestellt waren. Dies f€uhrte insbesondere zu Schnittstellenproblemen zwi-

schen den einzelnen Funktionseinheiten. So gab es insbesondere im Produktent-

wicklungsprozess einen Kultur des „€uber-die-Wand-werfens“, wo Informationen

teils zusammenhangslos und unvollständig von einer Abteilung zur nächsten €uber-
geben wurden. Die Übertragung von Konstruktionsdaten in Produktionsdaten ge-

staltete sich als sehr aufwendig. Heute wird die bestehende IT-Struktur häufig durch

ein Product Lifecycle Management (PLM)-System ergänzt. Aufgabe des PLM ist

es, die Verwaltung von Produktdaten sowie Informationen zum Produkt- und

Prozessmanagement f€ur den gesamten Produktlebenszyklus zu verwalten. Die

Funktion kann sogar standort€ubergreifend erfolgen. Fehlende Standards hinsicht-

lich der IT-Schnittstellen erschweren es heute jedoch oftmals, IT-Systeme standort-

€ubergreifend zu nutzen oder nachträglich zu implementieren.

Idealerweise ist die IT-Landschaft in Unternehmen zuk€unftig so zu gestalten,

dass es einen durchgängigen Datentransfer zwischen dem PLM-System, welches

die Verwaltung von Konstruktions- und Produktdaten €ubernehmen sollte, und dem

Produktionsplanungs- und Steuerungssystem (PPS) gewährleistet ist (vgl. Abb. 3).

Ein Vorteil in der Systemintegration zu einem Haupt-IT-System und der damit

verbundenen Reduzierung unterschiedlicher IT-Systeme liegt darin begr€undet, dass die
Datenkonsistenz verbessert wird: Anstatt unterschiedlicher Datenquellen, die wohl-

möglich sogar zueinander inkonsistente Daten zur Verf€ugung stellen, gibt es nach
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Zusammenf€uhrung der IT-Systeme eine einzige, wahre Datenquelle, die sogenannte

„Single Source of Truth“. Diese bildet dann f€ur den Produktionsprozess die Daten-

grundlage der Produktionsplanung und -steuerung.

Die Produktionsplanung und -steuerung ist immer nur so gut, wie die Daten-

grundlage, die zur Planung und Steuerung herangezogen werden. Wie bereits in

Kap. siehe Teil Cyber-physische Produktionssysteme (CPPS) im Handbuch Indus-

trie 4.0 Bd.1 erläutert, ist die Datenqualität heute oft mangelhaft und beeinträchtigt

damit die Planungs- und Steuerungsqualität. Gr€unde f€ur die schlechte Datenqualität
sind u. a. fehlerhafte R€uckmeldungen und ungenaue Datenerfassung. Mittels

integrierter Sensortechnik z. B. in Form von RFID und Lasertracking können

Daten aus dem Produktionsumfeld einheitlich und automatisiert aufgezeichnet

werden. Hierdurch kann sowohl die Qualität, als auch die zeitliche Genauigkeit

der erfassten Daten zum Teil drastisch gesteigert werden. Die so gewonnenen,

hochauflösenden, echtzeitfähigen Daten der Produktionsabläufe können weiterf€uh-
rend genutzt werden, um beispielsweise die Entscheidungsfindung innerhalb der

Produktionssteuerung zu unterst€utzen. Vorteil dieser Sensoren ist die Möglichkeit

der adaptiven Kopplung an bestehende Ressourcen. So können mit geringem

Kapitaleinsatz große Skaleneffekte in der Produktion erschlossen werden. Bei

der simultanen Nutzung der Sensortechnologie zusammen mit bestehenden

R€uckmeldesystemen kann es zu redundanten R€uckmeldungen kommen, die in ihrer

Verdichtung zu einer verbesserten Gesamtqualität der Daten f€uhren, da ggfs. fehler-
hafte R€uckmeldungen €uberschrieben werden. Aktuelle Forschungsbem€uhungen
gehen dahin, Ansätze zu entwickeln, um inkonsistente und heterogene Daten der

Produktion optimal zu verarbeiten und später als Entscheidungsgrundlage einzu-

setzen. Um diese Entscheidungsbasis zu schaffen und gleichzeitig die Transparenz

der Abläufe in der Produktion zu erhöhen, muss der Einsatz von integrierter

Sensortechnik im gesamten Umfeld der Produktion ausgebaut werden.

Abb. 3 Abgrenzung eines vollständigen PLM-System als „Single Source of Truth“ im Vergleich

zur vorhandenen IT-Systemstruktur
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4.2 Cloudbasierte und echtzeitfähige Simulation der Abläufe
in der Produktion

Ein wesentliches Merkmal heutiger Produktionsumgebungen ist die Dynamik.

Produktionen sind dann mit Dynamik konfrontiert, wenn kurzfristig Kundenauf-

träge geändert werden, wenn Lieferanten ihre Liefertermintreue nicht halten oder

wenn interne Störungen zu Produktionsverzögerungen f€uhren. Folge dieser Dyna-

mik ist, dass heutige Feinplanungssysteme dazu tendieren, ständig neu zu planen,

wodurch wiederum eine interne Turbulenz auftritt, die zur Unsicherheit der betei-

ligten Mitarbeiter f€uhrt.
Die Herausforderung der Produktionsplanung und -steuerung besteht also darin,

f€ur einen robusten Produktionsablauf zu sorgen und dabei dynamische Einfl€usse
ausreichend zu ber€ucksichtigen. Eine Möglichkeit, dieser Herausforderung zu be-

gegnen ist die cloudbasierte und echtzeitfähige Simulation der Abläufe in der

Produktion. Die in den letzten Jahrzenten gewonnene Rechenleistung sowie die

Bestätigung des Moore´schen Gesetztes, dass sich die Leistung und Speicherkapa-

zität alle 1,5-2 Jahre verdoppelt, eröffnet neue Perspektiven f€ur die Produktions-

planung und -steuerung (vgl. Abb. 4).

Ziel der cloudbasierten und echtzeitfähigen Simulation muss es sein, die Mit-

arbeiter in ihren oft komplexen Entscheidungssituationen zu unterst€utzen. Hierzu
ist es notwendig, dass das Simulationswerkzeug auf Echtzeitinformationen aus der

Produktion zugreifen kann. Auf deren Basis kann im nächsten Schritt ein Simula-

tionsmodell erstellt werden, welches die Realität hinreichend genau abbildet. Über

Mustererkennung und Simulationsanalysen ist es möglich, sowohl die momentan

gelebte Produktionssteuerung als auch die optimale Konfiguration der Produktions-

steuerung zu ermitteln und dar€uber Aussagen €uber Handlungsempfehlungen und

Stellhebel zur Verbesserung der Steuerungskonfiguration ableiten zu können. Fer-

ner ist es €uber die echtzeitfähige Simulation möglich, Auswirkungen von Störungen

abzubilden und die Auswirkung von Gegenmaßnahmen zuverlässig vorherzusagen.

Im Forschungsprojekt ProSense wurde ein solches Simulationswerkzeug als

App entwickelt, welches demMitarbeiter qualifizierte Entscheidungsunterst€utzungen

Abb. 4 Durch erhöhte Rechenleistung zur simulationsbasierten Entscheidungsunterst€utzungen in
der Produktion
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beispielsweise bei der Priorisierung von Aufträgen bietet. Dabei werden verschie-

dene Maßnahmen simuliert und anschließend in absteigender Rangfolge gemäß

ihrer logistischen Zielerreichung geordnet. Die besten Maßnahmen je Handlungs-

feld und Produktionsbereich werden dann dem Produktionssteuerer auf der Nut-

zeroberfläche der Applikation zur Auswahl angeboten.

Der Nutzer kann hieraus verschiedene Maßnahmen miteinander kombinieren,

welche gemäß seines Erfahrungswissens einen positiven Gesamteffekt haben könn-

ten. Durch erneute Simulation und Bewertung der gewählten Maßnahmenkombi-

nation ist erkennbar, ob ein positiver Gesamteffekt erzielt werden kann, oder ob

sich die Maßnahmen bei Kombination gegenseitig verschlechtern.

Durch dieses mehrstufige Vorgehen mit jeweils anschließender Bewertung

durch die Zielfunktion wird sichergestellt, dass f€ur eine Entscheidungsunterst€ut-
zung des Produktionssteuerers nur sinnvolle (d. h. die logistische Ziele steigernde)

Maßnahmen sowie Maßnahmenkombinationen herangezogen werden.

Das Simulationswerkzeug wird €uber ein Netzwerk zur Verf€ugung gestellt, so

dass es als cloudbasierter Dienst von vielen Nutzern angewendet werden kann und

damit Skaleneffekte in der IT-Infrastruktur genutzt werden können. Die Anwen-

dung von Simulations-Know-how wird dadurch auf f€ur kleinere und mittelstän-

dische Unternehmen attraktiv, da keinerlei Programmierkenntnisse erforderlich

sind.

4.3 Interaktive Visualisierungen in der Produktion

Eine der wesentlichen Herausforderungen des Industrie 4.0-Ansatzes ist der

Umgang mit cyber-physischen Systemen und die damit verbundene Interaktion

der Ebenen Cyber und Physical (vgl. Abb. 2). Auch wenn bereits heute die meisten

Unternehmen R€uckmeldedaten aus ihrer Produktion speichern, sind die wenigsten

in der Lage, diese adäquat zu nutzen. Vor allem die Komplexität der Informations-

zusammenhänge €uberschreitet oft das menschliche Auffassungsvermögen, so dass

die Entscheidungen kaum noch €uber gesundem Menschenverstand getroffen werden

können. Die Frage ist, wie die vorhandenen Informationen von den physischen

Akteuren, allen voran den Mitarbeitern besser genutzt werden können.

Es gilt, die Informationen so zu verarbeiten, dass sie als Entscheidungsvorlage

herangezogen werden können. Daf€ur gibt es zwei Strategien: entweder werden die

Informationen vorab schon soweit aggregiert und zusammengefasst, dass der Be-

nutzer diese bereits anwendungsgerecht enthält. Die Art der Interpretation, die

Vorfilterung und der Verwendungszweck der Daten m€ussen hierf€ur schon vorher

festgelegt und im IT-System hinterlegt werden. Die zweite Strategie der Informati-

onsverarbeitung sieht so aus, dass der Anwender Zugriff auch alle zur Verf€ugung
stehenden Informationen hat und selber entscheidet, welche Daten herangezogen

werden sollen und wie diese zu interpretieren sind. Welche Strategie nun geeigneter

ist, hängt im Wesentlichen vom Qualifikationsgrad des Mitarbeiters ab. Während

weniger qualifizierte Mitarbeiter beispielsweise auf dem Shopfloor eher schon

vordefinierte Informationen zur Entscheidungsunterst€utzung angezeigt bekommen
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sollten, sind höher qualifizierte Mitarbeiter, beispielsweise der Produktionsleiter,

auch selbstständig in der Lage, sich die geeigneten Daten heranzuziehen und richtig

zu interpretieren. Nichtsdestotrotz muss bei beiden Verwendungsstrategien sicher-

gestellt sein, dass der Zugriff auf Daten einfach möglich ist.

Insbesondere bei Entscheidungssituationen mit enorm großem Lösungsraum,

wozu die Konfiguration der Produktionssteuerung zählt, sind Mitarbeiter auf IT-

Unterst€utzung angewiesen, ganz gleich wie gut sie ausgebildet sind. So €ubertrifft
beispielsweise die Steuerungskonfiguration von Auftragsfreigabe, Priorisierung

und Kapazitätsplanung einer Produktion mit 150 Maschinen bei weitem der Anzahl

Atome im Universum (vgl. Abb. 5). Es sind daher interaktive Hilfsmittel, z. B. in

Form vonWeb Tools, zu entwickeln, die bei der Bewältigung dieses Lösungsraums

unterst€utzen und schließlich zu einer guten Entscheidung f€uhren.
Im Fokus der interaktiven Tools sollte die Bedienbarkeit der Technologien

stehen. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund wichtig, dass die klassische

Aufgabenteilung der Mitarbeiter immer mehr prozess€ubergreifenden Organisa-

tionsstrukturen weicht. Der Einarbeitungsaufwand zur Benutzung dieser Tools

sollte so gering wie möglich sein, um möglichst vielen Mitarbeitern die Analyse-

und Bewertungsunterst€utzung zugänglich zu machen.

In dem Forschungsprojekt ProSense wurden zusammen mit Designern und

Spezialisten f€ur Eye-Tracking intuitive Bedieneroberflächen entwickelt, mit der

auch komplexe Sachverhalte einfach verständlich dargestellt werden können.

Dadurch ist es f€ur Mitarbeiter und F€uhrungskräfte möglich, Probleme in der Pro-

duktion schnell und intuitiv zu lösen.

4.4 Schnelle Umsetzung durch Transparenz und Kommunikation

Der Hauptstellhebel zur Steigerung der Produktionsproduktivität mit Hilfe von

Industrie 4.0-Ansätzen ist die Kollaboration, d. h. wie die Akteure interagieren

und kooperieren. Die Kollaboration ist Basis der Kommunikation, der Transparenz

und der Umsetzung von Verbesserungen.

Grundlage der Kollaboration ist das Aufbrechen von veralteten (Kommunika-

tions) Strukturen. Dies macht sich insbesondere im Produktionsentwicklungspro-

zess bemerkbar. Dieser ist typischerweise dadurch geprägt, dass Unternehmen

eigene Entwicklungen vorantreiben, sich von anderen Unternehmen abschotten

und firmenexternes Expertenwissen daher unber€ucksichtigt lassen. Gleiches gilt

innerhalb des Unternehmens: hier gibt es in vielen Fällen ein ausgeprägtes Abtei-

lungsdenken, so dass es im Produktentwicklungsprozess kaum Abstimmung zwi-

schen Konstruktion und Entwicklung und der Produktion gibt. Aufgrund des

fehlenden Prozesswissens und abteilungs€ubergreifenden Knowhow, kommt es so

häufig zu vermeidbaren Effizienzeinbußen.

Beispiele f€ur die unternehmens- und abteilungs€ubergreifende Zusammenarbeit

sind in Abb. 6 dargestellt. Auf der linken Seite ist der sogenannte Disruptive

Network Approach angezeigt, der zur Entwicklung von neuen Produkten ein ganzes
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Netzwerk an Unternehmen heranzieht. Jedes Unternehmen kann seine Kernkom-

petenzen einbringen, so dass Synergien genutzt werden und am Ende ein optimales

Produkt entwickelt wird. Ein Beispiel f€ur die Nutzung eines disruptiven Netz-

werkes ist die Entwicklung des Elektroautos StreetScooter: in einem Netzwerk

von €uber 20 Industriepartnern wird eine integrierte Produkt-Prozess-Entwicklung

vorgenommen. Die Komplexität der Aufgaben verteilt sich auf das Netzwerk und

durch vordefinierte Strukturen und Schnittstellen können parallel Braugruppen

entwickelt werden, um Kosten- und Zeitziele einzuhalten. Auf der rechten Seite

von Abb. 6 ist ein Beispiel f€ur eine Regelkommunikation auf dem Shopfloor auf-

gezeigt. In diesem Beispiel hat die Firma innerhalb der Produktion einige Informa-

tionspunkte eingerichtet, wo auf Monitoren der aktuelle Produktionsfortschritt, die

Priorisierung der Aufträge sowie der Auftragsvorrat angezeigt werden. Diese

Informationspunkte dienen dazu, dass Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen

und Abteilungen zusammenkommen und €uber aktuelle Produktionssituationen spre-

chen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Probleme €uber die verbesserte Kommunika-

tionskultur in der Produktion wesentlich schneller gelöst werden konnten (Allen und

Henn 2007).

Beide in Abb. 6 dargestellten Beispiele zeigen, dass es modulare, auf die Be-

d€urfnisse der Prozesse zugeschnittene Lösungen der Zusammenarbeit bedarf.

Die Notwendigkeit besteht nicht nur in direkten Prozessen, sondern auch im

Zusammenspiel mit indirekten Geschäftsprozessen. Ziel muss es sein, die IT-

Strukturen €uber App-ähnliche Anwendungen und Cloudlösungen zu flexibilisieren,
standardisierte Schnittstellen zu schaffen, um so den bestmöglichen Nutzen aus der

Kollaboration diverser Kompetenzträger zu ziehen. Diese Flexibilisierung ist ins-

besondere f€ur kleinere und mittelständische Unternehmen interessant, da sich diese

Unternehmen dann ihre IT-Systeme adaptiv zusammenstellen können und nicht auf

€uberdimensionierte, teure Lösungen angewiesen sind.

Abb. 6 Aufbrechen von gewohnten Strukturen zur Verbesserung der Kollaborationsproduktivität
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5 Anwendungsszenarien

Um die zuvor aufgezeigten Hypothesen zu veranschaulichen, wurden im Folgenden

Anwendungsszenarien erläutert. Diese Szenarien wurden im Rahmen des For-

schungsprojektes ProSense entwickelt und wurden dort von den IT- und Anwender-
unternehmen in die Praxis €uberf€uhrt. Die im Folgenden eingef€uhrten Szenarien

verdeutlichen, wie die bereits dargestellten Herausforderungen angegangen werden.

5.1 Hochauflösende Daten aus der Produktion nutzen

Aufgrund einer fehlenden Anpassung der Planungsdaten und Steuerungsparameter

in IT-Systemen, die zur Produktionsplanung und -steuerung eingesetzt werden,

bilden die Systeme die reale Situation in der Produktion nicht adäquat ab. Eine

Abweichung zwischen der durch das System ermittelten Planung und der anschlie-

ßend eintreffenden realen Situation ist die logische Schlussfolgerung. Ursachen f€ur
diese Diskrepanz sind vielfältig. Zum einen f€uhren falsche Plan-/Vorgabezeiten zu

Abweichungen z. B. hinsichtlich der R€ust-/Bearbeitungsdauer. Zum anderen sind

fehlende Informationen im System, wie geplanter Personalausfall durch Urlaub

oder an Aufträge vergebene Prioritäten, Ursachen daf€ur, dass das System kein

vollständiges Abbild der Produktion erreichen kann. DesWeiteren f€uhren Handlungen
von Produktionsmitarbeitern wie die Substitution von Maschinen und Reihenfolge-

vertauschung in der Abarbeitung von Aufträgen zu Abweichungen von der Planung.

Die Abweichungen zwischen der realen Situation in der Produktion und der im

IT-System abgebildeten Situation f€uhren letztendlich dazu, dass das System die

Planung täglich anpasst. Durch eine tägliche Umplanung der Fertigungsabläufe wer-

den Fertigstellungstermine ebenfalls täglich verschoben und sind daher nicht exakt

vorhersagbar. Jeder Produktionssteuerer ist aber verständlicherweise daran interessiert,

die Verlässlichkeit der Planung des eingesetzten Systems zu kennen. Zudem ist es f€ur
die Systemanbieter von zentraler Bedeutung, typische Abweichungen der Planung zu

kennen, um diese f€ur zuk€unftige Planungen auszuschließen. Eine Verifikation der vom
IT-System erstellten Planung findet nicht statt. Das System plant lediglich um und gibt

keine Handlungsempfehlungen, wie die Ursachen f€ur diese Umplanungen durch

Anpassungen im IT-System oder in der Produktion eingeschränkt werden können.

Das Anwendungsszenario betrachtet das eingesetzte APS-System (Advanced

Planning and Scheduling-System), das die kurzfristige Feinplanung unter Be-

r€ucksichtigung der aktuellen Kapazität und der Materialverf€ugbarkeit durchf€uhrt,
und bewertet dessen Planung. Zu diesem Zweck wird jeder vom APS-System

ausgegebene Plan gespeichert. Normalerweise erfolgt mit jeder Umplanung des

IT-Systems eine Überschreibung des zuvor definierten Plans. Im Nachhinein ist

daher keine Verifikation der Planung möglich. Im Forschungsprojekt ProSense
wurde dagegen eine Methodik entwickelt, jede Planung getrennt voneinander zu

speichern. Somit entsteht eine Historie aller durchgef€uhrten Planungen. Zusätzlich

kannmit Hilfe von R€uckmeldedaten aus der Produktion die Realität in der Produktion

abgebildet werden. Hierzu wird auf Informationen der Betriebsdatenerfassung (BDE)
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und Maschinendatenerfassung (MDE) zur€uckgegriffen. Zusätzlich können mit Hilfe

des Einsatzes von RFID-Technologien und Sensorik weitere Daten, wie z. B. Trans-

portzeiten, aufgenommen werden. Es liegen somit Planungsdaten und ein Abbild der

realen Situation vor, auf deren Basis im Anwendungsszenario ein Abgleich erfolgt.

Hierbei können auftretende Abweichungen identifiziert werden. Sind die Abweichun-

gen bekannt, kann eine Aussage €uber die Zuverlässigkeit der Planung erfolgen.

Die Analyse realer Planungs- und R€uckmeldedaten hat ergeben, dass die Zuver-

lässigkeit des eingesetzten Systems bereits nach 3 Tagen bei ca. 25 % liegt, siehe

Abb. 7. Aufgrund der dynamischen Prozesse in der Produktion ist die Planung der

Produktion begrenzt. Die Aufgabe, die sich das Forschungsprojekt ProSense ge-

stellt hatte, ist die Zuverlässigkeit der Planung dennoch zu erhöhen.

Im nächsten Schritt erfolgt die Ermittlung der Ursachen f€ur diese Abweichun-

gen. Basierend auf den erkannten Abweichungen und deren Ursachen sollen Hand-

lungsempfehlungen f€ur den Produktionsplaner definiert und ausgegeben werden.

Hierbei wird unterschieden zwischen den Handlungsempfehlungen, die die Pla-

nung/das Planungssystem betreffen und denen, die sich auf die Produktion auswir-

ken. Eine planungsorientierte Handlungsempfehlung ist beispielsweise der Vor-

schlag, die Arbeitspläne hinsichtlich der am häufigsten verwendeten Maschinen

und deren Bearbeitungszeiten f€ur einzelne Vorgänge anzupassen. Da der Mensch

als intelligenter Entscheider auch in Zeiten der vierten industrielle Revolution im

Mittelpunkt steht, bleibt es dem Produktionsplaner €uberlassen, diese Handlungs-

empfehlung zu bestätigen Eine Handlungsempfehlung an die Fertigung ist bei-

spielsweise die Vertauschung der Abarbeitungsreihenfolge an einzelnen Maschinen

im Sinne der Planerf€ullung einzustellen.

Abb. 7 Zuverlässigkeit der durch das eingesetzten APS-Systems ermittelten (Schuh et al. 2013)
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Um das Anwendungsszenario umsetzen zu können, m€ussen zahlreiche Daten zur
Verf€ugung gestellt werden. Neben der täglichen Speicherung der APS-Planung sind
die R€uckmeldedaten (z. B. abgearbeitete Sollzeiten) entscheidend. Diese R€uck-
meldedaten werden durch intelligente Sensorik detailliert aufgezeichnet, die wei-

tere Informationen zu einzelnen Aufträgen aufnehmen und vorverarbeiten (z. B.

Anwesenheit, Transport etc.). Um die personelle Situation in der Produktion

beschreiben zu können, sind zudem An- und Abwesenheiten sowie die Urlaubs-

planung von Interesse. Eine Änderung der Abarbeitungsreihenfolge im Vergleich

zur geplanten Reihenfolge vom APS-System kann durch Eilaufträge ausgelöst

werden. Um eine solche Priorisierung auch nachträglich nachvollziehen zu können,

sind die Auftragslisten mit Prioritäten erforderlich. Diese Menge an Daten aufzu-

nehmen, zu analysieren, um aggregierte Informationen zu erhalten, und die Ergeb-

nisse dem Produktionsplaner zur Verf€ugung zu stellen, wird im Rahmen des For-

schungsprojekts ProSense betrachtet. Die Vorteile, die sich aus dem Nutzen

hochauflösender Daten aus der Produktion ergeben, sind in Tab. 1 zusammengefasst.

5.2 Mensch-Maschine-Interaktion

Zu den heutigen Defiziten in der Produktion zählt eine mangelnde Transparenz der

IT-Systeme, bedingt zum einen €uber die Wirkzusammenhänge und zum anderen

durch schwer verständliche IT-Strukturen. Daraus leitet sich die Kernfrage f€ur
zuk€unftige IT-Systeme ab, wie die Mensch-Maschine-Interaktion gestaltet werden

muss, damit der Fertigungssteuerer optimal bei der Produktionsplanung und -steue-

rung durch das IT-System unterst€utzt wird.
In produzierenden Unternehmen sind heute mehrere IT-Systeme gleichzeitig im

Einsatz, aus denen sich der Fertigungssteuerer die jeweils f€ur ihn relevanten

Informationen suchen und anschließend selbst verkn€upfen muss. Dem Fertigungs-

steuerer muss dazu bekannt sein, in welchem System er zu suchen hat, um die

relevanten Informationen zu bekommen. Hierzu benötigt er Erfahrung in der

Anwendung der Systeme. Die Informationsbeschaffung mittels mehrerer Systeme

und manueller Verkn€upfung f€uhrt zum einen zu vielen unnötigen Programmwech-

seln durch den Fertigungssteuerer. Zum anderen erschwert die Komplexität der

jeweiligen Einzelsysteme und die Vielzahl an unterschiedlichen Systemen die

Tab. 1 Vorteile der ProSense-Lösung

Bisher Mit ProSense

Tägliche Neuplanung durch das APS-System,

ohne dass Abweichungen vom Plan ersichtlich

sind

Aufzeigen von Abweichungen zwischen

Planung und der realen Produktion

Verlässlichkeit der Planung ist nicht bekannt,

keine Planungssicherheit

Die Planungsg€ute wird messbar

Tägliche Neuplanung durch das APS-System,

ohne dass die Ursachen hierf€ur bekannt sind
Aufzeigen von Ursachen f€ur die
Abweichungen und die daraus resultierende

Umplanung
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Fertigungssteuerung. Ein hoher Zeitaufwand und falsche Schlussfolgerungen sind

die Folge der genannten Schwächen. Um diesen entgegen zu wirken, werden in

ProSense grafische Oberflächen entwickelt, die ein hohes Maß an Gebrauchstaug-

lichkeit sicherstellen, um den Fertigungssteurer zu unterst€utzen.
Im Rahmen des Forschungsprojekts ProSense wurden typische Aufgaben des

Fertigungssteuerers, die er mit Hilfe der IT-Systeme durchf€uhrt, definiert und ana-

lysiert. Hierzu wurden Kennzahlen entwickelt, mit denen die Bewertung erfolgt.

Hierdurch können Schwächen visuell angezeigt werden. Durch stetige Analyse der

Visualisierung werden kontinuierlich neue, intuitive Darstellungsmethoden ent-

wickelt und in die Bewertung eingebunden. Hierbei liegt der Fokus auf der Dar-

stellung komplexer Sachverhalte, wie sie im dynamischen Produktionsumfeld

vielfach zu finden sind. Ziel ist es, diese durch eine adäquate Aufbereitung und

Visualisierung der relevanten Informationen transparent zu gestalten.

Wie in Kap. siehe Teil Plattformen für Industrie 4.0 und IT-Sicherheit im

Handbuch Industrie 4.0 Bd.1, Abschn. 1 erläutert, findet schon in der Sensorik,

die Informationen aus der Produktion generiert, eine Vorverarbeitung statt. Das

Anreichen der Informationen mit zusätzlichem Informationsgehalt erfolgt in den

IT-Systemen. Diese Informationen dem Fertigungssteuerer aggregiert zur Verf€u-
gung zu stellen, ohne dass er sich diese aus den einzelnen Systemen selbst zusam-

menstellen muss, ist ein weiterer wichtiger Bestandteil einer funktionierenden

Mensch-Maschine-Interaktion. Um den Fertigungssteuerer bei seinen Entscheidun-

gen optimal zu unterst€utzen, werden ihm nicht nur die Informationen sondern direkt

intelligente Handlungsempfehlungen zur Verf€ugung gestellt. Wichtig ist hierbei, dass

diese dem Nutzer so zur Verf€ugung gestellt werden, dass er diese nachvollziehen

kann. So wird verhindert, dass er diese aufgrund eines mangelnden Vertrauens in die

Lösung nicht umsetzt. Zudemwird durch die transparente Darstellung der komplexen

Sachverhalte und der Handlungsempfehlungen sichergestellt, dass der Fertigungs-

steuerer kein unvollständiges oder gar falsches mentales Modell €uber die Produk-

tionsprozesse und mögliche Konsequenzen seiner Entscheidungen ausgebildet hat.

Dieses könnte ansonsten zu suboptimalen oder gar falschen Entscheidungen f€uhren.
Die Vorteile einer intuitiven Mensch-Maschine-Schnittstelle, wie sie im Rahmen

des Forschungsprojekts ProSense entwickelt wurde, ist in Tab. 2 zusammengefasst.

Tab. 2 Vorteile der ProSense-Lösung

Bisher Mit ProSense

Komplexe Oberflächen Intelligente Visualisierung

Wenig Vertrauen in die Systeme/ Planung

wegen der mangelnden Transparenz der

Systeme

F€ur den Fertigungssteuerer verständliche,

transparente Darstellung der Prozesse in den

jeweiligen Systemen

Lange Bearbeitungszeiten aufgrund der

mangelnden Übersicht

Nutzergerechte Darbietung von

Informationen und somit k€urzere
Bearbeitungszeiten

Einsatz verschiedener IT-Systeme und

manuelle Verkn€upfung der einzelnen

Informationen

Automatische Zusammenf€uhrung der

Informationen in einer Oberfläche
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Agentenorientierte Verkn€upfung
existierender heterogener automatisierter
Produktionsanlagen durch mobile Roboter
zu einem Industrie-4.0-System

Daniel Regulin und Birgit Vogel-Heuser

Zusammenfassung
Die Anforderungen hinsichtlich der Flexibilität steigen durch die Herstellung
komplexer, auf den Endkunden individualisierter Produkte (Mass Customiza-
tion). Das Kapitel zeigt die Verkn€upfung von Unternehmen mit verschiedenen
Kernkompetenzen im Rahmen von Industrie 4.0. Eine Agentenplattform dient als
Basis f€ur die Zusammenarbeit verschiedener Unternehmen an einem gemein-
samen Produkt sowie dessen Transport durch mobile Roboter in einem gemein-
samen Produktionsnetzwerk. Die Aspekte der modellbasierten Entwicklung des
Demonstrators sowie sein Verhalten unter realitätsnahen Einsatzbedingungen
ergeben wichtige Faktoren f€ur die Weiterentwicklung der Referenzarchitektur
sowie die Portierung dieser in andere Domänen.

1 Motivation

1.1 Reduzierung der Losgröße und Flexibilisierung der
Produktion

Die Anforderungen an die moderne Produktion steigen stetig, da im internationalen
Wettbewerb der Unternehmen ein Vorsprung oft nur durch einen höheren Grad der
Individualisierung sowie zuverlässige Qualitätsstandards erreicht werden kann. Die
Förderung dieser Entwicklung ist Teil des, von der Bundesregierung initiierten und
durch viele Unternehmen schon in einigen Aspekten umgesetzten Ansatzes „Indus-
trie 4.0“. Dieser umfasst, ergänzend zu einer unternehmensinternen Verkn€upfung von
Produktionsprozessen, auch die B€undelung von Kernkompetenzen verschiedener
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Unternehmen zur Herstellung komplexer Produkte. Als weitere Herausforderung
kann die Flexibilisierung der Produktion identifiziert werden. Ziel ist es, die Auf-
tragseigenschafen bzw. Parameter bis zur tatsächlichen Produktion, Manipulation
oder Bearbeitung variabel zu gestalten. So bleibt die Ausprägung dieser Werte f€ur
einen möglichst langen Zeitraum beeinflussbar und f€ur Auftraggeber verbleibt als
Option die Konfiguration auch nach Auftragsvergabe.

Neben den produkt- und auftragsspezifischen Faktoren existieren Anforderungen
bez€uglich der eingesetzten Produktionsmittel, Anlagen und Maschinen. In vielen
Unternehmen der Produktion besteht ein gewisser Grad an Automatisierung. Die
Architektur dieser Lösungen kann meist in Form der Automatisierungspyramide
veranschaulicht werden (Lauber und Göhner 1999). Ausgehend von den Aktoren
und Sensoren erfolgt die Aggregation zu Busknoten von mehreren Feldgeräten oder
die direkte Verbindung zu den Ein- bzw. Ausgängen der „Speichprogrammierbaren
Steuerungen“ (SPS). Auf dieser Ebene werden die echtzeitfähigen Programmcodes
f€ur die Ansteuerung der Maschinen und Anlagen ausgef€uhrt. In den Schichten
€uber den Feldgeräten existiert eine Leitebene, welche die Produktionsplanung und
-Steuerung mittels „Manufacturing Excecution Systems“ (MES)- oder „Enterprise
Resource Planning“ (ERP)-Systemen ausf€uhrt.

Moderne Produktionsmaschinen sind komplexe mechatronische Systeme, deren
Bestandteile verschiedener Domänen ineinander greifen. Eine Kategorisierung von
Produktionsmaschinen in die Bereiche „Maschinenbau Mechanik“, „Automatisie-
rungstechnische Hardware“ sowie „Software“ und die Analyse des Lebenszyklusses
zeigt zudem erhebliche Unterschiede in der Neuerungsrate auf (Birkhofer et al.
2010). Laut der Studie erfolgt die Anpassung der Software in einem Zyklus von
1,5 Jahren, während „Automatisierungstechnische Hardware“ im Rhythmus von
zehn bis 15 Jahren erneuert wird. Der mechanische Aufbau bleibt bis zu 50 Jahre
fixiert. Auf Basis dieser Laufzeiten ist erkennbar, dass eine Flexibilisierung nicht die
Anforderung an die Neuerstellung oder umfangreichen Umbau von Produktionsan-
lagen stellen darf, sondern auf Basis eines Migrationskonzeptes einfließen muss.
Eine Hauptanforderung an ein Konzept zur Verkn€upfung von Produktionsanlagen
besteht daher in der Integration verschiedenster Plattformen und Betriebssysteme
von Steuerungen, z. B.: SPS, Mikrocontroller, Robotersteuerungen, PC-basierte
Systeme. Zusätzlich erfolgt die Ausf€uhrung der Produktionsabläufe oftmals durch
proprietäre Software ohne standardisierte Schnittstellen. Ziel einer Lösung zur Ver-
kn€upfung und Flexibilisierung ist daher die Bereitstellung einer plattformunabhän-
gig ausf€uhrbaren Software, welche eine Portierung auf bestehende Plattformen und
Betriebssysteme zulässt.

1.2 Beschreibung der verknüpften Produktion- und
Transportmittel für die Demonstration einer verteilten
Produktion

Ein Demonstrator, welcher die genannten Anforderungen und Herausforderungen
aufgreift und die Verkn€upfung verschiedener Produktionsschritte eines Werkst€ucks
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mittels unterschiedlichster Produktionsmittel und Unternehmen zeigt, wurde auf der
Messe „Automatica 2014“ vorgestellt. Während der Präsentation auf der Messe
erfolgte die Produktion eines kundenindividuellen Flaschenöffners. Die Produktion
umfasste die Stationen Lager, simuliertes Laserschneiden und -Härten, Spritzgießen,
Lasergravieren, Verpacken und Kunden€ubergabe mit Labeling der Verpackungs-
kartons. Die einzelnen Produktionsanlagen wurden auf dem Gelände der Messe
M€unchen, verteilt auf verschiedene Messehallen, errichtet. Der Transportweg des
Werkst€ucks f€ur einen Produktionsdurchlauf umfasste dabei ca. einen Kilometer.

Lager
Das Endprodukt, der Flaschenöffner besteht aus einem Metallrohling mit der Kontur
des Öffners, welcher zugleich Ausgangspunkt des Produktionsprozesses ist. Im Lager
befinden sich die beschriebenen Rohteile und werden in Chargen zu je zehn St€uck
bereitgestellt.

Autonomer Transportroboter
Den Weg vom Lager zur Station „Simulation Laserschneiden und -Härten“ absol-
vierte ein autonomer Transportroboter, welcher eigene Manipulationsfunktionalitä-
ten durch einen integrierten Roboterarm besitzt. Eine umfangreiche Sensorausstat-
tung ermöglicht die Navigation zum Zielort, die Werkst€uck€ubergabe sowie die
Ber€ucksichtigung von Hindernissen sowie des Publikumsverkehrs.

Mobile Transportroboter
Aufgrund der Entfernung und zu erreichenden Geschwindigkeit insbesondere mit
R€ucksicht auf das Messepublikum kamen operatorgef€uhrte Roboterplattformen zum
Einsatz. Diese Einheiten sind mit einem Werkst€uckträger ausgestattet und können je
eine Charge, das heißt zehn einzelne Werkst€ucke transportieren.

Simulation Laserschneiden und -Härten
Die Bearbeitung des Metallrohlings konnte aufgrund geltender Sicherheitsbestim-
mungen der Messe nur simulativ veranschaulicht werden. An dieser Station erfolgte
daher der simulierte Ausschnitt der vorgegebenen Kontur durch einen stationären
Laserschneidkopf, wobei die zur Kontur des Werkst€ucks korrespondierende Trajek-
torie mittels eines 6-Achs-Roboters umgesetzt wurde. Pro Werkst€uck sind zwei
Schritte erforderlich: Im ersten Schritt erfolgte der simulierte Ausschnitt des Metall-
kerns, in einem zweiten die Härtung der Kanten durch den Laserstrahl.

Spritzgießen
Im Anschluss an die Bearbeitung durch den Laser erfolgte die Ummantelung des
Metallkerns mit Kunststoff in einer automatisierten Spritzgussmaschine. Ein
6-Achs-Roboter platzierte je einen Rohling in der Form der Spritzgussmaschine.
Diese umspritzte den Metallrohling mit Kunststoff. Auf den Verarbeitungsschritt
folgend, entnahm der der 6-Achs-Roboter den umspritzten Metallkern, trennte den
Anguss ab und platzierte das Werkst€uck auf der Position des zuvor entnommenen
Platzes auf dem Warenträger.
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Lasergravieren
Die Individualisierung des Öffners nach Vorgabe der Kundenbestellung war eben-
falls das Ergebnis eines automatisierten Prozesses. Eine mit 6-Achs-Roboter ausge-
stattete Fertigungszelle €ubernimmt einzelne Werkst€ucke in den Manipulator des
Roboters und f€uhrt diese in den Fokus eines Gravurlasers. Abgeschirmt durch ein
Gehäuse, aktivierte der Laser ein dem Kunststoff zugegebenes Additiv, welches an
den bestrahlten Stellen mit einem Umschlag der Farbe reagierte. Im Anschluss
platzierte der 6-Achs-Roboter das Werkst€uck auf dem bereitstehenden Warenträger.

Verpacken
Vor der Übergabe an den Kunden wurden die fertig produzierten Flaschenöffner
vollautomatisch in Schachteln verpackt. Die Bereitstellung geöffneter Verpackungen
geschah mittels eines Warenträgers, welcher auf einem Förderband im Arbeitsraum
eines Delta-Roboters platziert wurde. Dieser entnahm einzeln komplettierte Öffner,
platzierte sie in den entsprechenden Verpackungen und verschloss diese. Das Förder-
band platzierte die verpackten Öffner an der Übergabeposition f€ur die angeschlos-
sene Kunden€ubergabe.

Kundenübergabe
Die Ausgabe der verpackten Öffner erfolgte durch einen 6-Achs-Roboter mit Zulas-
sung f€ur die Kooperation mit dem Menschen. Unter diesen Voraussetzungen ließ
sich die Aufgabe des Roboters in zwei Bereiche einteilen: Die automatische Ent-
nahme der verpackten Flaschenöffner und die Übergabe an den Bediener bzw.
Kunden. Der zweite Bereich umfasst zudem die Zuf€uhrung des Produktionscodes
als eindeutige Identifikationsmöglichkeit in Form eines Labels.

2 Konzept für die Verknüpfung der Produktions- und
Transportmittel

Eine Möglichkeit zur Verkn€upfung heterogener Produktionseinheiten, welche durch
den Demonstrator „MyJghourt“ (Vogel-Heuser et al. 2015; Vogel-Heuser und Sch€utz
2014) bereits erfolgreich evaluiert werden konnte, besteht in der Anwendung eines
Multi-Agent-Systems. In der Domäne Joghurtproduktion werden verschiedene Pro-
duktionsanlagen €uber das Internet gekoppelt, um gemeinsame Arbeitsschritte stell-
vertretend f€ur die Produktion, Veredelung und Verpackung von individuellen Jo-
ghurtbestellungen durchzuf€uhren. Dabei wird jede Entität durch einen Agenten
repräsentiert. Dieser wird laut Richtlinie des VDI definiert: „Ein technischer Agent
ist eine abgrenzbare (Hardware- oder/und Software-) Einheit mit definierten Zielen.
Ein technischer Agent ist bestrebt, diese Ziele durch selbstständiges Verhalten zu
erreichen und interagiert dabei mit seiner Umgebung und anderen Agenten“ (VDI
2010).

Die bestehende Referenzarchitektur sowie das „Starter-Kit“, eine minimale Imple-
mentierung des Agenten, kamen auch bei der Demonstration f€ur die Produktion des
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Flaschenöffners auf der Messe „Automatica 2014“ zum Einsatz. Die interdisziplinäre
Zusammenarbeit bei der Spezifikation, Herstellung und Inbetriebnahme erfordert ein
gemeinsames, f€ur alle Beteiligten aus unterschiedlichen Domänen verständliches
Vorgehen. Aus Vorarbeiten zum Thema Engineering von Automatisierungsanlagen
resultiert die modellbasierte Entwicklung basierend auf Beschreibungssprachen wie
der „Systems Modeling Language“ als vorteilhaft (Vogel-Heuser 2014).

2.1 Beschreibung Referenzarchitektur

Die Architektur des Agenten-Systems kann in eine organisatorische und technische
Schicht gegliedert werden. Der Beitrag (Pantförder et al. 2014) beschreibt die Orga-
nisation des Agentensystems sowie die Optionen f€ur Rekonfiguration mit den zuge-
hörigen Organisationseinheiten, ebenfalls repräsentiert durch Agenten. Die techni-
sche Sicht auf die Agentenplattform, insbesondere eines Agenten sowie dessen
technische Voraussetzung zur Interaktion und Kommunikation sind in Kap. ▶Mo-
dellbasierte Softwareagenten als Konnektoren zur Kopplung von heterogenen Cyber-
Physischen Produktionssystemen dargestellt. Aufbauend auf der Architektur sind die
Spezifikation der Applikationsschicht sowie der Schnittstelle zur herstellerspezifi-
schen Hardware des Agenten f€ur die verteilte Produktion inklusive dem Werkst€uck-
transport zu entwickeln.

2.2 Modellbasiertes Vorgehen in der Entwicklung eines
Agentensystems

Spezifikation der Hardwareschnittstellen
Die verteilte Produktion stellt den Anspruch an eine gemeinsame Beschreibung des
Werkst€ucks, um auf dessen Basis die Aspekte Transport, Handling, Bearbeitung
sowie Schnittstellen zu spezifizieren. Ein einheitliches Austauschformat f€ur geomet-
rische Daten, welche die Option zum Import in verschiedene „Computer Aided
Design“ (CAD)-Tools bietet, ist das „.stp“-Format. Auf Basis des Werkst€uckmodells
ist eine Auslegung der Warenträger, Robotergreifer sowie Werkzeuggeometrien
möglich. Neben der Applikation in einer Fertigungszelle ist insbesondere die In-
teraktion zwischen Fertigungszelle und Transporteinheiten von Relevanz. Die Ar-
beitsräume der Transport- bzw. Produktionseinheiten muss eine Schnittmenge, den
Interaktionsraum besitzen. Aufgrund der durch 6-Achs-Roboter automatisierten
Prozessschritte liegt dieser Interaktionsraum im Arbeitsraum des 6-Achs-Roboters
und muss abgesichert werden. Dies kann durch auf die Transportroboter montierte
Sicherheitsschalter geschehen, welche den Interaktionsraum durch elektrische Be-
schaltung von Sicherheitskreisen nur freigeben, wenn ein Transportroboter die
korrekte Be- bzw. Entladeposition erreicht hat. Die Sicherung gegen Eingriff erfolgt
zudem durch entsprechende Klappen, welche erst kurz vor dem Ein- bzw. Ausfahren
des Transportroboters in den abgesicherten Produktionsbereich betätigt werden.
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Neben dem Interaktionsraum und dessen Absicherung ist der Austausch der
Werkst€ucke eine Voraussetzung f€ur die Verkn€upfung verschiedener Produktions-
stationen. Die Transportroboter selbst besitzen einen Warenträger, auf welchem die
Werkst€ucke zentriert gelagert sind, jedoch keine Handling- Aktorik. Es besteht daher
die Notwendigkeit die Position der Werkst€ucke zu fixieren. Dies erfolgt entweder
€uber eine mechanische Zentrierung des Transportroboters oder die visuelle Detek-
tion der Werkst€uckposition auf dem Roboter in Bezug auf ein Referenz- Koordina-
tensystem. Im Falle der mechanischen Zentrierung kann auf die im Modell hinter-
legten Werte f€ur die Positionen zur€uckgegriffen werden. Im Gegensatz dazu
erfordert die visuelle Methode zum einen die Platzierung des Transportroboters im
Interaktionsraum und zum anderen die Erkennbarkeit, das heißt einen Kontrast
zwischen Werkst€uck und Warenträger. Der 6-Achs-Roboter kann mit dem Greifer
bzw. Sauger, welcher der Kontur des Werkst€uckmodells entspricht, die Teile be- und
entladen bzw. manipulieren.

Eine Alternative des Austauschs besteht durch den Einsatz von Transportrobotern
mit einem integrierten Aktor. In diesem Fall ist kein direkter Interaktionsraum
von Transportplattform und 6-Achs-Roboter notwendig. Zum Austausch gen€ugen
passive Einrichtungen, z. B.: Rutschen. Aus Sicht der Absicherung sind ebenfalls
passive Einrichtungen ausreichend, da der Arbeitsraum des 6-Achs-Roboters bzw.
der Produktionseinheit nicht zum Ein- bzw. Ausfahren geöffnet werden muss.

Eine Ausnahme bez€uglich der Absicherung zwischen Mensch und Roboter
bilden Roboter mit Zulassung f€ur die Mensch-Roboter-Kooperation. Durch integ-
rierte Sensorik kann eine externe Krafteinwirkung detektiert und eine entsprechende
Reaktion ausgelöst werden. Auf dieser Grundlage kann die Übergabe an den Bedie-
ner bzw. Kunden ohne Schutzeinhausung konzipiert werden.

Weitere Informationen, welche durch die modellbasierte Entwicklung des me-
chanischen Aufbaus der Fertigungs- und Transporteinheiten bekannt sind, betreffen
das Layout. Diese sind f€ur die Planung der Wegstrecken zwischen den Produktions-
einheiten sowie deren Platzierung in den Hallen des Messegeländes von großer
Bedeutung. Es können auf dieser Basis Durchlaufzeiten, Wegstrecken, Hindernisse
sowie der Durchsatz berechnet werden.

Spezifikation der Anlagen aus Steuerungstechnischer Sicht und Anbindung des
Agenten
Die an der Produktion beteiligten Stationen verf€ugen €uber Steuerungssysteme unter-
schiedlicher Hersteller und stellen daher zumeist proprietäre Schnittstellen zur Ver-
f€ugung. Diese ermöglichen entweder die Ausf€uhrung von Programmen, in diesem
Fall die Agentensoftware, auf der Steuerungsplattform selbst oder mittels eines
externen Rechners. Wie im Kap. ▶Modellbasierte Softwareagenten als Konnekto-
ren zur Kopplung von heterogenen Cyber-Physischen Produktionssystemen be-
schrieben, verf€ugt ein Agent €uber eine maschinenseitige sowie eine zur Agenten-
plattform gerichtete Schnittstelle, welche die Anlage als „Cyber-physical production
system“ (CPPS) in der Agentenplattform repräsentiert (Abb. 1).
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Grundsätzlich kann zwischen zwei Formen der Implementierung unterschieden
werden: Ausf€uhrung der Agenten-Software auf der Steuerungsplattform und Aus-
f€uhrung der Agenten-Applikation auf externer Rechenhardware.

Im Fall der „Reis“-Steuerungsplattform kann die Agentensoftware, bestehend aus
dem „Starter-Kit“ angereichert mit Applikationsspezifischen Inhalten, direkt auf der
Robotersteuerung implementiert werden. Der C-Code mit den entsprechenden Bib-
liotheken (vgl. Kap. ▶Modellbasierte Softwareagenten als Konnektoren zur Kopp-
lung von heterogenen Cyber-Physischen Produktionssystemen) lässt sich f€ur das
Betriebssystem „VXWorks“ kompilieren und in die Start-Routine der Steuerung
einbinden. Auf diesem Weg wird die Kommunikation zur Agentenplattform mit
dem Start der Robotersteuerung instanziiert. Die Agentensoftware „Plant Agent“
greift mit ihren Funktionen „Module-Agent“ auf globale Variablenwerte der Robo-
terapplikation zu und bettet deren Werte als Parameter in die Nachrichten an die
Agentenplattform ein. Der Zugriff auf die Daten kann dabei in Echtzeit erfolgen,
sodass der Agent Entscheidungen bzw. das Betriebsverhalten aktiv beeinflussen
kann. Dabei werden nur f€ur die Agentenplattform relevante Daten ausgetauscht.
Der Produktionsteilnehmer selbst entscheidet €uber den Umfang, die Erhebung und
die Aggregation dieser Informationen. Der Agent kapselt die Steuerung aus informa-
tionstechnischer Sicht, sodass nur zuvor spezifizierte und in den Agenten implemen-
tierte Abfragen zulässig sind.

Im Gegensatz zum Controller von Reis existiert f€ur die „Fanuc-Robotersteue-
rung“ keine direkte Option zur Implementierung der Agentensoftware auf der
Steuerungsplattform. Alternativ kann daher eine externe Schnittstelle verwendet
werden. Die Ausf€uhrung der Agentensoftware erfolgt in dieser Architektur auf
einem externen Rechner, z. B. PC. Über die proprietäre Schnittstelle erfolgt analog
zum Konzept der Reis-Steuerung die Kommunikation zur Übertragung von Variab-
lenwerten zwischen Roboter-Applikation und Agenten-Applikation. Die Schnitt-
stellenfunktionen sind dabei durch die „Fanuc-Software“ spezifiziert und werden
vom Agenten aufgerufen. Eine Kapselung der Informationen erfolgt analog zur
Softwarearchitektur der „Reis-Controller-Applikation“.

F€ur die Schnittstelle zum Gravurlaser existiert ein vergleichbares Konzept. Dieser
arbeitet mit einer Steuerungssoftware, welche die Steuerung durch externe Resour-
cen zulässt. Aufgrund der baulichen Nähe von Gravurlaser und „Fanuc-Roboter-
steuerung“ können die Applikation beider Agenten getrennt voneinander auf einer
Rechenhardware ausgef€uhrt werden.

Die Optionen zur Implementierung des Agenten auf den „Speicherprogrammierba-
ren Steuerungen“ (SPS) der Hersteller Beckhoff und Siemens sind im Vergleich zu den
Controllern der Roboter vielfältiger. Es besteht einerseits die Möglichkeit zur Imple-
mentierung als SPS-Code nach IEC 61131-3, z. B. Strukturierter Text, die Anbindung
auf externer Rechenhardware, z. B. durch eine OPC-Schnittstelle als auch die Aus-
f€uhrung unter einem Betriebssystem auf der Steuerungshardware, z. B.: Embedded
PCs, vgl. Beckhoff IPC. Die Ausf€uhrung der Agenten-Applikation außerhalb der
„IEC 61131-3“-Umgebung nutzt die globalen Variablen zum Austausch von Informa-
tionen und Statusmeldungen, da sowohl der OPC- als auch der „Automation Device
Specification“ (ADS)-Standard (Papenfort et al. 2015) Funktionen zum Lesen und
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Schreiben der Variablenwerte zur Verf€ugung stellen. Eine Implementierung von
Agenten nach den Sprachen der Norm IEC 61131-3 ist nach den Ergebnissen der
Arbeiten von (Ulewicz et al. 2012) möglich, schränkt jedoch die Verwendung des
„Starter-Kits ein“. Eine Methode zur modellbasierten Erstellung von Agenten be-
schreibt (Sch€utz und Vogel-Heuser 2013). Die vorgestellten Konzepte f€ur die
Agentenimplementierung auf SPS-Steuerungen eignet sich f€ur die Stationen Verpa-
ckung und Kunden€ubergabe, da hier Steuerungskomponenten der Hersteller Beck-
hoff bzw. Siemens verbaut sind.

In Differenz zur Referenzarchitektur ber€ucksichtigt der Demonstrator mobile
Transportroboter, welche ebenfalls durch je einen Agenten im Agentennetzwerk
repräsentiert werden. Sowohl die Steuerung des autonomen als auch des operator-
gef€uhrten Transportroboters basieren auf einem Embedded-Computer mit einem
Linux-Betriebssystem. Diese Voraussetzungen erlauben die Verwendung eines f€ur
das Betriebssystem angepassten Kompilates des „Starter-Kits“. Neben der Schnitt-
stellenfunktion f€uhrt der Agent an dieser Stelle auch die Kommunikation mit dem
Operator bzw. dessen Eingabegerät aus und steuert die Aktoren mittels Verfahrbe-
fehlen. Spezifiziert f€ur die Systemfunktionen sind die Agentenfunktionen „Sys-
Agent“ und „ProcAgent“. Die Konzeption aus technischer Sicht findet demnach
sowohl f€ur Anlagen als auch f€ur Transporteinheiten Anwendung. Unterschiede
existieren lediglich auf Applikationsebene sowie der Art der Daten€ubertragung.

Spezifikation der Botschaften zwischen den Anlagenagenten
Die Anbindung der Agenten durch geeignete, oft proprietäre Schnittstellen ist in
vielen Fällen herstellerspezifisch. Im Gegensatz dazu sind die Inhalte und Formate
der Nachrichten zwischen den Agenten bzw. an die Agentenplattform zum Autausch
von Informationen spezifiziert. Die Funktion hängt daher maßgeblich von einer
konsistenten Formulierung der Nachrichten sowie deren korrekten Inhalten ab. Ein
modellbasiertes Vorgehen auf Basis von SysML-Sequenzdiagrammen vermeidet
Unschärfen bzw. Interpretationsspielraum im Vergleich zu einer textuellen Beschrei-
bung und erleichtert das Verständnis gegen€uber Formulierungen in Form von Soft-
warecode. F€ur den Betrieb eines Produktionssystems dieser Art können Nachrichten
zwischen Agentenplattform und Produktions- bzw. Transportmittel in die Bereiche
Produktion, Transport und Schnittstellen eingeteilt werden. Zur Abdeckung der
benötigten Funktionalität sind folgende Nachrichteninhalte in den zugehörigen Be-
reichen klassifiziert:

• Produktion
• Status der Produktionseinheit
• Merkmale des zu bearbeitenden Werkst€ucks
• Angebot f€ur die Bearbeitung eines Werkst€ucks

• Transport
• Status der Produktionseinheit
• verbleibende Wegstrecke/ Ladezustand des Akkus
• Angebote f€ur Transportauftrag
• aktuelle Position
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• Schnittstellen
• Freigebe Ein-/Ausfahren des Transportroboters in/ aus Sicherheitsbereich Anlage
• Be-/Entladefreigabe des Transportroboters f€ur eine Produktionszelle
• Be-/Entladung von Werkst€uck mit spezifizierter Auftrags-ID
• Werkst€ucke von Transportroboter sind vollständig be-/entladen

Die Nachrichten zu den genannten Inhalten sind jeweils nach dem Handshake-
Prinzip vorzusehen, sodass sowohl der Empfang als auch die korrekte Interpretation
des jeweiligen Empfängers sichergestellt sind. Weiterhin besitzt eine Produktions-
einheit oftmals mehrere mechanische Schnittstellen zur Interaktion mit Transport-
einheiten. In Konsequenz ist als Parameter der Nachrichten neben Absender und
Empfänger auch die zu verwendende Schnittstelle, das sogenannte „Dock“ zu
spezifizieren. Nach der Vorgabe f€ur das Design der Applikationsschicht ist die
Kommunikation der Agenten als Repräsentanten der an der Produktion beteiligten
Systeme vollständig spezifiziert. Die Fähigkeiten der Anlagen bzw. Transporteinhei-
ten sind dem jeweiligen Namen zugeordnet in dem „Directory-Facilitator“-Verzeich-
nis hinterlegt (vgl. Pantförder et al. 2014). Neben dem Austausch von Nachrichten
€uber die Plattform, gesteuert durch den „Koordinator-Agent“, besteht ein bilateraler
Austausch von Nachrichten zwischen Transporteinheit und Produktionseinheit bei
direkter Interaktion, z. B. Arbeitsraumfreigaben. Diese Form der Kommunikation
senkt die Kommunikationslast €uber die Plattform sowie den Anspruch an den
„Koordinator-Agent“.

Spezifikation der Botschaften von Kunden- und Koordinator-Agent
Neben den Nachrichten zur Bearbeitung eines Werkst€ucks sind ergänzende Informa-
tionen bez€uglich der Aufträge nötig. Die Inhalte dienen zum einen der Entgegen-
nahme von kundenindividuellen Anfragen und zum anderen zur Informationssicht
f€ur Nutzer des Systems. F€ur die Überwachung eines Auftrags stellt beispielsweise
der Kundenagent eine Anfrage €uber den Status an den Koordinator. Als Reaktion
fragt dieser alle bei allen an einem Auftrag beteiligten Agenten den aktuellen Status
an und leitet die R€uckmeldung weiter an den Kundenagent. Ein analoges Vorgehen
liegt bei der Aktualisierung eines Auftrags vor (Abb. 2). Die Agentenplattform
umfasst zudem verschiedene Nutzerrollen, z. B.: Kunden, Bediener, Administration,
und stellt f€ur diese ein geeignetes Interface via Webseite zur Verf€ugung.

F€ur Kunden besteht ein offener Zugang €uber eine Webseite, welche durch Eingabe
der Adresse, z. B. €uber einen „Quick Response“ (QR)-Code, erreichbar ist. Ein
impliziter Leitfaden zur Erfassung der Bestelldaten, realisiert durch ein Bestellformu-
lar, aggregiert alle Informationen und Merkmale, welche f€ur die Fertigung des Pro-
duktes notwendig sind. Neben der Aggregation umfasst der Aufgabenbereich des
Kundenagenten auch das Management, insbesondere die Einsteuerung, des komplet-
tierten Datensatzes in das Auftragsscheduling. Ergänzend zu der plattforminternen
Verarbeitung verf€ugt der Kunden-Agent €uber Update- und Benachrichtigungsfunktio-
nen, welche dem Kunden R€uckmeldung €uber den Auftragseingang, die erwartete
Fertigstellung sowie Updates €uber den aktuellen Status geben, z. B. in Form von
E-Mail-Nachrichten.
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Die Bedienersicht umfasst den Gesamtstatus der Agentenplattform mit aktuellem
Auftragsstatus, Zustand der Produktions- und Transporteinheiten sowie historischen
Daten. Der Agent stellt diese Daten, analog zur Ansicht f€ur Kunden, ebenfalls €uber
eine Website grafisch aufbereitet zur Verf€ugung.

Die Administrationssicht stellt der Kundenagent in tabellarischer Form zur Ver-
f€ugung. Diese Ansicht umfasst alle durch Nachrichten €ubermittelten Informationen
und lässt deren Manipulation zu. Eingriffe €uber diese Schnittstelle wirken sich direkt
auf das Verhalten des Agentensystems aus, wodurch Fehlerfälle auftreten können.
Der Zugang zu dieser Ansicht ist daher durch entsprechende Zugangsdaten gesichert.

Zusammenfassend resultieren f€ur die Kundenagenten Nachrichteninhalte zu fol-
genden Bereichen:

• Kundensicht:
• Merkmale des Auftrags
• Status des Auftrags

• Bedienersicht ergänzt die Kundensicht um:
• Status aller Aufträge
• Status der Transport- und Produktionseinheiten
• Positionen der Transporteinheiten
• Historische Daten

Abb. 2 Nachrichtenaustausch des Kundenagenten
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• Administrationssicht ergänzt die Bedienersicht um:
• Status der Aufträge
• Merkmale der Aufträge
• Status der Transport- und Produktionseinheiten
• Position der Transporteinheiten
• Angebots- und Auftragsmanagement
• Adress- und Diensteverzeichnis der Transport- und Produktionseinheiten

Nachrichtenaustausch und Aspekt der Echtzeit
Der Nachrichtenaustausch ist die Grundlage f€ur die Kommunikation der Agenten
und somit f€ur die Funktionsweise des Demonstrators. Da Geräte auf unterschied-
lichen Hardwareebenen miteinander vernetzt werden, bestehen daraus resultierende
Anforderungen an den Determinismus, bzw. die Echtzeit. Lauber/Göhner definiert
Echtzeit im Umfeld der Automatisierungstechnik als „Erstellung von Programmen
so, dass bei der Datenverarbeitung im Computer die zeitlichen Anforderungen an die
Erfassung der Eingabedaten, an die Verarbeitung im Computer und an die Ausgabe
der Ausgabedaten erf€ullt werden“ (Lauber und Göhner 1999). In Abhängigkeit der
Applikation sowie der zugehörigen Schicht des ISO/OSI-Referenzmodells (Schnell
und Wiedemann 2012) gelten nach genannter Definition unterschiedliche Anforde-
rungen an das Zeitverhalten der Daten€ubertragung. Das Agentennetzwerk deckt die
Ebenen von der Datenverbindungsschicht (Schicht 2) bis zu den Apps auf der
Anwendungsschicht (Schicht 7) und somit fast den gesamten Bereich des Schichten-
modells ab. Es ist daher von Bedeutung, die Bestandteile des Agentennetzwerkes in
den Kontext des Schichtenmodells unter Ber€ucksichtigung der Randbedingungen
Kommunikationszeit und Datenmenge einzuordnen. Die Kommunikationszeiten der
Bestandteile des Agentensystems des Demonstrators ist in Tab. 2 dargestellt und
nach dem Ansatz von Jasperneite den Schichten des ISO-OSI-Referenzmodells
zuordenbar. Kriterien sind die Komplexität der €ubermittelten Informationen sowie
die Anforderung an die Übertragungsgeschwindigkeit.

Die Anlagen- und Transportagenten bilden durch die anlagenseitige und die
plattformseitige Schnittstelle das Bindeglied zwischen den Ebenen des Schichten-
modells. Regelungstechnische Anwendungen der Anlagen fordern eine definierte,
maximale Latenzzeit. Diese setzt sich aus den dynamischen Eigenschaften des
Systems sowie den Transmissionszeiten f€ur die Daten€ubertragung zusammen. Ins-
besondere auf hardwarenaher Ebene sind die Zeitspannen f€ur die Digitalisierung von
Sensorwerten, der Signal€ubertragung zur Steuerung, die dortige Verarbeitung sowie
die Stellgrößen€ubermittlung an den Aktor ausschlaggebend f€ur die Steuerbarkeit und
Regelbarkeit des Systems. Echtzeit-Bussysteme können die Anforderungen an eine
Kommunikation im Bereich weniger Millisekunden erf€ullen. Das deterministische
Verhalten dieses Kommunikationsprozesses ist eine wichtige Voraussetzung f€ur die
Ausf€uhrung von regelungstechnischen Abläufen. Die Integration der automatisie-
rungstechnischen Hardware in €ubergeordnete Steuerungssysteme darf demnach keine
Einschränkungen der Echtzeit-Kommunikation hervorrufen.
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2.3 Management der Aufträge

Die Kundenaufträge sind zu Chargen von je zehn Werkst€ucken zusammengefasst.
Der „Koordinator-Agent“ partitioniert die Aufträge nach Auftragsdatum bzw. nach
Wunschtermin f€ur die Fertigstellung. Dabei gilt f€ur die Priorität P der Zusammen-
hang aus gew€unschter Fertigstellungsdauer tWunsch , der aktuell verstrichenen Zeit-
dauer seit Produktionsbeginn tist, dem Zeitpunkt des Auftragseingangs tAuftragseingang
sowie dem Priorisierungsfaktor p:

P ¼ 1

tWunsch
� tist � tAuftragseingang
� � � p

Anhand der Stellung N nach dem Scheduling, der Durchlaufzeit tDLZ , der Zeit-
differenz bis zum nächsten Start tc einer Charge und Anzahl einer Charge c kann der
„Koordinator-Agent“ den Fertigstellungszeitpunkt tproduced bestimmen:

tproduced ¼ tDLZ þ N

c
tc

Die Vergabe eines Auftrags an Produktions- bzw. Transporteinheiten kann in vier
Phasen gegliedert werden (Abb. 3). In Phase eins fordert der „Koordinator-Agent“
Angebote der Produktions- bzw. Transportagenten f€ur die Ausf€uhrung eines Diens-
tes an, welche im Anschluss daran in Phase zwei bei dem „Koordinator-Agent“
eingehen. Anhand des Ergebnisses einer Kostenfunktion erfolgt die Vergabe der

Koordinator

Anlagenagent
Lasergravur

Anlagenagent 
Laser

Anlagenagent 
Spritzguss

Anlagenagent
Lager

1

2

3

4

Anlagenagent
Verpackung

Roboteragent
1…7

Abb. 3 Marktplatzprinzip der Auftragsvergabe
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Aufträge in Schritt drei. Nach dem Handshake-Prinzip senden alle angefragten
Agenten die Bestätigung des Auftragseingangs in Phase vier.

3 Umsetzung für den Demonstrator Robot Integrated Agent
Network (RIAN)

Die praktische Umsetzung des Konzeptes auf der Messe „Automatica 2014“ erfolgt
nach den Beschriebenen Konzepten des vorangegangenen Kapitels.

3.1 Implementierung der Agentenplattform

Die Agentenplattform mit „Directory Facilitator“ (DF), „Agent Management System“
(AMS), „Message Transport System“ (MTS) sowie der „Koordinator-Agent“ sind
Verzeichnisse bzw. Applikationen, deren Vorhaltung und Ausf€uhrung einer Hardware-
plattform bedingen (vgl. Pantförder et al. 2014). Da f€ur den Demonstrator RIAN die
Verkn€upfung verschiedener Transport- und Produktionseinheiten €uber das Internet
vorsieht, besteht die Anforderung nach einem extern €uber das Internet zugänglichen
Server, auf dem die zentralen Einrichtungen f€ur die Agentenplattform instanziiert sind.

Ergänzend zu den infrastrukturellen Einrichtungen sind ebenfalls die €uber das
Internet zugänglichen Instanzen der Kundenagenten (Kunden-, Bediener- und Ad-
ministrationssicht) auf dem Server angelegt. Auf der Nutzerseite bilden Webseiten,
deren Daten vom jeweils zugeordneten Agent gesteuert werden, die Schnittstelle
nach außen. Durch Web-Browser Anwendungen auf den Endgeräten und die Opti-
mierung der Webseiten auf Bildschirme mit Touch-Steuerung besteht weitestgehend
Unabhängigkeit von Art und Plattform des verwendeten Endgerätes.

3.2 Implementierung der Produktions- und Transportagenten

Als Basis f€ur die Implementierung der Agenten auf den Steuerungen der Produktions-
und Transporteinheiten dient das „Starter-Kit“. Anhand der erstellten Modelle erfolgt
die Anreicherung der Botschaften um eine entsprechende Semantik sowie deren
Definition und Adaption bez€uglich der Schnittstellenspezifikation auf Maschinen-
seite. F€ur die Beförderung von Werkst€ucken stehen insgesamt sechs Transportrobo-
ter, repräsentiert durch je einen Agent zur Verf€ugung. Im Gegensatz zu ortsfesten
Produktionsanlagen findet die Kommunikation zu den Transport-Roboter-Agenten
kabellos statt. Aufgrundmangelnder Netzabdeckung oder Störungen ist eine schnelle
Rekonfiguration durch automatische Wiedereinwahl in das kabellose Netzwerk von
hoher Relevanz. Insgesamt existieren auf der Plattform die in Tab. 1 gelisteten
Agenten bzw. deren assoziierte Entitäten:
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3.3 Kommunikation über die Agentenplattform

Die Funktion eines Agentensystems hängt neben der softwaretechnischen Imple-
mentierung der Agenten und deren Anbindung an die Anlagenhardware sowie deren
zugehörige Steuerungsprogramme maßgeblich von der Kommunikation ab. Ent-
scheidend f€ur die Verhandlungen der einzelnen Agenten sind kurze Laufzeiten der
Nachrichten und eine hohe Verf€ugbarkeit der Konnektivität. Nur unter diesen
Voraussetzungen können der Empfang von Anfragen und die Versendung von An-
geboten rechtzeitig erfolgen. Während f€ur den unternehmensinternen Einsatz die
entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden können, existiert die Messein-
frastruktur als eine gegebene Randbedingung f€ur den Demonstrator.

• Alle an das Messenetzwerk angeschlossenen Geräte erhalten bei Verbindung oder
Wiederverbindung eine IP-Adresse.

• Es besteht keine Möglichkeit die verbundenen Agenten initial €uber deren IP-
Adresse zu identifizieren.

• Kabellose Verbindungen sind aufgrund unvollständiger Netzabdeckung und Über-
lastung nicht durchgängig verf€ugbar.

Der Koordinator-Agent sowie die zentralen infrastrukturellen Einrichtungen (DF,
AMS, MTS) sind zentrale Instanzen und m€ussen daher €uber das Internet verf€ugbar
und sichtbar sein. Unter den gegebenen Voraussetzungen kann ein im Messenetz-
werk platzierter Server diese Anforderungen daher nicht leisten. Es kommt daher nur
der Betrieb in einem externen Netzwerk in Betracht, welches die Sichtbarkeit des
Servers durch eine statische Adresse unterst€utzt. Die verbundenen Agenten (vgl.
Tab. 1) registrieren sich durch den Eintrag der spezifischen Daten bei den infra-
strukturellen Einrichtungen (AMS, DF) und können namensbasiert identifiziert
werden. F€ur die Produktions- und Kundenagenten ist durch eine kabelgebundene
Netzwerkverbindung in das Internet und somit zu dem Koordinator-Agent die
ständige Verbindung möglich. Im Gegensatz dazu sind f€ur die zeitweise unterbro-
chenen Verbindungen der Transportroboter eine Wiedereinwahlroutine sowie ein

Tab. 1 Agentenbezeichnung und assoziierte Anlageneinheiten

Nr. Agent Assoziierte Entität

1 Roboteragent A. . .G Transportroboter A. . .G

2 Anlagenagent Laser Produktionseinheit Laser schneiden/-härten

3 Anlagenagent Spritzguss Produktionseinheit Spritzgießen

4 Anlagenagent Lasergravieren Produktionseinheit Lasergravieren

5 Anlagenagent Verpacken Produktionseinheit Verpacken

6 Anlagenagent Kunden€ubergabe Produktionseinheit Kunden€ubergabe

7 Kundenagent Kundensicht f€ur Bestellung

8 Bedieneragent Bedienersicht zur Überwachung

9 Administrationsagent Administrationsansicht

10 Koordinator-Agent Koordination und Auftragsverwaltung
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Nachrichtenpuffer vorzusehen. Die Kommunikation nach dem Handshake-Prinzip
stellt dabei die sichere Zustellung sowie den Status der einzelnen Nachrichten sicher.

4 Evaluation an dem RIAN-Demonstrator

Das Engineering, die Implementierung sowie der Betrieb des RIAN-Demonstrators
umfasst einen bisher selten durchgef€uhrten Prozess anhand dessen Erfahrungen €uber
bestehende Defizite als auch die Vorteile angewandter Vorgehensweisen sowie des
Systemverhaltens evaluiert werden konnten.

4.1 Architektur und Portabilität der Agentenplattform

Eine Herausforderung und zugleich Grundlage f€ur die Planung des Systems ist die
Verwendung der bestehenden Referenzarchitektur des „My-Joghurt“-Demonstra-
tors. Dessen im Laborumfeld entwickelte Architektur musste an den Kontext der
bestehenden Anforderungen, insbesondere die Erweiterung um den Aspekt Trans-
port angepasst werden. Weiterhin ist die Ausrichtung der Plattform auf einen ande-
ren Produktionsablauf bzw. ein anderes Produkt mit einer Erweiterung und Än-
derung der Applikationssicht, insbesondere der Nachrichteninhalte sowie deren
Bedeutung erforderlich. F€ur die einzelnen Agentenimplementierungen besteht eben-
falls die Notwendigkeit der Adaption auf den jeweiligen Kontext der Produktion. Es
besteht hier die Möglichkeit, einen Agenten (z. B.: Anlagenagent) auf verschiede-
nen Plattformen zu registrieren und dar€uber hinaus Aufträge außerhalb des Netz-
werkes zu verwalten, sodass die Verwendung einer Anlage nicht auf ein Agenten-
netzwerk begrenzt ist. Im Gegensatz zu den produktionsspezifischen Eigenschaften
ist die Kommunikationsarchitektur durch die verwendeten Protokolle und die Kom-
munikation €uber das Internet sehr flexibel und weitestgehend automatisch adaptie-
rend. Die Agentenplattform kann daher in die meisten bestehenden Netzwerkarchi-
tekturen eingebunden werden.

4.2 Lessons learned

Modellbasiertes Vorgehen bei der Entwicklung des Multi-Agent-Systems
Das modellbasierte Vorgehen kann sowohl f€ur die Erstellung eines Agenten (Sch€utz
und Vogel-Heuser 2013) als auch f€ur die Definition applikationsspezifischen Inhalte
angewandet werden. Trotz kurzer Entwicklungszeit bewährt sich die Verwendung
von Modellen zur Beschreibung der Struktur und des Verhaltens, da auf diese Weise
ein gemeinsames Verständnis der dargestellten Mechanismen und Architektur er-
reicht wird. In Konsequenz können Personen unterschiedlicher Disziplinen sowie
Funktion an der Gestaltung der Agentenplattform aktiv mitwirken. Das so geförderte
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proaktive Vorgehen kann Fragestellungen fr€uhzeitig beantworten bzw. Randbedin-
gungen schon während der Engineering-Phase ber€ucksichtigen. Die semi-formale
Beschreibungsweise liefert dabei alle benötigten Daten f€ur die Konstruktion, Soft-
wareentwicklung und Systemintegration.

Ein weiterer bedeutender Vorteil der modellbasierten Entwicklung resultiert aus
der Möglichkeit, Testfälle abzuleiten und Simulationen zu instanziieren. Auf Basis
des beschriebenen Verhaltens kann die Agentenplattform den Produktionsablauf f€ur
einzelne Teilnehmer des Agentensystems emulieren. Insbesondere bei der Inbetrieb-
nahme kann diese Fähigkeit genutzt werden, um anlagen- oder roboterspezifische
Funktionen ohne zusätzliche Testprogramme zu validieren.

Im Vorfeld der Inbetriebnahme des RIAN-Demonstrators wurden Nachrichten-
sequenzen f€ur die Anlagen- und Transportagenten erstellt, welche die entsprech-
enden Produktions- und Transportabläufe abbildeten und auf diese Weise als Test-
umgebung f€ur die Teilnehmer der Produktionslinie als Testumgebung zur Verf€ugung
stand.

Implementierung der Agenten auf unterschiedlichen Plattformen
Die Integration eines auf proprietären, bzw. geschlossenen Systemen der Hersteller
gestaltet sich oft schwierig, da Hardwarespezifikationen oft speziell f€ur die appli-
zierte Software ausgelegt sind oder durch Erweiterungen Sicherheitszertifikate
bzw. Bestimmungen verletzt w€urden. Das agentenbasierte Vorgehen schafft durch
die Migrationsmöglichkeit dennoch die Voraussetzungen zur Ert€uchtigung der An-
lagen f€ur Industrie 4.0.

F€ur den Messedemonstrator wurde deshalb absichtlich auf bestehende Anlagen-
und Steuerungsarchitekturen, zum Teil wiederverwendete Messeapplikationen, zu-
r€uckgegriffen. Durch das modellbasierte Vorgehen, konnten die Entwickler der
Teilnehmer an der Produktion fr€uhzeitig die Tiefe der Schnittstelle sowie die benö-
tigten Rechenressourcen des Anlagen-Agenten abschätzen und auf dieser Basis €uber
ausf€uhrende Hardware (steuerungsintern oder -extern) entscheiden.

Nachrichtenaustausch und Aspekt der Echtzeit
Der Eingriff in das Steuerungsprogramm durch den Agenten kann innerhalb der
terminierten Zykluszeit erfolgen und somit auch Bestandteil regelungstechnischer
Prozesse sein. Beispielsweise kann der Agent Zielpositionen der Werkst€ucke eines
Warenträgers f€ur Industrieroboter vorgeben. Geregelte Strecken können in €uber-
geordnete Systeme integriert werden, welche die Informationen zur Generierung
von entsprechenden F€uhrungsgrößen bereitstellen. Voraussetzung hierf€ur ist die
rechtzeitige Bereitstellung der benötigten Informationen. In Produktionsanlagen
existieren viele dieser geregelten Strecken. In Abhängigkeit der Anwendung liegt
die maximale Zykluszeit daher bei ca. 100 Millisekunden (Tab. 2).

Über dieser Schicht sind aus automatisierungstechnischer Sichtweise insbeson-
dere Prozesse angesiedelt, welche Planung- und Managementcharakter besitzen und
geringere Anforderungen an die Zykluszeit bzw. das terminierte Verhalten stellen.
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Hingegen besteht die Notwendigkeit, komplexere und größere Datenstrukturen zu
€ubertragen. Dabei variiert die Übertragungstechnologie, welche auch den drahtlosen
Datenaustausch €uber „Wireless LAN“ oder Mobilfunkprotokolle umfasst. Diese
Technologien konnten durch den RIAN-Demonstrator unter hoher Last durch eine
Vielzahl von Anfragen als auch Störungen, welche durch €uberschneidende Funk-
netzwerke hervorgerufen wurden, evaluiert werden. Das Ergebnis sind Reaktions-
zeiten im Bereich von einer bis f€unf Sekunden. Diese Zeitdauer enthält bereits
Verarbeitungszeiten der Agentenplattform, welche Optimierungspotential bieten.
Im Betrieb des Demonstrators zeigen sich diese f€ur den Bereich der Automatisie-
rungstechnik langen Zeitdauern nur an den Schnittstellen zwischen Transport- und
Produktionseinheiten. An diesen Schnittstellen findet der Austausch von Arbeits-
raumfreigaben zwischen den betroffenen Teilnehmern statt und die gegebenen
Antwortzeiten resultieren in kurzen Wartezeiten f€ur die Transporteinheiten.

Die Übertragung der Webseiteninformationen zur Aufgabe einer Bestellung
umfassen zum einen große Datenmengen und werden zum anderen meist €uber das
Mobilfunknetz €ubertragen. Diese Kombination f€uhrt zu den längsten im System
detektierten Reaktionszeiten von f€unf bis zehn Sekunden (Tab. 2). Da die Reaktionszeit

Tab. 2 Einordnung der erzielten Übertragungsraten

Entität im
Agentennetzwerk

Komplexität der
€ubermittelten
Informationen

Anforderung an
Übertragungs-
geschwindigkeit

Einordnung in
Dienstg€uteklasse nach
(Jasperneite 2005)

mechatr. Einheit
(eine Steuerung)

gering (analoge/
digitale Signale)

<=1 ms 3

Anlage (mehrere
Steuerungen)

gering (Echtzeit-
protokoll)

10–100 ms 2

Agent-
Anlagenseite

gering
(Echtzeitprotokoll)

10–100 ms 2

Agent-
Cloudseite

mittel (LAN,
WLAN, mobile
Daten)

1–5 s -

Koordinator-
Agent

mittel (LAN,
WLAN, mobile
Daten)

1–5 s -

Kunden-Agent hoch (LAN, WLAN,
mobile Daten)

5–10 s -

Agent
Management
System (AMS)

mittel (LAN,
WLAN, mobile
Daten)

1–5 s -

Directory
Facilitator (DF)

mittel (LAN,
WLAN, mobile
Daten)

1–5 s -

Message
Transport System
(MTS)

mittel (LAN,
WLAN, mobile
Daten)

1–5 s -
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eines Nutzers nicht deterministisch festgelegt ist, können jedoch keine zeitkritischen
Anfragen der Agentenplattform an den Nutzer gestellt werden und eine längere
Übertragungszeit hat keine Einschränkungen zur Folge.

Integration des Systems in eine bestehende Infrastruktur
Industrie 4.0 trifft häufig auf bestehende infrastrukturelle Einrichtungen, deren
Anpassung mit großem Aufwand verbunden ist. Die Migration des Agentensystems
in die bestehende Infrastruktur der Messe M€unchen demonstrierte die Anpassungs-
fähigkeit der Agenten und deren Kommunikation hinsichtlich dieses Aspekts. Die
Kommunikation €uber das Internet ermöglicht eine flexible Anbindung der Produk-
tions- und Transporteinheiten, wobei die erprobten Mechanismen z. B.: Verschl€us-
selung, f€ur eine sichere Verbindung genutzt werden können. Da Internetverbindungen
in vielen Teilen der Industriebetriebe bereits zur Fernwartung oder Prozessdatenab-
frage existieren, besteht die Möglichkeit der Betreiber Industrie 4.0 auf Agentenbasis
kontinuierlich nur mit den gew€unschten Aspekten einzuf€uhren.

Inbetriebnahme des agentenbasierten Anlagensystems
Auf Basis der anhand von Modellen erstellten Spezifikation, können das Enginee-
ring sowie der physische Aufbau und die Softwareerstellung an verschiedenen
Standorten erfolgen. Die Inbetriebnahme der Anlagen und Transportroboter ist
ebenso ortsungebunden möglich. Anhand der im Abschn. 2.2 beschriebenen Emula-
tionsfähigkeit des Koordinator-Agenten, kann die Funktionalität der Softwarefunk-
tionen mittels einer Verbindung €uber das Internet zur Agentenplattform getestet
werden. Ergänzend sind die Zuf€uhrung sowie der Abtransport durch geeignete
mechanische Installationen an der Anlage simulierbar.

Im Falle des Messedemonstrators konnte auf diese Weise eine unabhängige In-
betriebnahme der einzelnen Produktions- und Transporteinheiten an verschiedenen
Standorten umgesetzt werden. Die Zeitdauer f€ur die Inbetriebnahme der Produktions-
linie auf dem Messegelände begrenzte sich trotz der erstmaligen realen Verkn€upfung
der Anlagen und Transportroboter auf f€unf Tage.

4.3 Steigerung der Flexibilität

Die eingangs gestellte Anforderung nach Flexibilisierung der Produktionsprozesse
kann sowohl an das Produkt als auch an die Produktions- und Transportmittel
gestellt werden. F€ur das Produkt soll daher eine maximale Zeit f€ur Änderungen
der Ausprägung bestimmter Merkmale gegeben sein. Durch den Demonstrator
RIAN konnte gezeigt werden, dass Änderungen im Rahmen des Merkmalsraumes,
hier die personalisierte Gravur, sowie die Auftragspriorität bis zum Zeitpunkt der
tatsächlichen Umsetzung (Zeitpunkt der Gravur) unterst€utzt werden. Der Fertig-
stellungszeitpunkt, welcher durch die Priorität eines Auftrags beeinflusst wird,
konnte ebenfalls bis zum Start der Produktionscharge variiert werden. Der
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Scheduling-Algorithmus weist dem Auftrag in hochprioren Fällen eine fr€uhere Charge
zu, wodurch die Bearbeitung dringender Bestellungen eines Produktes auf der Messe
erreicht werden konnte. Grundlage f€ur diese Flexibilität sind die Verhandlungen der
Agenten, welche auf Basis von Kosten (ein aus verschiedenen Aspekten aggregierter
Wert) Entscheidungen €uber die Auftragsvergabe an die Produktions- und Transport-
einheiten treffen.

Trotz steigender Verf€ugbarkeit können Produktions- und Transporteinheiten ausfal-
len bzw. keine Kapazität f€ur das Agentensystem bereitstellen. F€ur das Agentensystem
besteht in diesem Fall die Anforderung, neu zu planen und verf€ugbare Ressourcen zu
nutzen. Im Falle des Demonstrators RIAN konnte das Agentensystem diese Fähigkeit
maßgeblich bei den Transporteinheiten unter Beweis stellen. Die schwankende Ver-
f€ugbarkeit aufgrund des Akkuzustandes, bzw. durch Ausfall oder Wartung f€uhrt zu
unterschiedlichen Einsatzzeiten und damit einhergehend schwankender Kapazität f€ur
den Transport von Werkst€ucken (Abb. 4). Das Agentensystem reagiert auf Zwischen-
fälle dieser Art einerseits durch Bereitstellung eines Ersatz-Transportroboters an not-
wendiger Stelle sowie der Neuberechnung der Fertigstellungszeitpunkte f€ur betroffene
und nachfolgende Aufträge soweit keine Redundanzen im System verf€ugbar sind.

Die schwankende Durchlaufzeit der einzelnen Chargen des Demonstrators RIAN
spiegelt die äußeren Störeinfl€usse auf den Produktionsprozess wider (Abb. 5). Auf-
grund der Linearität und der daraus resultierenden Abhängigkeit der Durchlaufzeit von
einzelnen Produktionseinheiten kann das Agentensystem keine Ausweichstrategie f€ur
die Bearbeitungsschritte identifizieren und nur eine Korrektur f€ur die Fertigstellungs-
zeitpunkte berechnen. Verbesserungspotential existiert daher bez€uglich der Gestaltung
von Produktions- und Transporteinheiten. Mit zunehmender Anzahl an Einheiten,
welche gleiche Aufgaben im Produktionsprozess €ubernehmen können, wächst der
Vorteil eines agentengesteuerten Systems. Damit einher geht die Verfeinerung der
Kostenfunktion, welche durch Einbeziehung weiterer Maschinenparameter die Effizi-
enz des Produktionsprozesses weiter steigern kann.

4.4 Akzeptanz bei den Nutzern

Ein wichtiger Erfolgsfaktor von Industrie 4.0 und den angeschlossenen Systemen ist
die Akzeptanz der Bediener und Nutzer. Die Ausstellungsbedingungen des Demonst-
rators RIAN und die Interaktion mit den fachlich informierten Messebesuchern ermög-
lichten die Beobachtung der Akzeptanz und des Verständnisses potentieller Anwender.

Die Kundensicht €uber die mobilen Endgeräte und der erleichterte Zugang €uber
entsprechende QR-Codes ist ein derzeit häufig angewandtes Eingabemittel und stößt
bei den Nutzern auch ohne ergänzende Erklärungen auf Akzeptanz. Eine entspre-
chende Visualisierung, welche Informationen zu den Produktions- und Transport-
einheiten als Reaktion auf das Anklicken eines Symbols bereitstellt, trifft bei den
Nutzern ebenfalls auf Verständnis. Die Ansicht spiegelt den Betriebszustand des
Demonstrators wieder und vermittelt den Produktionsweg mit den einzelnen, €uber
das Gelände der Messe M€unchen verteilten Stationen (Abb. 6). Auf diese Weise
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konnte das Nutzerverständnis f€ur den Produktionsprozess mit Losgröße eins und die
Einordnung in das Thema Industrie 4.0 erzeugt werden.

Das Prinzip der agentengesteuerten Produktion trifft bei vielen Besuchern auf
Interesse, ruft jedoch zugleich Bedenken hinsichtlich der Transparenz eines
intelligenten Systems dieser Art hervor. Als Ursache f€ur diese Problematik konnte
die mangelnde Visualisierung der Agenten sowie deren Verhandlungen identifiziert
werden. Auf diesem Gebiet existieren bisher keine wissenschaftlich fundierten
Vorarbeiten. Ein aktuelles Forschungsprojekt fokussiert daher die Entwicklung von
geeigneten Visualisierungsmethoden f€ur agentenbasierte Systeme.
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5 Überblick und Entwicklungen

Auf Basis des Konzeptes, der Implementierung in Form einer agentenbasierten
Produktionslinie sowie den erhobenen Evaluationsdaten und Erfahrungen ergeben
sich sowohl Fragestellungen hinsichtlich der Optimierung verschiedener Aspekte als
auch Erfolgsmethoden.

5.1 Überblick

Der Beitrag beschreibt den Engineering Prozess, die Implementierung sowie den
Betrieb einer Produktionsanlage, deren Entitäten durch eine Agentenplattform orga-
nisiert sind. An dem Messedemonstrator RIAN stellt der Beitrag Methoden und
Lösungen f€ur das Engineering und die Implementierung vor und zeigt anhand durch
den Demonstrator erhobener Werte die Randbedingungen und Grenzen eines agen-
tenbasierten Systems auf.

F€ur die Entwicklung können modellbasierte Methoden erfolgreich eingesetzt wer-
den. Auf Basis grafischer Modelle entsteht der konzeptuelle Ansatz, welcher bis hin
zum Verhalten einzelner Agenten und deren Kommunikation eine detaillierte Spezifi-
kation f€ur die Implementierung darstellt. Ausgangspunkt ist hierbei ein Referenzmo-
dell, welches aus dem bereits im akademischen Umfeld erprobten Bereich der Joghurt-
produktion portiert wurde. Zusätzlich erfolgte die Erweiterung um den Logistikanteil,
welcher im Rahmen des Demonstrators durch Transportroboter repräsentiert wird. Die
Integration bzw. Schnittstelle eines Agenten ist dabei migrationsfähig und ermöglicht
die leichte Integration bereits bestehender Systeme in das Agentennetzwerk.

Das Werkst€uck, ein Flaschenöffner, welcher individuell von den Kunden gestaltet
werden kann, repräsentiert die Produktion mit der Losgröße eins. Das agentenbasierte
System bietet dabei den Vorteil, Aufträge bis zur tatsächlichen Ausf€uhrung eines
Arbeitsschrittes hinsichtlich ihrer Merkmale zu beeinflussen und Produktions- sowie
Transportmittel flexibel einzusetzen. Die Folge ist ein Produktionssystem, welches auf
Ausfälle einzelner Einheiten reagieren und den gesamten Produktionsprozess opti-
mieren kann. Die Optimierung ist das Ergebnis von Verhandlungen zwischen den
Agenten, deren Angebote auf Basis von G€utemaßen bewertet und vergeben werden.

Mit dem Messedemonstrator bestand neben der Entwicklung und Implemen-
tierung die Möglichkeit die Nutzerakzeptanz und Erfahrungen während des Betriebs
zu evaluieren. Das Ergebnis ist eine durch Agenten organisierte Produktionslinie,
deren Aufträge direkt durch den Kunden angelegt und verarbeitet werden. Die
Migrationsfähigkeit f€ur bestehende Systeme unterst€utzt die Nutzung einzelner As-
pekte von Industrie 4.0 und der somit relevanten Bereiche f€ur ein Unternehmen. Eine
internetbasierte Plattform f€ur das Agentenmanagement sowie die infrastrukturellen
Einrichtungen und der echtzeitfähige Eingriff in das Steuerungsprogramm auf der
anderen Seite ermöglichen den Anschluss auch in bestehenden IT-Strukturen. Dar€u-
ber hinaus steigert die gleichzeitige Nutzung der Anlagen €uber das Agentennetzwerk
hinaus die Akzeptanz der Nutzer. Negativen Einfluss €ubt die mangelnde Visualisie-
rung der Verhandlungen und des Marktplatzprinzips aus, da Maschinen- und Anla-
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genbetreiber eine bessere Datenaufbereitung f€ur mehr Transparenz fordern. Die
Reaktion auf den Ausfall von Komponenten sowie die Kooperation von Mensch
und Maschine wurden dagegen als positive Aspekte bestätigt.

5.2 Entwicklung und Forschungsbedarf

Optimierung der Durchlaufzeit
Die ganzheitliche Betrachtung eines Produktionsprozesses inklusive dem Transport
von Werkst€ucken erfordert die Wegplanung zwischen den einzelnen Stationen der
Produktion. Sowohl das Ziel der kurzen, effizienten Wege als auch die optimale
Einsatzplanung in Abhängigkeit des Zustandes (z. B. Ladezustand) einer Transport-
einheit kann f€ur die Verhandlung der Agenten um die entsprechenden Aufträge
einbezogen werden. Der Fokus des RIAN-Demonstrators liegt auf der Verkn€upfung
der Produktions- und Transportprozesse im Allgemeinen und eröffnet damit auch
Spielräume hinsichtlich der Optimierung des Routings einzelner Einheiten. Die
Entwicklung einer Kostenfunktion, welche die Transportproblematik im Detail
abbildet, ist daher Gegenstand zuk€unftiger Arbeiten. Grundlagen existieren durch
bestehende Ansätze aus dem Logistikbereich (Barbati et al. 2012).

Eine verbesserte Wegplanung ist nur ein Einflussfaktor f€ur die Optimierung der
gesamten Durchlaufzeit eines Werkst€ucks. Dar€uber hinaus kann durch Vorauspla-
nung eine gleichmäßigere Auslastung der Produktions- und Transportmittel gewähr-
leistet werden. Dies betrifft zum Beispiel die Zeitpunkte f€ur Wartung und Wieder-
aufladung der Akkumulatoren der Transporteinheiten. Eine gleichmäßige Auslastung
der Produktionseinheiten ist analog zu der Optimierung des Routings durch Einbezug
der Auslastung durch Aufträge, welche nicht €uber die Agentenplattform abgefertigt
werden, in die Kostenfunktion der Agenten möglich. Schwankungen der Einsatz-
zeiten von Transportmitteln (Abb. 4) und Durchlaufzeiten (Abb. 5) der Werkst€ucke
können auf diese Weise minimiert werden.

Optimierung des Vorgehens zur Entwicklung
Die Entwicklung des Demonstrators war mit Herausforderungen verbunden, welche auf
Basis modellbasierter Methoden strukturiert und mit domänen€ubergreifenden Verständ-
nis gelöst werden konnten. Trotz der Vorteile dieser Vorgehensweise ist die Anwendung
inEntwicklungsprozessen derBranche eher gering.DerGrund liegt in demAufwand zur
Erstellung der entsprechenden Dokumente und der H€urde zur Erlernung der Notation.
Die Standards UML und SysML decken zudem nicht alle Anwendungsfälle f€ur die
Maschinen- und Anlagenentwicklung ab, bzw. enthalten in anderen Bereichen zu um-
fangreiche Darstellungsinstanzen. Eine geeignete Entwicklungsumgebungen und eine
f€ur den Maschinen- und Anlagenbau zugeschnittene Notation sind Voraussetzungen f€ur
die effiziente Anwendung im Entwicklungsprozess. Laufende (Barbieri et al. 2014) und
abgeschlossene Forschungsarbeiten (Vogel-Heuser et al. 2014) liefern Beiträge f€ur die
Weiterentwicklung auf diesem Feld und zeigen bestehende L€ucken auf. Aufbauend auf
dem methodischen Vorgehen ist zudem eine anwenderfreundliche Toolumsetzung Vor-
aussetzung f€ur den erfolgreichen Einsatz der modellbasierten Methoden.
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Neben der konzeptuellen Entwicklung ist die Umsetzung durch Implementierung
ein wesentlicher Bestandteil des Engineering-Prozesses. Im Falle des Demonstrators
RIAN konnten die modellbasiert spezifizierten Funktionen durch die Entwickler der
teilnehmenden Unternehmen implementiert werden. Gegenstand der Forschung ist
jedoch die Generierung des steuerungsspezifischen Programmcodes auf Basis der
erstellten Modelle (Witsch und Vogel-Heuser 2005). Diese Entwicklung ist f€ur den
industriellen Einsatz von hoher Bedeutung, da der Aufwand f€ur die Erstellung von
Modellen mit Einsparungen bei der Implementierung einhergeht.
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High Performance Automation verbindet IT
und Produktion

Gerd Hoppe

Zusammenfassung

Der Artikel beschreibt Anforderungen an eine zuk€unftige Industrie 4.0-Produk-
tionslandschaft: vernetzte, flexible Produktionseinheiten jeder Granularität, in

denen individualisierte Produkte durch die automatische Anpassung von Pro-

duktionsmaschinen zuMassenst€uckzahlkosten in Losgröße eins hergestellt werden
können. Dazu sind qualitäts- und präzisionsverbessernde, ressourcen- und

energieschonende Produktionsverfahren nötig.

Die Anforderungen an die Automatisierungstechnik und zuk€unftige Entwick-
lung der Rechnerleistung sowie der daraus erwartete Leistungszuwachs werden

beschrieben.

Der Autor erörtert die Migration industrieller Kommunikation zu hochsyn-

chronen und schnellen Ethernet-Feldbussen und erläutert, wie dadurch mit

höherer Präzision ressourcenschonend und energiesparend produziert werden

kann.

Er beschreibt dar€uber hinaus Ansätze zu einer Ontologie, Syntax und Seman-

tik f€ur Produktionsanlagen und Anforderungen an eine zuk€unftige Systemarchi-

tektur f€ur die Evolution zu Industrie 4.0.

1 Einordnung

Aus der Perspektive der Informations- und Kommunikationstechnologien wurde im

Jahre 2011 das Projekt „Industrie 4.0“ konzipiert und in die Hightech-Strategie der

Bundesregierung €ubernommen. Ende 2011 etablierte sich auf Initiative der For-

schungsunion Wirtschaft-Wissenschaft (FU) ein Arbeitskreis „Industrie 4.0“ unter
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Vorsitz von Dr. Siegfried Dais (Robert Bosch GmbH) und Prof. Henning Kager-

mann (acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften). Im März 2012

veröffentlichte die acatech eine Forschungsagenda CPS (Cyber Physical Systems)

(Geisberger und Broy 2012).

„Industrie 4.0“ bezeichnet eine der These nach neue, durch einen Technolo-

gieumbruch eingeleitete Veränderung der Produktionswelt mittels einer weitge-

henden Durchdringung durch CPS. Dieser Umbruch gehe laut o. g. Agenda einher

mit ähnlichen Szenarien in anderen Bereichen der Gesellschaft, u. a. in den Be-

reichen Mobilität („Smart Mobility“), Gesundheit („E-Health, Ambient Assisted

Living“), Gebäudemanagement („Smart Home“), und eben Produktion und Logis-

tik („Smart Factory“, „Smart Logistics“), allesamt abst€utzend auf gemeinsame und

durchgängige Kommunikationsnetze, Versorgungsinfrastrukturen und -systeme aus

der Standard-Informationstechnologie. Die Studie beschreibt, wie zuk€unftig tech-

nische Systeme selbständig, autonom und auch via Internet Produktionsszenarien

aufbauen, auflösen und neu konfigurieren können, um eine CPS-basierte Produktion

ganz hierarchielos und in neuer Art beispielsweise auch in Losgröße 1 in effizienter

Weise zu ermöglichen: Der Konsument steuert mit seinenW€unschen die Produktion
von Erzeugnissen selbst.

2 Anforderungen an die zukünftige Produktion

Die Vision, Initiative und Promotion zu diesem Thema ist aus Sicht der Automa-

tisierung und Produktionstechnologie sehr zu begr€ußen, ruft sie doch öffentlich-

keitswirksam der Politik und Gesellschaft in Erinnerung, welch hohen Stand im

weltweiten Vergleich der Maschinenbau, die Produktionstechnik und Automatisie-

rung in Deutschland und Westeuropa erreicht haben und weiter ausbauen wollen.

Moderne Produktionsmethoden und -prozesse sollen zuk€unftig effizienter werden

und ressourcen- und energieschonende Verfahren sollen den wachsenden Bedarf

der Weltbevölkerung auf demWeg zu einem höheren Lebensstandard decken, ohne

den Rohstoff- und Energieverbrauch in gleicher Weise zu steigern. Gleichzeitig soll

die Flexibilität verbessert werden, damit auf jeden Wunsch nach einem Produkt

oder Erzeugnis instantan reagiert werden kann.

Die Verf€ugbarkeit der Produktionsmittel soll steigen und nachhaltig werden,

ebenso die Qualität der gelieferten Produkte und die Reproduzierbarkeit eines

Produktionsprozesses. Produkte sollen €uber den Lebenszyklus nachverfolgbar werden,
Produktionen sollen nach Bedarf frei skalierbar sein und all das soll zuk€unftig mit

möglichst wenig oder f€ur Produktionsmittel selbst bestenfalls ohne Engineering

(„Zero Engineering“) erreichbar werden. Insbesondere sollen diese neuen Produk-

tionstechnologien es erlauben, mit ein und derselben Infrastruktur zu Großserien-

kosten in einer St€uckzahl 1 Losgröße neue, bei der Einrichtung der Produktions-

mittel nicht bereits bekannte Produkte herzustellen.

Diese Anforderungen ergeben sich aus Problemen und Aufgabenstellungen in

der täglichen Produktion von schnelllebigen Produkten mit sich €uberlappenden
Bedarfen durch starke Nachfragesch€ube. Dazu werden all die oben genannten
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Eigenschaften und Fähigkeiten in Produktionsanlagen benötigt, in denen ein Produkt

anläuft, während gleichzeitig ein älteres seinen Nachfragehöhepunkt erreicht, und in

denen die Produktionskapazität entsprechend flexibel skaliert wird (s. Abb. 1).

3 Anforderungen an zukünftige Automatisierungstechnik

Aus den oben genannten Entwicklungen in der Produktionstechnik können Anfor-

derungen an die Automatisierungstechnologie abgeleitet werden. So muss zuk€unf-
tig das Engineering weitgehend automatisch in durchgängigenWerkzeugen ablaufen,

wo heute „per Hand“ gearbeitet wird, Informationen m€ussen €uber standardisierte
Schnittstellen in sicherer Kommunikation horizontal und vertikal austauschbar

sein, Track & Trace von einzelnen Produkten wird zu einem Standardfeature in

der Produktion, Selbstoptimierung, Zustands€uberwachung, Condition Monitoring

von Produktionsmitteln ebenso.

Insbesondere die Szenarien von Industrie 4.0 zeigen, dass bei der Herstellung

von Produkten neben dem Materialfluss ein Datenstrom durch die Fertigungsan-

lagen bewegt werden wird, der erhebliche Anforderungen an die Automatisierungs-

technik in Bezug auf Speicherplatz, Kommunikationsfähigkeiten und Rechenleis-

tung stellt.

4 Notwendige Voraussetzungen für Industrie 4.0

In der Praxis sind moderne Produktionssysteme bereits heute in sehr flexibler Art

untereinander verbunden, auch zwischen Produktionsbetrieben und ihren Zuliefe-

rern. Ihre Organisation wird oftmals in bekannten Organisationspyramiden darge-

stellt. In diesen Organisationen gibt es weitgehend vernetzte Produktionssysteme,

die Auftragsdaten von Unternehmensleitsystemen entgegennehmen und an diese
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zur€uckmelden: In der modernen Produktionstechnologie sind lokale Ökosysteme

von cyber-physischen Systemen entstanden, in denen Bedarfe und Produktions-

kapazitäten balanciert werden und eine Produktion abgewickelt wird. Solche Sys-

teme sind proprietär, f€ur spezifische Produktionen und vornehmlich f€ur voraus-
schauend geplante Produkte und deren Variantenvielfalt ausgelegt: Es fehlen die

beschriebenen Eigenschaften der Allgegenwärtigkeit von Informationen undKennt-

nis €uber deren Bedeutung in allen Bereichen der Wirtschaft, wie beschrieben, sowie

die Fähigkeit, völlig neue, nicht im Voraus geplante Produktionsfunktionen aus-

f€uhren zu können. In diesem Sinne sind moderne Produktionsanlagen mit Vernet-

zung zu Just-in-time-Lieferanten und Distributionen und der Fähigkeit zu Fertigung

in Losgröße Eins bereits heute vielfach als firmenspezifische Vorläufersysteme von

Industrie 4.0 anzusehen, von Siemens beispielsweise als „Industrie 3. x“ bezeichnet

(Wegener 2013)

Aus Sicht der Produktionstechnologie wird sich eine logische und evolutionäre

Weiterentwicklung zu besserer Vernetzung und Verbindung in horizontaler und

vertikaler Richtung ergeben (Abb. 2, Aufweichung von Produktionspyramiden):

Innerhalb eines Unternehmens, €uber mehrere Ebenen hinweg und zwischen Unter-

nehmen weltweit auf unterschiedlichen Ebenen werden zuk€unftig mehr und mehr

Daten von CPS ausgetauscht werden. (Es sei in Erinnerung gerufen, dass die

Definition von Cyber Physical Systems explizit Geräte, Anlagen und Systeme

umfasst.) Neu und zukunftsweisend ist der Ansatz, aus produktionsspezifischen

Insellösungen nun allgemein verwendbare und interagierende Geräte, Aggregate

und Systeme (CPS) zu schaffen, deren Zusammenstellung und Interaktion ohne

Engineering in „Handarbeit“ gelingt und welche die Fähigkeit bereitstellen, neue, beim

Geräte- oder Anlagenengineering nicht vorausgeplante Erzeugnisse zu produzieren.

Ansätze in dieser Art wurden vielfältig untersucht und erforscht, so beispielsweise

in einem EU Forschungsprojekt des Frameworks FP6 mit Namen „EUPASS“, in dem

ein offenes Ökosystem von Aggregaten und Maschinen vorgeschlagen und unter-

sucht wurde, bei dem Fertigungsszenarien frei aus der Zusammenstellung von gene-

rischen Maschinenmodulen erstellt werden konnten. Die Eigenschaften der Maschi-

nenmodule sollten in internetbasierten Datenbanken („Repositories“) beschrieben

Betriebsebene

Prozessebene

Feldebene

Betriebsebene

Prozessebene

Feldebene

Abb. 2 Aufweichung von Produktionspyramiden
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werden und durchsuchbar sein (Hoppe 2006). Aus den praktischen Erfahrungen der

existierenden Produktionstechnologie und den Anforderungen an eine zuk€unftige
Systemarchitektur und weitere Systemelemente können daraus möglicherweise

Erkenntnisse f€ur die Evolution zu Industrie 4.0 gewonnen werden.

Um das Ziel der in der Industrie 4.0-Studie beschriebenen flexiblen, anpassungs-

fähigen, auch Neues beherrschenden Infrastruktur f€ur Produktionssysteme zu errei-

chen, sehe ich als notwendige Elemente, auf die im Weiteren näher eingegangen

werden soll:

• Höhere Rechenleistung f€ur Steuerungssysteme,

• höhere Geschwindigkeit im Steuerungsablauf,

• höhere Bandbreite und Synchronität im Interface zum Prozess,

• breitere Kommunikationsfähigkeit,

• Beschreibbarkeit generischer Produktionsfähigkeiten und Beziehungen von Pro-

duktkomponenten zu Prozessschritten im Sinne einer Sprache zwischen Maschi-

nensteuerungen.

5 High Performance Automation

Grundlage f€ur alle Überlegungen zu Industrie 4.0 bildet die fortlaufend weitere

Leistungsentwicklung der allgemeinen Computertechnik, beschrieben durch Moore

und Denning. Gordon Moore sagte 1965 die Abnahme der Größe von Strukturele-

menten in Halbleiterchips voraus (n2 ¼ n12
y2�y1

2ð Þ); Robert Denning 1974 den

Zusammenhang zwischen Strukturgröße und Geschwindigkeit (Scaling Theory of

MOSFETs: 0:7 ¼ 1
k).

Ausgehend von der weiteren Entwicklung der Rechnerleistung in der Zukunft

erwartet Beckhoff im Jahr 2020 näherungsweise die Verf€ugbarkeit eines Äquiva-
lents von 64–128 x86 Kernen (Cores) im Formfaktor einer Standard-CPU. Ausge-

hend von heutigen Standard-CPU mit 4–8 Kernen w€urde das einen Leistungs-

zuwachs um den Faktor 8 bedeuten, andersherum ausgedr€uckt: Eine zuk€unftige
Standard-CPU besäße 2020 in etwa die achtfache Leistung heutiger CPUs.

5.1 Rechenleistung

Sollte dieses Szenario eintreten, dann muss notwendigerweise diese Rechenleistung

zielstrebig f€ur Produktionsanwendungen verf€ugbar gemacht und genutzt werden.

Einerseits kann dies dahingehend geschehen, dass komplexere und neuere Produk-

tionsszenarien, wie etwa die in Industrie 4.0 beschriebenen, beherrschbar werden,

andererseits ist primär die Produktionsanwendung selbst, also die Prozessbeherr-

schung und -steuerung zu verbessern, um bessere Produkte in höherer Präzision zu
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niedrigerem Preis in k€urzerer Zeit und mit weniger Energie und Rohstoffen zu

fertigen. Angesichts der Verknappung von Ressourcen und Energie bei steigendem

Lebensstandard weiter Teile der Weltbevölkerung ist dies eine der wichtigsten und

drängendsten Aufgaben der modernen Produktionstechnik.

Während typische Steuerungsprogramme derzeit bei 1 Millisekunde Zykluszeit

als „schnell“ angesehen werden, ermöglichen CPU mit etwa 3 GHz Takt die Bear-

beitung von SPS-Code mit Geschwindigkeiten von unter 1 Mikrosekunde f€ur 1.000
Zeilen Quellcode. Diese Rechenzeit ist recht unabhängig von der gewählten Pro-

grammiersprache, womit sich eine Diskussion der geeignetsten Programmiersprache

er€ubrigt (der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Sprachen C/C++ zu etwas

„schnellerem“ Code compiliert werden, jedoch kein Debugging mit der notwendigen

Eigenschaft „Online Change“, also der Änderung zur Laufzeit, ermöglichen). Damit

erwächst die Möglichkeit, die klassische „schnelle“ Zykluszeit von 1 Millisekunde

zunächst auf 100 Mikrosekunden zu senken, und zuk€unftig gegebenenfalls darunter.

Die praktische Ausf€uhrung von heutigen CPU in Strukturen mit mehreren unab-

hängigen Rechenkernen macht es zunehmend notwendig, Rechenalgorithmen auf

diese Kerne unter Ber€ucksichtigung der Echtzeitanforderungen des Prozesses und

der notwendigen Daten- und Zeitkonsistenz f€ur die Rechenergebnisse und Ein- und
Ausgabedaten zum Prozess zu verteilen. Ein Beispiel hierf€ur ist die Steuerungssoft-
ware TwinCAT von Beckhoff Automation, deren Echtzeitimplementierung die

dynamische Instanziierung und den Ablauf von Algorithmen in Form von Sof-

tware-Objekten auf bis zu 128 Kernen in bis zu 65.000 Tasks ermöglicht. Un-

terst€utzt werden dabei derzeit in einem im Übrigen ausbaufähigen Compilermodell

die Programmiersprachen IEC61131-3 Code, C und C++ sowie Matlab/Simulink.

Als Zielsystem stehen x86- und ARM-Prozessoren zur Verf€ugung, was eine breite
Palette von skalierbaren Steuerungsanwendungen eröffnet.

Die enorme und weiter voranschreitende Steigerung der Rechenleistung erlaubt

die Verbindung komplexer Algorithmen, wissenschaftlicher Methoden und die

Verbindung aller mit dem Fertigungsprozess verbundenen Anwendungen möglichst

in einer einzigen Engineering-Umgebung (Abb. 3) (Dresselhaus et al. 2013). Diese

Vorgehensweise f€uhrt in Verbindung mit schneller und hochgenauer Steuerungs-

technik zur direkten Verbesserung der Präzision und Toleranz von Erzeugnissen und

reduziert unzweifelhaft die Engineering Aufwendungen erheblich. Außerdem er-

laubt die Verbindung aller mit dem Fertigungsprozess verbundenen Anwendungen

in einer einzigen Engineering-Umgebung neue Lösungen, die in schmalbandig

verbundenen Teilsystemen nicht lösbar wären.

CPU mit dieser hohen Rechenleistung zur Ausf€uhrung von Software mit dieser

neuen „schnellen“ Zykluszeit m€ussen notwendigerweise ohne Zeitverzug und in

hoher Synchronität mit dem Fertigungsprozess verbunden werden. Dazu ist die

Kommunikation zum Prozess von unterlagerten Zyklen zu befreien und zu

beschleunigen. Ebenso kann die Ein- und Ausgabe von Signalen f€ur die Maschine

oder Anlage von den Schwankungen der Softwareausf€uhrung der Steuerung und

von den Schwankungen der Telegrammpropagation durch industrielle Netzwerke

abgekoppelt werden.
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5.2 Prozesskommunikation

Zur optimalen Nutzung von hoher Rechenleistung ist ein ebenso rascher Daten-

austausch mit dem Prozessabbild des Fertigungsprozesses w€unschenswert. Dazu
haben sich in den letzten Jahren Feldbussysteme in der allgemeinen Automatisie-

rungstechnik weitgehend etabliert. Steuerungssoftware in der Produktionstechnik

arbeitet in vielen Fällen zyklisch gesteuert. Gerade f€ur die einfache und unkom-

plizierte Verwendung von Standardrechnern bietet sich die Kombination dieser

Technologien an, kann die Steuerungssoftware doch einfach ausgef€uhrt und die

Peripherie an einen handels€ublichen Rechner möglichst per Ethernet-Netzwerk

angeschlossen werden, weswegen die weiteren Ausf€uhrungen auf diese Art der

zyklisch arbeitenden Steuerungen mit Peripherieanbindungen per Feldbus tiefer

eingehen und andere nicht behandeln.

Feldbussysteme arbeiten €ublicherweise mit einem Datenaustausch per Kommu-

nikationstelegramm zwischen Steuerung und Ein-/Ausgangs-Peripherie – typisch

einmal per Steuerungszyklus. In der Vergangenheit wurde vornehmlich in den

Vision

Robotik

Simulation

Instrumentation 
& Messtechnik

Erweiterte
Diagnose

Modellierung & 
erweiterte Steuerung

Abb. 3 Verschmelzen der Engineering Domänen
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Feldbussystemen der ersten Generation das Prozessabbild aus der Steuerung nach

jedem Steuerungszyklus in eine Feldbus-Master-Anbindung mit eigener CPU und

eigenem Speicher €ubertragen und von dort in einem Feldbus-Kommunika-

tionszyklus an die lokalen Feldbusknoten verteilt, welche in einem lokalen Kopier-

zyklus das empfangene Ausgangsprozessabbild an Ausgänge und f€ur ein Eingangs-
prozessabbild Informationen von Eingängen gelesen und kopiert haben (s. Abb. 4,

Quelle: EtherCAT Technology Group 2009).

Bei Steuerungen mit traditionellem Feldbussystem der ersten Generation ist aus

heutiger Sicht der signifikante Unterschied zwischen der Zykluszeit der Steuerung

und des Feldbussystems sowie der eigentlichen Reaktionszeit der Steuerung auf ein

Eingangssignal hervorzuheben: die Reaktionszeit beträgt bei vielen derartigen

Steuerungen typischerweise 3 bis 5 Steuerungszyklen. Hervorgerufen wird diese

lange Reaktionszeit durch die weitgehende Asynchronität der Daten€ubergabe zwi-
schen der CPU der Steuerung und deren eigenem Prozessabbild und denjenigen

Prozessabbildern des Feldbus-Masters sowie der einzelnen lokalen Feldbusknoten.

Oft haben alle drei Ebenen der Steuerung (CPU, Master, lokale Knoten) eigene,

asynchron zueinander gekoppelte Prozessdatenzyklen. Hinzu kommt die Verarbei-

tung von Feldbustelegrammen in Protokollstacks der Knoten. Diese m€ussen zu-

nächst ein ganzes Telegramm empfangen und per Software analysieren, bevor eine

Antwort formuliert und versendet werden kann.

Sucht man nach der besten Reaktionszeit einer zyklischen Steuerung, dann

findet man, dass diese in keinem Fall kleiner als zwei Steuerungszyklen sein kann,

weil externe Ereignisse und der Steuerungszyklus selbst €ublicherweise in einem

asynchronen Zeitverhältnis zueinander stehen: Eine Reaktionszeit von zwei

Buszyklus Buszyklus Buszyklus Buszyklus BuszyklusBuszyklusBuszyklus

TSC

TI/O

SPS Task OI SPS Task OI SPS Task OI SPS Task OI SPS TaskI

Input Output

(Worst case)

best case Reaction Time

Legende

TSC: Durchlaufzeit des Feldbus- Masters

TI/O : Update-Zeit für lokales I/O: Zyklus von lokalem Bus und Firmware

worst case 
Reaction TimeInput

(best case)

Abb. 4 Reaktion Feldbuszyklus Generation 1

126 G. Hoppe



Steuerungszyklen ist die ideale Reaktionszeit f€ur ein zyklisch arbeitendes Steue-

rungssystem. (Es sei an dieser Stelle an das Nyquist Theorem erinnert.)

F€ur die bestmögliche Nutzung der weiter zunehmenden Rechnerleistung f€ur
Automatisierungszwecke ist also eine Feldbusanbindung ohne (dazu womöglich

sogar noch asynchrone) Informationspuffer und mit hoher Bandbreite ideal. Ether-

CAT ist ein Feldbussystem, welches die Prinzipien der hohen Bandbreite und

durchgängigen Synchronisierung konsequent umgesetzt hat (www.Ethercat.org).

Neben der durchgängigen Synchronisierung wird außerdem das Feldbustelegramm

im Durchlauf ohne Verzögerung oder Zwischenspeicherung verarbeitet: Bei ver-

gleichbarer Anordnung (zyklische Steuerung, ein Feldbuszyklus pro Steuerungs-

zyklus) erreicht eine Steuerung mit EtherCAT eine Reaktionszeit von zwei Steue-

rungszyklen (vergl. Abb. 5, Quelle: EtherCAT Technology Group 2009).

Moderne CPU benötigen bei der Bearbeitung von Rechenaufgaben zusätzliche,

zunehmend schwankende Zeit f€ur die Verwaltung interner Ressourcen, so z. B.

Cache, Cores, interne Datenbusse, Grafikeinheiten, etc.. Telegramme von Feldbussen

werden am Ende des Steuerungszyklus nicht sehr deterministisch transportiert und

Dateninhalte ausgewertet. Folglich unterliegt in solchen Systemen, deren Signaler-

fassung zeitlich von Anfang oder Ende des Steuerungszyklus oder vom Eintreffen

eines Telegramms abhängen, die Signalerfassung und -Ausgabe von Ein- und Aus-

gängen einer gewissen Schwankungsbreite, die grundsätzlich unerw€unscht ist. Solche
Schwankungen w€urden den Abtastzeitpunkt variieren, was gerade bei digitalen Reg-
lern erhebliche Einfl€usse auf die Parametergrößen hat.

Vorteilhaft erfolgt die Ein- und Ausgabe von Signalen zeitlich konstant zu

definierten Zeitpunkten unabhängig von Schwankungen des Steuerungs- oder

Kommunikationszyklus. Das hat den zusätzlichen Vorteil, dass Signale auch erfasst

oder ausgegeben werden können, wenn gerade gar kein Kommunikationsereignis

erfolgt. Typische Steuerungen mit Feldbus – I/O können hingegen lediglich mit der

zeitlichen Auflösung der Buskommunikation Signale erfassen und ausgeben.

Beispielhaft hat Beckhoff mit XFC eine solche Peripherietechnologie entwi-

ckelt: Ein-/Ausgabe-Baugruppen geben ihre Signale zu vorbestimmten Zeiten ein

oder aus, diese Zeiten werden von synchronisierten Uhren abgeleitet, die in den

Peripheriebaugruppen enthalten sind und nicht in der Steuerung. Interne Zeitbasis

ist eine Nanosekunde, Uhrzeit-Zählbreite ist 64 Bit, was einem Zählzeitraum von

SPS Task OI SPS Task OI SPS Task OI SPS Task OI SPS TaskI

Input
(Worst case)

Output

worst case
Reaktionszeit

Input
(best case)

best case

Abb. 5 Reaktion Feldbus Generation 2
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584 Jahren entspricht. Sämtliche Uhren eines Systems (auch €uber mehrere Steue-

rungen hinweg) werden mit einer Synchronität von besser als 100 Nanosekunden

synchronisiert (s. Abb. 6, Quelle: EtherCAT Technology Group 2009).

Als Ergebnis werden sämtliche Eingangssignale mit Zeitstempel versehen, so

dass auch Eingangsflanken zwischen Telegrammzyklen erfasst werden, ebenso ist

die Ausgabe von Signalen zwischen Telegrammzyklen zu Zeitpunkten der Zeit-

stempel möglich. Mit schnellen Signal-Ein-/Ausgängen wird auch die Behandlung

von Signalen ermöglicht, die zeitlich k€urzer sind als ein Steuerungszyklus.

Als besonderer Nebeneffekt kann die Abtastvarianz der Steuerung vollständig

eliminiert werden, wenn man in Kauf nimmt, dass grundsätzlich die Reaktionszeit

von zwei Steuerungszyklen als Regel-Reaktionszeit f€ur die Ausgabe von Signalen

verwendet wird:

Dazu wird zunächst der Trigger zur Datenerfassung von Eingängen (digitale

Latches, Analog-Digital-Wandler) nicht von einem Telegramm, sondern von der

synchronisierten Uhrenbasis der Feldgeräte gestartet oder zu jeder Zeit durch ein

Triggerereignis, beispielsweise eine steigende Signalflanke, ausgelöst und das

Signal mit einem Zeitstempel versehen. Ein erstes Telegramm transportiert einige

Mikrosekunden später die fertig gewandelten digitalen Eingangswerte und Zeit-

stempel zur CPU.Die CPUbearbeitet Rechenalgorithmen, und ein zweites Telegramm

transportiert nach derzeit etwa 50Mikrosekunden Rechenzeit die Arbeitsergebnisse

Abb. 6 XFC Distributed clocks
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f€ur die Ausgänge zu den Feldgeräten, welche diese Ausgangsinformationen wan-

deln und entweder sofort oder zur vorgegebenen Ausgabezeit ausgeben (Abb. 7,

Quelle Beckhoff 2009).

Auf diese Weise wird eine beste Reaktionszeit der Steuerung von weniger als

100 Mikrosekunden erreicht, und gleichzeitig kann f€ur ein beliebig auftretendes

Eingangssignal ein zeitsynchrones Ausgangssignal nach weniger als 200 Mikrose-

kunden erzeugt werden (Abb. 8, Quelle, Beckhoff 2008).

5.3 Eine neue Klasse der Automatisierungstechnologie

Mit einer solchen vorteilhaften Kommunikationstechnologie kann die Rechenleis-

tung von mehreren Kernen einer Standard-CPU mit kleinen Abhängigkeiten von

Ressourcen oder Ausbreitungsverzögerung von Feldbustelegrammen in schnellster

Weise mit einem Fertigungsprozess verbunden werden. Mit einer solchen Strategie

der zeitlichen Entkopplung der Ein-/Ausgabe von Signalen von der Steuerung

und fortwährender Weiterentwicklung hin zu hochleistungsfähigen Steuerungssys-

temen gelingt eine erhebliche Verbesserung der heutigen bekannten Fertigungs-

qualität von Maschinen mit herkömmlicher Automatisierungstechnologie. Damit

Abb. 7 Reaktionszeit kleiner 100 μs
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können Produkte mit kleineren Toleranzen, folglich auch mit weniger Rohstoff-

und Energieverbrauch hergestellt werden.

Diese Entwicklung hin zu einer neuen Qualität und Geschwindigkeit der Pro-

duktion durch neue Automatisierungstechnologie wird im Fokus zuk€unftiger Auto-
matisierungssysteme stehen. Ausgehend von einem fortwährenden Leistungsschub

der allgemeinen Informationstechnologie können durch innovative Automatisie-

rungstechnologie ganz konkrete Verbesserungen an Erzeugnissen in Bezug auf

Qualität, Ressourcen- und Energieverbrauch erreicht werden, und nicht nur sekun-

däre Vorteile, wie z. B. flexiblere Fertigung oder schnelleres Engineering.

So hat der Spritzgussmaschinenhersteller Husky bereits 2006 eine Studie

(Choi 2006) veröffentlicht, in der die hochsynchrone Steuerung von Spritzgussma-

schinen mit einer herkömmlichen, in Teilen asynchronen Steuerungsweise ver-

glichen wird. Durch die harte Synchronisierung und Senkung des Regeltaktes von

zwei Millisekunden auf 250 Mikrosekunden können auf einer Maschine allein

125 Tonnen Kunststoffgranulat zu 182.000,00 USD pro Jahr eingespart werden,

in dem die Regelabweichung f€ur den F€ulldruck der Formen minimiert wird

(s. Abb. 9, Quelle: Choi 2006).

Aber auch f€ur ganz einfache Produktionsvorgänge besitzt diese Hochleistungs-
automatisierung den Vorteil, dass ganz einfach Zeit gespart wird: die nun schnellere

Reaktionszeit der Steuerung verk€urzt jedeWartezeit der Maschine in einer Transition

von einem Fertigungsschritt zum nächsten, f€ur welche die Steuerung das Ende des

vorhergehenden Fertigungsschrittes abfragt (beispielsweise mittels eines Sensors f€ur
eine Endlage einer pneumatischen Achse) und den nächsten Fertigungsschritt durch

Setzen eines neuen Ausgangswertes ansteuert. In Abb. 10 (Quelle: EtherCAT Tech-

nology Group 2012) wird eine Anordnung gezeigt, in der diese einfache Bewegung

wahlweise mit unterschiedlich schnellen Feldbussen ausgef€uhrt werden kann.

Die Zeitersparnis in der Produktion ist abhängig von der Prozesszeit f€ur ein Teil,
der Anzahl der Fortschaltbedingungen im zeitkritischen Pfad und dem Zeitunter-

schied der Reaktionszeiten von vorbekannter und neuer Steuerung.

Eingangssignal

Ausgangssignal mit 
Abtastvarianz

Ausgangssignal mit 
Zeitstempel

Ausgangssignal mit 
Pulsbreiten < Zykluszeit
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Timestamp Output (EL2252)

Oversampling Output (EL2262)

Fast Output (EL2202)
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Timestamp Input (EL1252)

Abb. 8 Messung Reaktionszeit XFC
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Die Produktionszeit- Reduktion in % (Zuwachs an Maschineneffizienz) beträgt

in allgemeiner Form

Td% ¼ Nr2 • Tc2�Nr1 • Tc1
Tt ; wobei

EtherCAT

EK1100

PROFIBUS

BK3120EL2202 EL1202 KL2134 KL1114

X1 X2Pneumatikzylinder

S1 S2

Y1 Y2

Out 1 Out 2 In 1 In 2 Out 1 Out 2 In 1 In 2

Abb. 10 Anwendung mit zwei Transitionen
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Td% = Maschinen Zykluszeitreduktion (%)

Nr1 = Ø Anzahl Steuerungszyklen f€ur E/A Reaktion Steuerung 1

Nr2 = Ø Anzahl Steuerungszyklen f€ur E/A Reaktion Steuerung 2

Tc1 = Steuerungs-Zykluszeit 1 (die k€urzere Zykluszeit)
Tc2 = Steuerungs-Zykluszeit 1 (die längere Zykluszeit)

Tt = Zeit zwischen 2 Steuerungs-Transitionen

Ein Beispiel f€ur die Steigerung der Effizienz des gezeigten einfachen Ferti-

gungsbeispiels „Stempel“ durch Ersatz eines Profibus-Systems mit typischen 5Mil-

lisekunden Zykluszeit durch ein schnelles EtherCAT System mit 100 Mikrosekun-

den Zykluszeit ist in Abb. 11 (Quelle: EtherCAT Technology Group 2012) gezeigt.

Daraus folgt, dass diese neue schnelle Fertigungstechnik auch einfachste Pro-

duktionsvorgänge beschleunigt und nebenbei zur Verkleinerung von Fertigungs-

toleranzen beitragen kann. Eine Anwendung nur bei „High-End“-Anwendungen

wäre daher zu einschränkend. Das Beispiel zeigt auch ganz plastisch, dass tatsäch-

lich Maschinen und Anlagen auf deren Steuerungen „warten“ und einige Prozent

eines Fertigungstages mit Warten f€ur Informationstransfer, Kopieren durch asyn-

chrone Puffer und Rechenzeit verbracht werden: soweit diese im zeitkritischen Pfad

der Anwendung liegen, lohnt sich eine Beseitigung sehr schnell.

Zuk€unftig werden Messtechnik, Condition Monitoring, präventive Wartung,

Vision, Simulation, Modellierung und viele weitere Spezialgebiete der Fertigungs-

technik in solchen Hochleistungssteuerungen mit behandelt werden, die heute meist

mit zusätzlichen Systemen in Fertigungsumgebungen implementiert und mit hohem

Aufwand in das Automatisierungssystem integriert werden (Dresselhaus et al. 2013).
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Zusätzlich kommen neue Aufgaben der Organisation des Fertigungsablaufs

zwischen Cyber-physical-Systems auf die Intelligenz (Steuerung) eines Aggregats

in der Produktion hinzu, verbunden mit der Aufbereitung, Speicherung und Kom-

munikation von Daten €uber jedes einzelne Werkst€uck eines Produktionsprozesses,

worauf im Weiteren eingegangen wird.

6 Kommunikation – die Welt trifft sich auf dem PC

Aus der heutigen Alltagswelt ist die persönliche Computertechnik – ob nun in Form

eines PC, Tablets, oder Smartphones – nicht mehr wegzudenken. Das gilt insbe-

sondere f€ur die technische Welt der Fertigungstechnik diskreter und nicht-diskreter

G€uter und der zugehörigen Automatisierungstechnik: es gibt praktisch kein techni-

sches System, das nicht irgendwie an einen persönlichen Computer (s. o.) an-

schließbar und von dort bedienbar, parametrierbar oder auslesbar wäre. Und es

gibt praktisch kaum eine Fertigungsumgebung, in der nicht einer oder mehrere PC

vorhanden sind, in industrialisierter Form, insbesondere f€ur die Aufgaben der

Produktionssteuerung, Werkst€uck-Datenerfassung, Bedienung, aber zunehmend und

besonders vorteilhaft auch f€ur die Steuerung selbst.
Horizontale Kommunikation zwischen Anlagenaggregaten wird oft zur Verket-

tung von Fertigungsabläufen benötigt, und die Kommunikation zu Produktions-

steuerungssystemen (MES, Manufacturing Execution Systems) wird als „vertikale

Kommunikation“ beschrieben, ausgehend von der typischen Struktur einer hier-

archisch organisierten Fertigungspyramide (Abb. 12).

Die horizontale Kommunikation zwischen Maschinen und Produktionsaggrega-

ten unterliegt oftmals Echtzeit-Bedingungen, d. h. die Kommunikation muss

immer rechtzeitig abgeschlossen sein, wenn der Produktionsfortgang es erforder-

lich macht – diese Zeitspanne kann unter Umständen sehr kurz (ca. 100 Millise-

kunden oder weit darunter) sein, wenn im Takt zur Produktion kommuniziert

werden soll. Die vertikale Kommunikation dient der Ankopplung eines Produk-

tionsaggregats oder einer-linie an ein €ubergeordnetes Managementsystem, etwa zur

Produktionssteuerung (ERP). Zeitliche Anforderungen sind hier sehr viel weicher

und liegen im Bereich einiger Sekunden bis Millisekunden, allerdings können diese

Kommunikationen eine Reihe von Aspekten umfassen, die aus der Komplexität und

dem Organisationsgrad einer Produktion erwachsen, so z. B. Security, Authentifi-

zierung, Alarming, Trending, historische Daten, dienstbasierende Kommunikation,

etc.

Kommunikationsmittel im Produktionsbereich unterlagen €uber die Jahre der

Wandlung zu komplexeren Kommunikationsmethoden (s. Abb. 13).

Immer anzutreffen ist die tradierte direkte Signal€ubergabe per Signalkabel zwi-
schen Teilnehmern. Das ist wenig flexibel, aber schnell; und erspart die Implemen-

tierung komplexer Kommunikationen. Mit dem Aufkommen serieller Schnittstel-

len (z. B. RS232, RS485) zwischen CPUs wurden dann serielle Daten €ubertragen,
aber standardisierte und allgemein verbindliche Protokolle zur Abwicklung der

Kommunikation waren zunächst nicht vorhanden und entwickelten sich erst später
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(beispielsweise Intel Bitbus, CAN, die bekannten Feldbus Protokolle der ersten

Generation). Um sich des zunehmenden Engineering-Bedarfs solcher Kommunika-

tionsbeziehungen zu entledigen, wurden Prozessdaten und Steuerinformationen be-

schrieben, standardisiert und zu Geräteprofilen erweitert, nach denen bestimmte

Feldgeräte ihre Daten in vordefinierter Weise f€ur die Kommunikation präsentieren.

Diese immer noch recht restriktive Vorgehensweise wird zuk€unftig durch dienst-

basierende Kommunikation von Service zu Service abgelöst werden und damit

abfragbar (browseable), erweiterbar, plattformunabhängig, und mit einer die Bedeu-

tung der Daten und Steuerinformationen erklärenden Semantik hinterlegt. Der mit

dieser Entwicklung verbundene Aufwand zur Abstraktion von Funktionen ist hoch,

eine Vielzahl von Protokoll-Funktionen und Ebenen werden eingebunden, was wie-

derum der Deterministik und Geschwindigkeit abträglich ist und das Fehlersuchen

nicht vereinfacht.

Das Protokoll OPC-UA der hersteller€ubergreifenden OPC Foundation hat sich

€uber die Jahre zu einer derzeit breit akzeptierten und viele Aspekte zuk€unftiger
CPS Kommunikationen abdeckenden Protokollfamilie f€ur die derzeitigen Bedarfe

Prozessebene: 
Mastergeräte: IPC, 
Bedienen mit Tablets, 
Smartphones etc.

Feldebebene: Slavegeräte

Betriebsebene:
ERP, PC, Tablets, 
Smartphones…

Abb. 12 Ebenen von Connectivity
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horizontaler und vertikaler Kommunikation entwickelt, soweit keine harten Echt-

zeitanforderungen in horizontaler Kommunikation bestehen. Solche harten Echtzeit-

anforderungen erf€ullen Feldbussysteme, vorzugsweise die Ethernet-basierenden der

zweiten Generation, welche die benötigten Daten transportieren können und f€ur die
Automatisierung der Maschine oder Anlage ohnehin bereits verwendet werden.

Obwohl eine gewisse Marktkonsolidierung zu beobachten ist, wird es auch zuk€unftig
angesichts der Vielzahl unterschiedlichster Industriezweige und Anwendungsfelder

sowie der Größe der installierten Basis und der Anbieter eine gewisse Zahl von

marktbedeutenden Protokollen in der industriellen Feld- und horizontalen Kommuni-

kation geben, welche gemeinsam mit OPC- Protokollen das Portfolio f€ur die Kom-

munikation in Industrie 4.0 bilden, und alle gleichermaßen unterst€utzt werden sollten.
Insofern kann das Protokoll OPC-UA in Verbindung mit bestehenden modernen

Feldbussystemen als vielseitiges Bindeglied zwischen der MES Ebene in Unter-

nehmen und der ProduktionVerwendung finden, wie auch in einemweiteren Beitrag

dieser Publikation aus Sicht der OPC Europe dargelegt wird: darauf sei hier zum

weitergehenden Studium explizit verwiesen.

Damit können Dienste von Produktionsaggregaten abgefragt, Dienste ausge-

tauscht und Daten durch hinterlegte Semantik interpretiert werden. Auf diese Weise

ist eine direkte Verbindung einzelner Aggregate und sogar Geräte oder Sensoren

mit der MES Ebene einer Produktion realisierbar. Beckhoff hat die Relevanz von

OPC-UA fr€uhzeitig erkannt und auf der ersten Developer Konferenz im Jahr 2006

eine Steuerung als OPC-UA Prototypen gezeigt und sammelt mit dieser Technolo-

gie bereits seit 2008 Erfahrung im Feld.

F€ur eine freie, neue Produkte beherrschende nicht-hierarchische Produktions-

architektur nach Industrie 4.0 sind aber noch weitere Elemente unabdingbar not-

wendig, welche €uber eine semantik- unterst€utzte Datenkommunikation hinausgehen:

direkte 
Signalkopplung

Usability

proprietäre 
serielle 

Kommunikation

Industrielle 
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Mapping
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Abb. 13 Entwicklung der Kommunikationsmittel vertikaler und horizontaler Kommunikation
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die Bedeutung und Beschreibung der Erzeugnisse, ihrer Komponenten, und deren

Beziehung zueinander im Entstehungsprozess eines Produktes und in den Abhän-

gigkeiten einer Produktionsanlage.

7 Ontologie und Taxonomie für Fertigungsschritte und
Abläufe als notwendige Elemente für Industrie 4.0

Mit den oben beschriebenen Methoden können Produktionssysteme Erzeugnisse

produzieren, soweit diese samt ihrer Varianten vorausgeplant und entsprechende

Fertigungsabläufe per Engineering bereits vorausgedacht wurden. Der urspr€ung-
liche Ansatz von Industrie 4.0 umfasst jedoch die Fähigkeit einer Summe von CPS,

autonom zusammenzuarbeiten (auch €uber das Internet) um ein Produkt herzustel-

len, welches bei Anlagenstart gar nicht existierte – auch nicht in projektierter Form:

das zuk€unftige Produkt wird vom Kunden erdacht und „produziert sich selbst“

(Kagermann et al. 2011)

Wichtigstes Augenmerk ist deswegen auf eine Möglichkeit zu legen, den Pro-

duktionsvorgang selbst abstrakt in Teilabläufe zu zerlegen, zu beschreiben, und

Vorgänge, Fertigungsschritte und zugehörige Komponenten eines Produktes in

Beziehung zu bringen. Dieser Ablauf wird heute in vielen Branchen durch Engi-

neering der Fertigungsanlagen individuell f€ur Produkte und deren Varianten vor-

ausgeplant und anlagenspezifisch implementiert. Nur in wenigen eng begrenzten

Anwendungsgebieten besteht bereits eine solche beschriebene Methodik, beispiels-

weise in der spanabhebendenWerkst€uckbearbeitung: f€ur solche Bearbeitungsschrit-
te kann ein Postprozessor (f€ur die Bearbeitungsbeschreibung nach DIN66025) die

CAD- Daten eines Werkst€ucks (die Beschreibung des Erzeugnisses) interpretieren

und eine Fertigungssequenz f€ur das Maschinenaggregat vollständig und selbständig

erzeugen – samt Werkzeugwechseln, Zwischenschritten zur Freistellung von Kon-

turen, Hinterschnitten und vielem mehr: eine „Produktionssprache“ f€ur die spanab-
hebende Fertigung.

In anderen Produktionsabläufen gibt es jedoch eine Vielzahl von Teilkomponen-

ten, Werkstoffen, Herstellungsprozessen (beispielsweise Kleben, Pressen, F€ugen)
mit je unterschiedlichen Parametern, Hilfsstoffen, Werkzeugen und Vorrichtungen,

so dass eine allgemeine „Produktionssprache“ bisher nicht entstanden ist, obwohl

diverse Ansätze dazu existieren.

Damit CPS aber untereinander autonom und ohne vorhergehende Planung den

Fertigungsablauf f€ur ein neues, bisher nicht gekanntes Produkt erzeugen und Rea-

lität werden lassen können, ist eine Beschreibungssprache (eine Ontologie) f€ur alle
denkbaren Fertigungsvorgänge notwendige Voraussetzung, zumindest soweit in

allgemeiner Form, dass in einer bisher bestehenden Branche zuk€unftige CPS zusam-

menarbeiten können. Verschiedene Ontologien f€ur unterschiedliche Branchen und

Anwendungen d€urfen bestehen, soweit sie von einer Referenz-Ontologie instan-

ziiert wurden. Die Bedeutung und Interpretation solcher Sprachelemente muss

ebenfalls allen CPS gemeinsam sein, so dass die Verwendung der Sprachelemente

eindeutig ist und alle CPS „das Gleiche verstehen und meinen“. Dazu unterliegen
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Sprachelemente einer Taxonomie, welche die Klassifizierung und Bedeutung dieser

Sprachelemente festlegt.

Diese Ontologien und Taxonomien m€ussen vorliegen f€ur

• das zu fertigende Produkt,

• den Fertigungsprozess selbst,

• das verf€ugbare Equipment (die CPS und deren Fertigkeiten, „Skills“).

Davon ausgehend können nun zunächst f€ur das zu fertigende Produkt und dessen
einzelne Komponenten bestimmte Charakteristika beschrieben werden, also bei-

spielsweise f€ur einen Montagevorgang (s. Abb. 14, Quelle: Eupass 2008):

• Handhabungsweise

• Bereitstellungsweise

• Material, Gewicht, Größe, Schwerpunkt etc.

• Produktstruktur (Komponenten und Subkomponenten)

• Produkttopologie (Zusammenf€ugungen, „Liaisons“ der Komponenten)

• Liaison-Typen (Löten, Kleben, Crimpen, Pressen, etc.)

• Liaison- Materialien.

Fertigungsprozesse (vergl. Abb. 15 und 16, Quelle: Eupass 2008) benötigen zu

deren Verständnis eine Definition abhängig von den Produktanforderungen und den

Equipmentanforderungen in:

• Prozesstruktur,

• Ablaufsequenz,

• Benötigte Operationen f€ur den Ablauf,

• Übergabe- Situationen zwischen Prozessschritten,

• Prozesslogik, ausgehend von

• CPS- (Equipment) Fähigkeiten (Skills, siehe unten),

Component

Assembly

hasParts*

Batch

Liaison

Product

hasParts*

connects*X Y

Z

Object
hasParts*

isA

isA

Spatial
System

isA

Connection

isA

CLASS

isA

isA

Port hasPorts*

hasParts*

Abb. 14 Produktcharakteristik
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• Informationsfluss dazu,

• Prozess Parameter f€ur CPS-Skills.

CPS werden beschrieben als Aggregate mit einem bestimmten Arbeitsraum, einer

bestimmten Menge verf€ugbarer oder adaptierbarer Werkzeuge, Fähigkeiten und Ar-

beitsbereichen dieser Fähigkeiten in Bezug auf physikalische Eigenschaften (s. Abb. 17,

Quelle: Eupass 2008), um nur einige Beschreibungselemente aufzuzählen:

FertigungsschrittVerbindung (Port)

Komponente

Liaison

1 2 3

4

5
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A5.1

C9.2
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L10.1 L10.2

1 1

1

C4.2

1

C6a.1

L13.1

2

2

4 3 5

1

C9.1

2

C7a.1

Komponente
Montage
Montagevariante
Verbindungsart
(Liaison)

Männl. Komponente
Weibl. Komponente
Neutrale Komponente

Liaison: Verbindung
Liaison: Anfügung

C

A

L

Abb. 15 Abhängigkeiten von Produkt und Prozess
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Operation

Skill-Aktion,
Operation
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Move

Join

Move Feed
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Abb. 16 Prozessbeschreibung
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• Orientierung, Material- Ports, ECAD-Beschreibung,

• Bearbeitungsfähigkeiten, Prozessfähigkeiten (Bohren, Drehen, Kleben, F€ugen. . .),
• Parameter dazu (Kräfte, Temperaturen, Genauigkeiten),

• Verf€ugbare Werkzeuge, Greifer, etc.,

• Werkzeugschnittstellen,

• Software-Funktionen, Hardware, Software, etc.,

• HMI Interface und Funktionen,

• Ereignisablauf (Logik),

• Informations-Links an Nachbar-CPS,

• Diagnose, Dokumentation,

• Fehlermeldungen und -historie,

• Fehlerbehandlung.

Diese Information kann auch in einem Internet-basierenden Repository, einer

Datenbank oder einemWiki hinterlegt sein, so dass Synthesesysteme eines CPS die

Eigenschaften und Fähigkeiten eines anderen CPS untersuchen und auf Eignung f€ur
den vom Produkt benötigten oder angeforderten Prozess pr€ufen kann (Hoppe 2006).
Solche Daten eines CPS können in Form von elektronischen Blaupausen (Blue-

prints) in XML-Form die oben genannten Informationen webbasiert bereitstellen.

Benötigte CPS-Eigenschaften w€urden beispielsweise während des Konstruktions-

prozesses in den Repositories angefragt, CPS-Systemhersteller könnten so die

Eigenschaften ihrer CPS vor Auslieferung eines CPS optimieren (s. Abb. 18).

Beziehungen:

Standard / Spezialisierung
Eigenschaft

Komposition/Aggregation

Abb. 17 CPS Skills und Abbildung des Fertigungsprozesses
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Ein solcher Synthesevorgang zur Ermittlung der Produktionsfähigkeit eines

neuen Produktes und Erzeugung eines Produktionsablaufes kann nun lokal oder

vorzugsweise zentral f€ur eine Gruppe von CPS ausgef€uhrt werden. Es ist vor-

stellbar, dass f€ur eine sinnvolle Entscheidung €uber eine bestimmte Vorgehensweise

in der Fertigung eines Produktes eigentlich alle Informationen und Daten €uber das
Produkt, dessen Struktur und Parameter jedem an der Synthese beteiligten autonomen

System vorliegen m€ussen. Daher ist es vorzuziehen, mittels eines Planungssystems

den gesamten sonst durch „manuelles Engineering“ entstehendenHerstellungsprozess

von Produktionsanlagen zur€uckzuf€uhren auf einen in Software ablaufenden Vorgang,
der interaktiv mit der Produktkonstruktion beginnt und als Ergebnis alle Infor-

mationen liefert, die von den CPS zur Herstellung eines Produktes benötigt werden.

Diesen Prozess beschreibe ich plakativ mit „Zero Engineering“, weil der derzeit

händisch durchgef€uhrte Herstellungsvorgang bis zum Start der Produktion eines be-

stimmten individuellen Produktes „nur noch“ in Formvon Software abläuft. Daten aus

einem Synthesevorgang können (nicht abschließend) sein:

• Liste der benötigten CPS samt deren benötigter Skills und Prozessparameter,

• Eine Anlagenkonfiguration von CPS geeigneter Skills,

• deren Orientierung zueinander,

• Materialfluss von Produkten durch die Anordnung der CPS, Materialports,

• Liste der benötigten Werkzeuge soweit modular von CPS zu laden und zu

konfigurieren.

• Eine Fertigungsprozessbeschreibung (Fertigungsrezeptur) mit

• Ablauf, Logik, Sequenz f€ur die Anlage,
• Fertigungsschritte in der Sequenz in einzelnen CPS,

• Parametern dazu.

Assembly Planning Tools

Machine
Database

• CAE
• Assembly Sequence

Generator
• Simulation
• Whatever...

Module Blueprint
File Library

Assembly Receipy; XML Format:

• Which Machine Modules to be
used
• What to do in modules

Interface
Control Module 1

Control Module 2

Control Module 3

Control Module N

Line Configurator *

Module 
Blueprint File

Module 
Blueprint File

Module 
Blueprint File

Module 
Blueprint File

Control & Communication System

Product

* Means temporarily present

Abb. 18 CPS-Beschreibung von Skills in Blueprint Files
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Umgekehrt kann ein Design-Tool beim Design und der Konstruktion eines Produk-

tes auf die Eigenschaften und Skills der bereits verf€ugbaren CPS R€ucksicht nehmen

und bestimmte Produktstrukturen, Liaisons und Materialien vorschlagen, damit das

Produkt mit einer bestimmten Gruppe von CPS gefertigt werden kann: das Produkt

kann dann die CPSmit der beschriebenen Klasse von Eigenschaften (Skills) anfordern.

Die beschriebene Vorgehensweise ist eine von vielen Möglichkeiten der Imple-

mentierung einer Gruppe von allgemein verständlichen Beschreibungssprachen f€ur
Produktionsabläufe, -prozesse und -parameter, ohne deren Verf€ugbarkeit die Her-

stellung eines Produktes, welches noch nicht schon längst per Engineering einer

Fertigungsanlage implementiert wurde, schlecht vorstellbar ist. Weiterf€uhrende
Untersuchungen wurden insbesondere in den Forschungsprojekten des Spitzen-

clusters it’s OWL, beispielsweise im Projekt Entime, durchgef€uhrt (vergleiche dazu
Frank et al. 2013b).

Die notwendige Rechenleistung und Methoden der allgemeinen IT lassen ein

solches Ziel in Sichtweite r€ucken, während vorhergehenden Generationen von

Wissenschaftlern und Ingenieuren hier Grenzen gesetzt waren.

8 Vielfältige Standards in Industrie 4.0 Umgebungen

Sollte der Versuch unternommen werden, eine einzige Ontologie und Semantik aus

der Taufe zu heben oder enge Standards f€ur Industrie 4.0 festzulegen, dann könnte

meiner Meinung nach eine Standardisierung einer Produktionsbeschreibungsspra-

che leicht scheitern: die Welt der Produktionstechnik ist groß und reicht von der

Stahlgewinnung €uber den Bergbau und Offshore-Ölgewinnung bis zur Optik und

Halbleiterindustrie, und €uberall gibt es etablierte Verfahren, Prozesse, Technologien,
Standards, Protokolle, IT-Sprachen, welche zum Teil recht unterschiedlich sind. Eine

Vereinheitlichung €uber alle diese Industriebereiche hinweg erscheint ein Unterfan-

gen, welches schnell an Grenzen der Komplexität und des Zeitbedarfs stoßen könnte.

Eine besondere Eigenschaft der allgemeinen Informationstechnologie ist aber

gerade die Fähigkeit, verschiedene Systeme, Daten, Protokolle und Abläufe

zusammenzubinden und darin Daten und Informationen auszutauschen. Daher wird

in der Zukunft in der Produktionstechnik und in deren verschiedenen Branchen –

evolutionär statt revolutionär – eine bunte Vielfalt von IT- und Kommunikations-

standards aller Art weiter existieren, und kann im Sinne der Vielfalt der Aufgaben

gemeinsam mit einer Vielzahl von Programmiersprachen f€ur diverse Produktions-
prozesse bl€uhen, wachsen und gedeihen, soweit eine minimale €ubergreifende Re-

ferenzarchitektur, Ontologie und Taxonomie geschaffen werden kann.

9 Zusammenfassung

Aus Sicht von Beckhoff hat die oben beschriebene Verschmelzung von Automa-

tionstechnologie und allgemeiner IT bereits vor 25 Jahren begonnen: seit dieser

Zeit ist es technisch möglich und in der Praxis mehr und mehr verbreitet,
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Maschinen und Anlagen mit der Mainstream-Technologie der IT Welt zu steuern

und regeln: dem PC, vorzugsweise mit Intel / Windows Plattform, und nat€urlich in

industrialisierter Form, einem Industrie PC. SPS- und NC- Funktionalitäten werden

damit reine Software-Instanzen des Betriebssystems, ausgestattet mit Echtzeitei-

genschaften f€ur die spezifischen Belange der Produktionsumgebung. Über viele

Jahre hat diese Strategie viele Vorteile besessen, unter anderem eine zum jeweili-

gen Zeitraum um den Faktor 5 bis 10 höhere Leistungsfähigkeit bei niedrigerem

Preis, Offenheit zur Integration vielfältigster technischer Systeme und eine €uber
nun mehr als 25 Jahre ausreichend kompatible Investitionssicherheit, weil PC

basierte Technik von einer Vielzahl von Lieferanten angeboten wurde.

Aus heutiger Sicht ist der Ansatz zu CPS und offenen, vielfältigen Interaktionen

auf unterschiedlichsten Systemen eine logische Fortsetzung der damals begonne-

nen Verschmelzung von Automatisierungstechnologie und allgemeiner Informati-

onstechnologie (s. Abb. 19). Heute gibt es kaum ein technisches System weltweit,

welches nicht per PC bedienbar oder einer Software darauf verbindbar wäre.

Wegen der hohen Vielfalt bestehender Systemwelten und Technologien bietet sich

auch der Defacto-Standard-Industrie-PC als die offene Plattform an, auf der die

Produktionswelt und die IT gemeinsam implementieren können: die Akteure und

Systeme der Industrie 4.0 treffen sich auf dem PC. Ein zuk€unftiger Industrie 4.0

Standard sollte vorzugsweise die von der PC-Architektur beherrschte Vielfalt von

Kommunikationssystemen und Architekturen aufgreifen und umfassen, denn es

wird aus meiner Erfahrung nicht leicht gelingen, einen der Aufgabe gerecht wer-

dende einheitliche und alleinige Architektur und Kommunikationsinfrastruktur zu

finden und zu vereinbaren.

Spannend und herausfordernd wird die Zusammenarbeit der Protagonisten in der

Informationstechnik und Produktionstechnik sein: nur mit dem Ziel, voneinander

Information Technologie (IT)Automation Technologie (AT) PC basierte Steuerung
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Abb. 19 Konvergenz der Automatisierung und IT
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zu lernen und wirklich zu neuen Ufern aufzubrechen, wird etwas Neues entstehen.

Die engen Randbedingungen einer kostspieligen Produktionswelt mit Echtzeitan-

forderungen und höchster Verf€ugbarkeit erlauben nicht, jede virtuelle Technologie

der IT in Anwendung zu bringen, und eine Millisekunde oder weniger f€ur eine
garantierte Systemreaktion in der Produktion ist eben sehr wenig Zeit. Andererseits

kann die Produktionstechnik viel Nutzen aus der von einigen Unternehmen, so auch

Beckhoff, bereits lange vorgelebten nahtlosen Integration der IT Technologien im

Fertigungsbereich ziehen.

F€ur den Bereich der Fertigungstechnologien bedeutet die Zuwendung zu den

beschriebenen Technologien der allgegenwärtigen Cyber Physical Systems eine

logische Weiterentwicklung von Technologien und Prozessen, die bereits heute in

vielen Produktionsbereichen vorhanden sind und weiter Einzug halten, zu einem

Win-Win und gemeinsamen Innovationsprozessen der Industrien der Produktions-

technik und der Informationstechnik.
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Gausemeier J, Schäfer W, Anacker H, Bauer F, Dziwok S (2011) Einsatz semantischer Technolo-

gien im Entwurf mechatronischer Systeme. In 8. Paderborner Workshop Entwurf mechatroni-

scher Systeme, HNI-Verlagsschriftenreihe, vol 294, S 7–35. J€urgen Gausemeier and Franz
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PC-basierte Steuerungstechnik als Basis f€ur
intelligente vernetzte Produktionssysteme

Ursula Frank und Josef Papenfort

Zusammenfassung

PC-basierte Steuerungstechnik ist eine Schl€usseltechnologie zur Realisierung

von Smart Factories. Neben einer hohen Rechenleistung und Performance un-

terst€utzt PC-basierte Steuerungstechnik die horizontale und vertikale Kommu-

nikation von Systemen. Eine durchgängige, modellbasierte Entwicklung €uber
den Produktlebenszyklus ist ebenfalls möglich. Aktuelle Entwicklungen wie

Scientific Automation in Verbindung mit Many-Core-Rechnern schaffen wich-

tige Voraussetzungen die Intelligenz, Zuverlässigkeit und Effizienz von Produk-

tionssystemen weiter zu steigern.

1 Produktionstechnik im Wandel

Hersteller und Betreiber von Maschinen und Anlagen stehen aufgrund des stetig

steigenden Wettbewerbsdrucks und dem bewussteren Umgang mit den sp€urbar
knapper werdenden Ressourcen vor der Herausforderung, die Produktivität, Zuver-

lässigkeit und Energieeffizienz ihrer Fertigungs- und Montageanlagen kontinuier-

lich zu steigern. Ein Stellhebel zur Erreichung dieser Ziele ist der Einsatz einer

hoch performanten und intelligenten Steuerungstechnik. Fokus in diesem Beitrag

ist die PC-basierte Steuerungstechnik. Neben der Ablaufsteuerung, der Antriebs-

regelung und NC-/CNC-Funktionalitäten ermöglicht sie das gefahrlose Anfahren

von Anlagen bis in deren Grenzbereich, eine vorausschauende Wartung, ein Betrei-

ben von Anlagen in mehreren Modi und sogar ein lernendes sowie selbstoptimie-

rendes Verhalten der Anlagen mit nur einem PC und einer Software. Hierzu ist die

Integration von Methoden, Technologien und Wissen unterschiedlicher Fachdiszi-

plinen in die Steuerungstechnik erforderlich. Scientific Automation steht f€ur die
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Integration ingenieurwissenschaftlicher und nicht ingenieurwissenschaftlicher Er-

kenntnisse (z. B. Messtechnik, Analyse- und Auswertverfahren, Kognition oder

Adaption) in die PC-basierte Automatisierungstechnik. Auf diese Weise können

Daten einer Produktionsanlage zentral erfasst, €ubergreifend analysiert sowie inter-

pretiert und entsprechend notwendige Steuerungsprozesse initiiert werden – und das

alles in Echtzeit. Erste Condition-Monitoring- oder Energiemanagement-Lösungen in

realen Produktionsanlagen imBetrieb belegen den Trend hin zu Scientific Automation.

Einen großen Fortschritt f€ur die Produktionstechnik verspricht zudem die Evo-

lution Industrie 4.0. Unter Industrie 4.0 verstehen wir die Vernetzung von Produk-

ten, Produktionsmitteln und Produktionsstätten entlang der globalen Wertschöp-

fungskette. Kernelemente von Industrie 4.0 sind vor allem eine sichere horizontale

und vertikale Kommunikation. Intelligenz entsteht dabei durch eine zentrale cyber-

physikalische Datenerfassung und eine system€ubergreifende Datenanalyse sowie

-interpretation in der Cloud oder auf einem zentralen Industrie-PCmit entsprechend

hoher Performance. Nicht zu vernachlässigen im Rahmen von Industrie 4.0 ist der

Faktor Mensch. Wir verstehen ihn als zentrale Schalt- und Entscheidungsstelle im

gesamten Produktionsprozess. Die PC-basierte Steuerungstechnik bietet die not-

wendigen Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten zwischen Mensch und

Maschinen als auch zwischen den Maschinen und zu €ubergeordneten Verwaltungs-
systemen sowie eine stetig zunehmende Performance und ist folglich ideal f€ur die
Realisierung von Industrie-4.0-Anwendungen geeignet. Zudem ermöglicht sie ein

durchgängiges, integratives und modulares Engineering von Produktionssystemen

€uber den gesamten Produktlebenszyklus und trifft damit vollständig die Anforde-

rungen bez€uglich Wiederverwendbarkeit und Nachverfolgbarkeit.

Im Folgenden erläutert der Beitrag PC-basierte Steuerungstechnik als eine

Basis-Technologie f€ur Industrie 4.0 und zeigt deren Einsatzmöglichkeiten exemp-

larisch an einer vernetzten, intelligenten Produktion auf. Neben der Kommunika-

tion und der Interaktion Mensch-Maschine sind ausreichende Rechenleistung, der

Einsatz von Scientific Automation und ein durchgängiges, integratives Engineering

Kernelemente des Demonstrators. Diese drei Aspekte werden u. a. im Rahmen des

Technologienetzwerks „Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe (it’s

OWL)“ in dem Leitprojekt Scientific Automation (it’s OWL-ScAut) und dem

Innovationsprojekt eXtreme Fast Automation (it’s OWL-efa) erforscht und in

dem Beitrag vorgestellt. Das Technologienetzwerk wurde 2012 vom BMBF als

Spitzencluster ausgezeichnet und stellt das erste im Rahmen von Industrie 4.0

geförderte Großprojekt dar. Der Schwerpunkt des Spitzenclusters it’s OWL liegt

in der Erforschung und Weiterentwicklung von technischen Systemen mit inhären-

ter Teilintelligenz.

Diese Forschungs- und Entwicklungsprojekte werden mit Mitteln des Bundes-

ministeriums f€ur Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Spitzenclusters

„Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe (it’s OWL)“ gefördert und

vom Projektträger Karlsruhe (PTKA) betreut. Die Verantwortung f€ur den Inhalt

dieser Veröffentlichung liegt beim Autor.
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2 PC-basierte Steuerungstechnik

Die PC-basierte Steuerungstechnik oder auch Soft-SPS besteht aus einem Industrie-

PC mit Standard-Betriebssystem und einer Automatisierungssoftware. Mit der

Automatisierungssoftware werden alle Steuerungsfunktionen auf dem Industrie-

PC deterministisch in Echtzeit realisiert. Es sind keine weiteren Hardware- und

Softwarekomponenten erforderlich. Das reduziert den Aufwand f€ur das Enginee-
ring und f€ur die Integration weiterer Komponenten. Das Konzept der PC-basierten

Steuerung entstand vor €uber 25 Jahren durch die Nutzung der Konvergenz von

Automatisierungstechnik und IT (Papenfort et al. 2015). Beckhoff Automation ist

einer der Pioniere im Bereich PC-basierter Steuerungstechnik. Schon 1986 brachte

Beckhoff Automation die erste PC-basierte Steuerung auf den Markt. 10 Jahre

später stellte Beckhoff erstmals die Steuerungssoftware TwinCAT vor. Diese beruht

auf den Windows-Betriebssystemen und dient als Entwicklungs- und Laufzeitumge-

bung. Ein von Beckhoff entwickelter Echtzeittreiber sorgt f€ur die Echtzeitfähigkeit
und den Determinismus des Systems. Die Beckhoff-Automatisierungssysteme basie-

ren auf den aktuellen IT- und Automatisierungsstandards und bieten Schnittstellen zu

allen gängigen Feldbussystemen. Die Steuerungssoftware TwinCAT ist heute einge-

bettet in das Microsoft Visual Studio, so können f€ur das Engineering parallel die

typischen Sprachen der Steuerungstechnik und die der IT genutzt werden. Auch die

Anbindung weiterer Entwurfswerkzeuge wie MATLAB/Simulink ist einfach reali-

sierbar. Steht ausreichend Rechenleistung zur Verf€ugung, können weitere Funktio-

nen und Methoden der Ingenieurwissenschaften (z. B. messtechnische Anwendun-

gen), Robotertransformationen, Datenbankauswertungen und Bildverarbeitung

direkt in die Steuerung integriert werden. Scientific Automation ist mit angemesse-

nem Aufwand umsetzbar. Abb. 1 fasst die Entwicklung hin zur PC-basierten Steue-

rungstechnik zusammen: Wurden in den 70er-Jahren noch Funktionen wie Ablauf-

steuerung und Motion durch dedizierte Hardware- und Softwarekomponenten

realisiert, so sind heute nur noch ein PC und eine Software zur Realisierung der

Grundfunktionen und weiterer Funktionen wie Visualisierung, Regelungstechnik

oder Kommunikation einer Produktionsanlage erforderlich. Die Integration weiterer

Mathematik sowie Methoden, Techniken und Verfahren der Ingenieurwissenschaf-

ten und nicht-technischer Disziplinen wie der Kognitionswissenschaft, der Neuro-

biologie oder der Linguistik f€uhrt zu Scientific Automation PC-Control.

Die Realisierung von Scientific Automation in Produktionsanlagen erfordert

hoch performante PCs. Hier profitiert die PC-basierte Steuerungstechnik vom

Mooreschen Gesetz, nach welchem sich die CPU-Leistung alle zwei Jahre ver-

doppelt (Hoppe 2014a). Aktuell werden die Leistungssteigerungen allerdings

hauptsächlich durch den Einsatz zusätzlicher Kerne und nicht durch die Steigerung

der Taktrate erreicht (Gepner und Kowalik 2006; Hansen 2010).

Der PC bildet zudem die Basis f€ur die Vernetzung von Produktionssystemen. Er

besitzt standardmäßig die Voraussetzung zur Kommunikation €uber das Internet.

Zusätzlich kann er mit allen in der IT-Branche gängigen Kommunikationsschnittstellen
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ausgestattet werden, so dass er direkt in bestehende Kommunikationsinfrastruktu-

ren (vertikal und horizontal) integriert werden kann und somit die Umsetzung der

im Rahmen von Industrie 4.0 vorausgedachten Kommunikationskonzepte ermög-

licht. Zustände der Produktionsanlagen und deren Module können erfasst und an

Nachbaranlagen oder in eine Cloud zur €ubergreifenden Datenauswertung weiter-

gegeben werden.

3 Vernetzte Smart Factories

Kommunikationsfähigkeit und Intelligenz sind zwei Kerneigenschaften vernetzter

Produktionssysteme von morgen. Neben der Kommunikation zwischen den Ma-

schinen und mit €uberlagerten Verwaltungssystemen gewinnt die Kommunikation

mit dem Menschen zunehmend an Bedeutung. Der Mensch interagiert gleichbe-

rechtigt mit den Produktionssystemen und als die zentrale Schnittstelle in der

Produktion. Folgendes Beispiel veranschaulicht, wie mit PC-basierter Steuerungs-

technik eine vernetzte Produktion realisiert werden kann.

Abb. 2 zeigt zwei €uber das Internet miteinander kommunizierende örtlich ge-

trennte Produktionssysteme – sogenannte Smart Factories. Hauptfunktion des einen

Systems (Pick-and-Place-XTS) ist das intelligente Sortieren und Transportieren

von Produkten. Das zweite System (Bearbeitungszentrum) simuliert einen flexi-

blen, kundenindividuellen Produktionsprozess mit zwei intelligenten Bearbei-

tungsstationen, einer prozess€ubergreifenden Qualitäts€uberwachung vom Produkt-

und Produktionssystem und einem hochflexiblen Handhabungs- und Fördersystem.

Die Steuerung der Produktionssysteme erfolgt mit PC-basierter Steuerungstechnik.

Abb. 1 Entwicklung der PC-basierten Steuerungstechnik
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Basis f€ur eine intelligente, hochflexible und vorausschauende Steuerung der Pro-

duktionssysteme ist Scientific Automation. Die vorgestellte Anwendung zeigt

u. a. die Integration von kinematischen Transformationen zur Steuerung der Robo-

tersysteme und die Integration von messtechnischen Funktionen zur Erfassung und

Auswertung der Prozessdaten direkt in der Maschinensteuerung.

Übergeordnete Ziele des Produktionsnetzes sind dessen ressourceneffizienter

Betrieb, die Prozesssicherheit und eine hohe Verf€ugbarkeit. Dazu werden Prozess-

daten anlagen€ubergreifend vom Sensor bis in die Cloud erfasst, auf unterschied-

lichen Systemebenen analysiert und zur Optimierung des jeweiligen Prozesses

genutzt. So wertet das Gesamtsystem beispielsweise zur Erkennung und Vermei-

dung von Energieverbrauchsspitzen den Energieverbrauch der beiden Smart Fac-

tories bzw. den der zugehörigen Module in der Cloud aus. Parallel €uberwacht jedes
Produktionssystem f€ur sich den Energieverbrauch und den Systemzustand, um

fr€uhzeitig Hinweise auf Systemveränderungen wie Verschleiß, Verschmutzung

oder Energiesenken zu erhalten und basierend auf diesen Informationen voraus-

schauend einem erhöhten Energieverbrauch, einem ungeplanten Systemstillstand

oder Bearbeitungsfehlern entgegenwirken zu können.

3.1 Anwendungsszenario – Bearbeitungszentrum

Bei Produktionsstart nimmt der Pick-and-Place-Roboter das zu bearbeitende

Werkst€uck aus dem Lager und setzt es auf ein hochflexibles lineares Transport-

system (eXtended Transport System – XTS). Ein Positionssensor €uberpr€uft, ob die

Abb. 2 Zwei Smart Factories kommunizieren €uber die Cloud.

PC-basierte Steuerungstechnik als Basis f€ur intelligente vernetzte. . . 149



Übergabe erfolgreich war. Das XTS transportiert das Werkst€uck schnell und

präzise zum RFID-Leser sowie zu den Bearbeitungsstationen. Hier werden die

Werkst€ucke entsprechend der Kundenw€unsche gebohrt. Die flexiblen Transport-

systeme, hochdynamische Robotik sowie moderne Identifizierungssysteme erlau-

ben die kundenindividuelle Produktion von Losgröße 1 bis n. Der Industrie-PC

kommuniziert – als zentrale Steuerungseinheit jeder Produktionsanlage – mit der

Sensor-Aktor-Ebene und dem €ubergeordneten Leitsystem (vgl. Abb. 3). Das Pick-

and-Place-XTS und das Bearbeitungszentrum kommunizieren €uber die Cloud mit-

einander. Die zentrale Steuerung der modular aufgebauten Systeme bietet Vorteile

beim Engineering, der Datenhaltung und der Diagnose. Alle Daten stehen zentral

f€ur Auswertungen, Verarbeitung und Optimierungen zur Verf€ugung, zusätzliche
Kommunikationswege werden vermieden.

3.2 Horizontale und vertikale Kommunikation

In der Cloud werden Informationen €uber den aktuellen Auftragsstatus, den Ener-

gieverbrauch und Zustandsdaten der einzelnen Module des Pick-and-Place-XTS

und des Bearbeitungszentrums in einer Datenbank abgelegt und ausgewertet. Mit

einer PC-basierten Steuerung erfolgt die Kommunikation vom Sensor in die Cloud,

z. B. €uber Automation Device Specification (ADS), EtherCAT Automation Proto-

col (EAP) oder OPC Unified Architecture (OPC UA). OPC UA ist ein standardi-

sierter herstellerunabhängiger, Ethernet- und Web-basierter Kommunikationsstan-

dard, der nahtlos in MES- und ERP-Konzepte integriert werden kann (Hoppe

2014b). So kann die Prozessautomatisierung des Bearbeitungssystems €uber OPC
UA direkt an €ubergeordnete Managementsysteme wie das Produktionsleitsystem

(Manufacturing Execution System –MES) und das System zur Produktionsplanung

und -steuerung (Enterprise Resource Planning – ERP) angeschlossen werden. Zeit-

liche Anforderungen an diese vertikale Kommunikation sind viel weicher und

liegen im Bereich einiger Sekunden bis Millisekunden, allerdings kann diese

Kommunikation eine Reihe von Aspekten umfassen, die aus der Komplexität und

dem Organisationsgrad einer Produktion erwachsen, so z. B. Security, Authentifi-

zierung, Alarming, Trending, historische Daten oder dienstbasierende Kommuni-

kation.

3.3 Intelligenz durch Scientific Automation

Um eine Erhöhung der Energieeffizienz, der Zuverlässigkeit sowie der Verf€ugbar-
keit zu ermöglichen, sind in beiden Smart Factories Komponenten zur Realisierung

von Power und Condition Monitoring integriert. Die erforderlichen Hard- und

Software-Komponenten wurden in dem Spitzenclusterprojekt ScAut entwickelt.

Sie umfassen zusätzliche Sensorik, Analyse- und Auswertalgorithmen. Eine zen-

trale Datenhaltung ermöglicht eine einfache und auf Maschinenebene in Echtzeit

durchf€uhrbare system€ubergreifende Datenauswertung. Fokus des Power Monito-
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rings ist das Erfassen des Energieverbrauchs der einzelnen Systemkomponenten

mit dem Ziel, den gesamten Energieverbrauch, Energiespitzen und Energiefresser

zu identifizieren. Zu diesem Zweck werden die auftretenden Energiespitzen aufge-

zeichnet. Aus den Effektivwerten f€ur Spannungen (U) und Ströme (I) berechnet das

Steuerungssystem die Wirkleistung (P), den Energieverbrauch (W) und den Leis-

tungsfaktor (cos φ), so dass unterschiedliche Betriebsmodi oder verlagerte Haupt-

nutzungszeiten bereits nach einem Produktionszyklus beurteilt werden. Über den

Steuerungsrechner werden die aufgenommenen Daten an €ubergeordnete Systeme

zur kontinuierlichen Energie€uberwachung und -optimierung €ubermittelt.

Eine besondere Form der Energieerfassung ist das Power Monitoring (Energie-

monitoring). Fokus ist hier die Überwachung der Netzqualität. Mit Hilfe einer

intelligenten Busklemme und eines Softwarebausteins zur Analyse und Auswer-

tung werden die Oberschwingungen im Versorgungsnetz analysiert, Spannungs-

schwankungen detektiert, Stromspitzen (sogenannte Transienten) erkannt und

Flicker (Spannungsschwankungen, die zu Leuchtdichteschwankungen f€uhren)
€uberwacht.

Eine Ursache von Qualitätsmängeln in der Produktion und Anlagenstillständen

sind häufig defekte Kugellager in Getrieben. Die Bohrvorrichtungen der Bearbei-

tungsstationen sind zur Identifikation defekter Kugellager mit einer Condition-
Monitoring-Lösung ausgestattet (s. auch Kap. Sichere Industrie-4.0-Plattformen

auf Basis von Community-Clouds in Handbuch Industrie 4.0 Band 1). Da Defekte in

Kugellagern mit Hilfe einer Schwingungsanalyse abgebildet werden können, werden

Schwingungssensoren zur Erfassung des Körperschalls an den Lagern angebracht. Zur

Auswertung der Daten werden statische Verfahren eingesetzt. Diese stehen in einer

Softwarebibliothek als Bausteine zur Verf€ugung und werden entsprechend der Appli-
kation zu einem Gesamtalgorithmus zusammengesetzt und eingesetzt.

Dar€uber hinaus wird zur Qualitätssicherung der Erzeugnisse deren Gewicht

nach dem Produktionsprozess bestimmt. Die erforderliche Sensorik (Wägezelle

mit IEPE-Interface) wird direkt €uber eine Eingangsklemme an die Maschinen-

steuerung angebunden. Bei einer festgestellten Abweichung von 5 % vom Soll-

Gewicht wird das entsprechende Werkst€uck als Ausschuss gekennzeichnet.

3.4 Intelligente Bedienkonzepte

F€ur den effizienten und vorausschauenden Betrieb von Smart Factories sind die

Fähigkeit des Menschen, Informationen €uber den Produktionsprozess, das aktuelle

Systemverhalten, die geplanten und aktuell erreichten Produktionskennzahlen zu

kombinieren, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen und bei Bedarf eigenständig

Aktionen einzuleiten, zwingend erforderlich. Die dargestellten Smart Factories

umfassen diverse moderne Mensch-Maschine-Schnittstellen, welche die Interak-

tion zwischen dem Maschinenbediener, dem Wartungspersonal, aber auch dem

Produktionsplaner sowie dem Management und der Produktion unterst€utzen. Die
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in der Cloud abgelegten Daten können den verschiedenen Benutzergruppen anfor-

derungsgerecht €uber moderne Mensch-Maschine-Schnittstellen – Multitouch-Panel,

Wearable und Mobile Devices – zur Verf€ugung gestellt werden. Durch die hohe

Touchpunktdichte neuer industrietauglicher Multitouch-Panels ist nun auch eine

akkurate und intuitive Maschinenbedienung analog zur Bedienung aktueller Con-

sumer-Geräte möglich. Auch die Integration von Wearable und Mobile Devices

bringt grundlegende Vorteile mit sich. Beispielsweise wird eine Datenbrille dazu

genutzt, um nach Einlesen eines modulspezifischen QR-Codes den aktuellen Ener-

gieverbrauch und den Zustand des Moduls anzuzeigen. Dar€uber hinaus werden

Fehlermeldungen direkt im Blickfeld des Benutzers dargestellt. Maschinenbediener

und das Wartungspersonal haben die Hände frei und erhalten die Möglichkeit,

direkt auf die Meldungen zu reagieren. Ähnlich verhält es sich mit den Mobile

Devices; bei diesem Szenario gibt es den zusätzlichen Vorteil, dass fast jedem

Nutzer ein Tablet-PC oder ein Smartphone zur Verf€ugung stehen und er weiß, wie

er diese Geräte zu bedienen hat. Die Integration von Wearable sowie Mobile

Devices in die PC-basierte Steuerungstechnik ist ohne eine spezielle Hard- oder

Software sowie ohne großen Aufwand f€ur die Einweisung und Schulung des

Maschinenbedieners und Wartungspersonals möglich.

4 Performante Steuerungstechnik

Aktuell sind rechenintensive Steuerungsaufgaben – beispielsweise zur Prozessopti-

mierung – häufig der Engpass in Produktionsanlagen. Sie erhöhen signifikant die

Durchlaufzeit, da mit der Durchf€uhrung der nachgelagerten Prozessschritte auf die

Beendigung dieser Steuerungsaufgabe gewartet werden muss. Eine Möglichkeit,

die Durchlaufzeit zu senken, ist die Parallelisierung von rechenintensiven Prozess-

schritten. Hierzu wird der Prozessschritt in mehrere kleine Rechenprobleme unter-

teilt, die vom Steuerungsrechner parallel bearbeitet werden können. Durch die

zunehmende Integration zusätzlicher Verfahren zur Meldungsverwaltung, Sys-

tem€uberwachung und Systemoptimierung – mit denen beispielsweise der Energie-

verbrauch gesenkt sowie die Bearbeitungsqualität gesteigert werden sollen – nimmt

die Länge und die Komplexität des von der Steuerung abzuarbeitenden Programm-

codes weiter zu. Es muss sichergestellt werden, dass die Integration weiterer Funk-

tionen in die Maschinensteuerung nicht zu Leistungsverlusten der Produktionsan-

lage f€uhrt. Abhilfe kann hier der Einsatz von Many-Core-Rechnern schaffen, also

leistungsstarken Rechnern mit mehr als 16 Kernen.

Das it’s OWL-Spitzencluster-Pilotprojekt eXtreme Fast Automation (it’s

OWL-efa) erforscht u. a. den echtzeitfähigen Einsatz von Many-Core-Rechnern

in der Automatisierungstechnik. Die Herausforderung bei der Verwendung von

Many-Core-Rechnern besteht darin, die Steuerungsaufgaben so auf die Kerne zu

verteilen, dass komplexe zeitintensive Berechnungen auf mehreren Kernen inner-

halb k€urzester aufeinander abgestimmter Zyklen in Echtzeit bearbeitet und damit

Wartezeiten eliminiert werden. Dazu werden in efa Verfahren zur Verteilung der
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Steuerungsaufgaben auf die Rechenkerne sowie Hardware- und Softwarekompo-

nenten zur Synchronisierung der Systemzeiten entwickelt. Weiterhin werden Ent-

wicklungswerkzeuge und eine Entwurfsmethodik bereitgestellt, die Dritte in die

Lage versetzt, extrem schnelle Steuerungstechnik in deren Lösungen zu integrieren.

Gemeinsam mit Anlagenherstellern und der Fachhochschule Bielefeld erarbeitet

und erprobt die Beckhoff Automation GmbH & Co. KG neue Automatisierungs-

konzepte f€ur den effizienten Einsatz von extrem performanter Steuerungstechnik in

komplexen Anlagen. Erwartet wird eine Reduzierung der Wartezeiten, was zu

zuverlässigeren Systemen f€uhrt sowie eine Optimierung bez€uglich Ressourcenver-

brauch, Produktivität und Kosten ermöglicht. Die Zusammenarbeit erfolgt mit den

Anlagenherstellern H€uttenhölscher Maschinenbau GmbH & Co. KG (Verl) und

Schirmer Maschinen GmbH (Verl). Die Anlagen von H€uttenhölscher werden bei

dem assoziierten Projektpartner nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG, dem

größten Hersteller von Einbauk€uchen in Deutschland, eingesetzt.

4.1 Steuerungsarchitektur einer Smart Factory mit Many-Core-
Rechner

Abb. 4 zeigt eine mögliche Architektur eines eXtreme-Fast-Automation-Systems

zur Ansteuerung einer Smart Factory. Das Industrie-PC-Mainboard des eXtreme-

Fast-Automation-Systems, ausgef€uhrt in Many-Core-Technologie, ist €uber einen
Feldbus mit Highspeed-Ein- und -Ausgangskomponenten sowie hochdynamischer

Antriebstechnik verbunden. Eine Kommunikation mit der Cloud ist vorgesehen.

Grundsätzlich können Many-Core-Systeme auf verschiedene Arten realisiert

werden; hierbei wird zwischen dem Einsatz mehrerer Kerne auf einer CPU (Mehr-

kerntechnologie), der Verwendung mehrerer CPUs (Mehrprozessortechnologie)

oder einer Kombination aus beiden grundlegenden Ansätzen (Abb. 4) unterschie-

den. Die Nutzungsmöglichkeiten des Speichers ergeben sich anhand der gewählten

Architektur. Hier kann grundsätzlich auf einen zentralen Speicher f€ur alle Prozess-
oren oder mehrere dezentrale Speicher zur€uckgegriffen werden. In dem Projekt efa

wird aktuell ein Industrie-PC-Mainboard aus dem Server-Bereich evaluiert. Es

bietet mit 24, 36 oder 48 physikalischen Kernen ausreichend Rechenleistung f€ur
komplexe Steuerungsaufgaben großer Produktionsanlagen. In dem Board sind zwei

Intel-Xeon-Prozessoren verbaut, die jeweils die Hälfte der genannten Kerne auf

einem Package vereinen. Jedes Package besitzt einen eigenen internen Cache und

Speichercontroller. Physikalisch besitzen diese Systeme daher zwei getrennte

Hauptspeicher, was die Zugriffsgeschwindigkeit deutlich erhöht. F€ur den Anwen-

der und damit auch die Echtzeitanwendungen stellen sich diese zwei Hauptspeicher

wie ein gemeinsamer großer Speicher dar. Aufgrund der Aufteilung des Speichers

werden diese Systeme auch als Non-Uniform Memory Access oder kurz NUMA-

Systeme bezeichnet. Fokus aktueller Arbeiten ist die Analyse von Mechanismen f€ur
den Zugriff und die Verwaltung der Speicher.
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4.2 Steuerungskonzepte mit Many-Core-Rechnern

Anlagenhersteller betrachten moderne intelligente Produktionsanlagen als modu-

lare Systeme. Sie bestehen aus Bearbeitungs-, Transport- und Handhabungsmodu-

len. In diesen Modulen sind mechanische Bauteile, Aktoren, Stelleinrichtungen,

Komponenten der Messtechnik sowie Automatisierungskomponenten (Software

und Feldbuskomponenten) enthalten. Jedes Modul soll unabhängig von den ande-

ren lauffähig sein und mit den anderen Modulen kommunizieren können. Die

Verbindung der Module zu einer Anlage erfolgt €uber physikalische und software-

technische Schnittstellen. Die Steuerungssoftware gilt es entsprechend des modu-

laren Maschinenaufbaus und modul€ubergreifenden Steuerungsaufgaben objektori-

entiert aufzubauen. Wichtige Kriterien bei der Softwarestrukturierung sind die

Parallelisierbarkeit der Tasks und deren Verteilbarkeit auf die Kerne des Many-

Core-Rechners. Ziel ist eine Verteilung der Tasks auf mehrere Kerne unter

bestmöglicher Nutzung der verf€ugbaren Rechenleistung, um so eine möglichst

hohe Performance der Produktionsanlage zu erreichen. Abb. 5 zeigt vereinfacht

Abb. 4 Steuerungsarchitektur einer Smart Factory mit Many-Core-Rechner
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das Steuerungskonzept des Smart-Factory-Bearbeitungszentrums aus Kap. Verti-

kale und horizontale Integration der Wertschöpfungskette in Handbuch Industrie

4.0 Band 1 in die Module XTS, Bearbeitungsstation, Condition Monitoring und

Bedienung (HMI). Grundsätzlich können diese Module dezentral, zentral oder

gemischt-zentral-dezentral angesteuert werden.

Dank der Many-Core-Technologie sind nun auch komplexe rechenintensive

Steuerungen zentral realisierbar. Gemäß Abb. 5 kann auf einer solchen Steuerung

das gesamte modular aufgebaute Steuerungsprogramm (MAIN Program) gerechnet

werden. Die Vorteile des zentralen Steuerungsansatzes sind vor allem ein verein-

fachtes Engineering und die zentrale Datenhaltung. Alle remanenten Daten befin-

den sich an einer Stelle, so dass anlagen€ubergreifend Daten analysiert, interpretiert

und ausgewertet werden können. Überlagerte Optimierungen beispielsweise in der

Cloud als auch eine zentrale HMI haben einen einfachen Zugang zu allen Daten. So

können auch zuk€unftige Systeme mit einem hohen Anteil an Scientific Automation

Lösungen zentral und den damit verbundenen Vorteilen realisiert werden.

5 Scientific Automation – it’s OWL-ScAut

In dem Leitprojekt ScAut – Scientific Automation – wird die Integration ingenieur-

wissenschaftlicher Erkenntnisse unterschiedlichster Fachdisziplinen in die Auto-

matisierungstechnik zur Erhöhung der Intelligenz technischer Systeme erforscht.

Dazu wird in dem Projekt eine Scientific-Automation-Plattform f€ur die Entwick-

lung und den echtzeitfähigen Betrieb von intelligenten, selbstoptimierenden Pro-

duktionssystemen entwickelt. Die Plattform beinhaltet

Abb. 5 Die Many-Core-Technologie erlaubt zentrale Steuerungskonzepte auch f€ur recheninten-
sive Anwendungen.
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• intelligente Hardware- und Softwarekomponenten – sogenannte ScAut-Lö-

sungselemente,

• eine hoch performante Laufzeitumgebung,

• Softwarewerkzeuge f€ur ein interdisziplinäres, €uber den Produktlebenszyklus

hinausgehendes durchgängiges Engineering sowie

• ein Set an Methoden f€ur den Entwurf und die Implementierung.

Die Plattform wird in Kooperation zwischen dem Heinz Nixdorf Institut der

Universität Paderborn, der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG sowie Anla-

genherstellern und Betreibern entwickelt. Die Anlagenhersteller IMA Klessmann

GmbH Holzbearbeitungssysteme (L€ubbecke), H€uttenhölscher Maschinenbau

GmbH & Co. KG (Verl) und Schirmer Maschinen GmbH (Verl) erforschen f€ur
ihre Bearbeitungsmaschinen Scientific-Automation-Ansätze wie Messtechnik,

Energiemanagement, Condition Monitoring und Selbstoptimierung. Die Anlagen

von IMA und H€uttenhölscher werden bei dem assoziierten Projektpartner nobilia-

Werke J. Stickling GmbH & Co. KG, eingesetzt.

Kern der Plattform sind intelligente, wiederverwendbare Automatisierungslö-

sungen – sogenannte ScAut-Lösungselemente (s. Abb. 6). Sie werden als Soft-

warebausteine, Hardwarekomponenten oder Kombination von beidem bereitge-

stellt. Hardwarekomponenten sind intelligente Busklemmen zum Erfassen und

Abb. 6 Integration ingenieurwissenschaftlicher Erkenntnisse in die Automatisierungstechnik

(Frank et al. 2013a)
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Vorauswerten von Schwingungen, Stromverbräuchen, Gewichten, Temperaturen

oder Dr€ucken. Die Softwarebausteine setzen mathematische Algorithmen, statisti-

sche Verfahren und komplexe Roboter-Kinematiken um, aber auch Analysewerk-

zeuge wie ein Scope oder Simulationswerkzeuge wie MATLAB/Simulink sind als

Softwarebausteine inbegriffen. Mit Hilfe der ScAut-Lösungselemente können bei-

spielsweise Systeme f€ur ein Condition Monitoring oder Energiemanagement ap-

plikationsspezifisch realisiert werden (Dresselhaus et al. 2013). Mit Hilfe dieser

Entwicklungen können Produktionsanlagen eigenständig Verschleiß antizipieren,

Emissionen und Immissionen reduzieren, den Energieverbrauch optimieren und

Produktionsfehler vermeiden. Dadurch werden Ausschuss, Durchlaufzeiten und

Schadstoffaustritt reduziert und die Lebensdauer der Werkzeuge sowie die Nach-

haltigkeit der Anlagen erhöht, ohne dass die Kosten f€ur die Automatisierungstech-

nik signifikant steigen.

5.1 Condition Monitoring

Qualitätsmängel in der Produktion und Anlagenstillstände können viele Ursachen

haben. Mit Hilfe einer Zustands€uberwachung (Condition Monitoring) wird das

Produktionssystem €uberwacht. Dazu wird der aktuelle Zustand des Systems erfasst

und mit dem vorgegebenen Sollwert verglichen. Abweichungen werden erkannt

und f€uhren bei Überschreiten von definierten Grenzwerten zu Aktionen. Entweder

wird das Betriebspersonal darauf hingewiesen und aufgefordert, den Fehler zu

beheben oder bei adaptiven und selbstoptimierenden Systemen reagiert das System

selbst eigenständig und passt sein Verhalten durch Änderung der Systemparameter

oder Wechsel in einen anderen Zustand an. Auf diese Weise können zuk€unftig
anfallende Wartungsarbeiten fr€uhzeitig erkannt und als geplante Wartungsarbeiten

ausgef€uhrt werden, sodass Stillstandszeiten von Produktionssystemen aufgrund von

mechanischem Verschleiß wirkungsvoll reduziert werden können. Bisher wird

Condition Monitoring oftmals auf einem von der Steuerung unabhängigen System

realisiert. In ScAut wurden bisher Condition-Monitoring-Lösungen zur Überwa-

chung von Werkzeugen, Wälzlagern, Druckluftsystemen und F€uhrungen von Trans-

portsystemen wie dem XTS sowie zur Identifikation von Unwuchten bei Spindeln

und Scheiben erforscht.

Am Beispiel der Wälzlager€uberwachung wird im Folgenden der Einsatz der

ScAut-Lösungselemente verdeutlicht. Wälzlager sind ein wichtiger Bestandteil

rotierender Bauteile. Sie sollen den Reibungswiderstand reduzieren. Dazu sind

einwandfreie mechanische Bauteile erforderlich. Aufgrund der an den Lagern auf-

tretenden radialen und/oder axialen Kräfte unterliegen diese einem hohen Ver-

schleiß. Durch den Verschleiß können unterschiedlichste Schäden an den Lagern

auftreten (z. B. Abnutzung der Innenringlauffläche oder Schäden an den Wälz-

körpern). Die Folgen sind jedoch bei allen Schadensvarianten gleich: Zunächst

ändert sich die Schwingungssignatur des Wälzlagers, dann fällt das Lager aus. Zur

Überwachung der Schwingungssignatur werden verschiedene Lösungselemente

kombiniert (Dresselhaus et al. 2013): Sensor, Busklemmen (EL3632), Software-
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module bestehend aus Softwarebausteinen mit Analyse- und Auswertalgorithmen,

Auswertungswerkzeuge (Scope) (s. Abb. 7).

Die am Lager auftretenden Schwingungen können mittels Piezosensoren detek-

tiert werden. Die aufgenommenen Messdaten werden – unter Verwendung ver-

schiedener Algorithmen (Software-Lösungselemente) – auf dem Steuerungsrechner

ausgewertet, so dass keine zusätzliche Hardware erforderlich ist. Das Analyseer-

gebnis kann bis auf eine Statusampel reduziert werden, so dass von dem Maschi-

nenverantwortlichen keine besonderen Kenntnisse gefordert werden. Allerdings ist

auch eine tiefergehende Analyse möglich, da die Messdaten in der Klemme nicht

vorverarbeitet werden und somit auf dem Steuerungsrechner als Rohdaten zur

Verf€ugung stehen.

Mathematisch gesehen werden die Schwingungen zunächst mit der Fast-

Fourier-Transformation in den Frequenzbereich transformiert. Statistische Trend-

analysen zeigen dann, wann und wo der Ausfall sein könnte. Bei Verschleißer-

scheinungen an Wälzlagern treten typischerweise modulierte Stoßimpulse auf, die

in unteren Frequenzbereichen allerdings von normalen Vibrationen verdeckt wer-

den und deswegen schwer zu erkennen sind. Eine Berechnung der Einh€ullenden,
basierend auf dem theoretischen Werkzeug der Hilbert-Transformation, ermöglicht

es, diese Stoßimpulse uber einen breiten Frequenzbereich zusammenzufassen, zu

erkennen und aufgrund der Modulationen den umlaufenden oder stillstehenden

Lagerteilen zuzuordnen. Um bei der Auswertung Störungen und Ausreißer

von Messsignalen auszuschließen, werden mit Hilfe statistischer Methoden und

Abb. 7 Lösungselement Wälzlager€uberwachung
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Kenngrößen wie Standardabweichung und Kurtosis geeignete Entscheidungskrite-

rien abgeleitet, beide Größen sind Indikatoren f€ur die Streuung der aufgenommenen

Messwerte.

5.2 Robotik

Der Einsatz von Robotern in Fertigungs- und Verpackungsmaschinen erhöht die

Flexibilität der Produktion. Die Handhabung wechselnder Produkte erfolgt durch

Umprogrammierung oder Rekonfiguration von mehrachsigen Robotern, dadurch

werden mechanische Umbauten reduziert. Bei der Realisierung von Roboterap-

plikationen steht die Kommunikation zwischen Roboter- und Maschinensteuerung

im Vordergrund, da dies der begrenzende Faktor f€ur die Maschinenproduktivität ist.

Durch eine Integration der Robotersteuerung in die Maschinensteuerung (Verar-

beitung auf der gleichen CPU) können die Kommunikationszeit verk€urzt und die

Maschinenproduktivität gesteigert werden. F€ur die Ansteuerung von Robotern

werden unter anderem komplexe Kinematik-Transformationen (z. B. inverses ki-

nematisches Problem) berechnet, welche eine hohe Rechenleistung beanspruchen.

Unter Verwendung eines Industrie-PCs mit hoher Rechenkapazität sind verschie-

dene Kinematiken (z. B. Scherenkinematik, SCARA, 2-D-Parallelkinematik, 3-D-

Delta-Kinematik) und Pick-and-Place-Applikationen allein durch den Einsatz von

ScAut-Lösungselementen realisierbar. Zusätzliche Komponenten wie eine separate

CPU, ein spezielles Bussystem oder eine roboterspezifische Software sind nicht

notwendig.

6 Durchgängiges integratives Engineering

Die Entwicklung vernetzter, intelligenter Produktionssysteme ist eine große Her-

ausforderung. Es gilt, den Aufbau des Systems und dessen Verhalten vorauszuden-

ken. Je größer die Anzahl der zu realisierenden Prozesse sowie die Anzahl der

beteiligten Teilsysteme, desto höher die Komplexität des Gesamtsystems und desto

weniger vorhersehbar ist das Verhalten des Systems. Damit einhergehend steigt die

Wahrscheinlichkeit von Entwicklungsfehlern.

Zudem sind an der Entwicklung derartiger Produktionsnetzwerke Experten aus

den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, Steuerungs- und Regelungstechnik

sowie Informatiker beteiligt. Die Experten der unterschiedlichen Bereiche nutzen

fachspezifische Vorgehensweisen, Methoden, Beschreibungsmittel und Entwick-

lungswerkzeuge. Häufig kommt es zu Missverständnissen aufgrund des unter-

schiedlichen Verständnisses von Fachbegriffen. Medienbr€uche zwischen den Ent-

wicklungswerkzeugen f€uhren zu Doppelarbeiten und vermehrt auch zu Fehlern, da

Entwicklungsdaten mehrfach eingegeben werden m€ussen.
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Ziel ist jedoch die effiziente Entwicklung von Produktionssystemen, die gemäß

des aktuellen Kundenauftrags flexibel entsprechend des Konzepts „plug-and-pro-

duce“ konfiguriert und betrieben werden können. Das erfordert modulare Systeme

mit fest definierten Schnittstellen und vorhersehbarem Verhalten. Neben einer

objektorientierten Entwicklung sind der Einsatz bewährter Lösungen sowie eine

fr€uhzeitige Simulation des Systems sinnvoll.

Der Fokus in diesem Beitrag liegt im Folgenden auf der Entwicklung der

Steuerungssoftware f€ur intelligente vernetzte Produktionssysteme. Die PC-basierte

Plattform bietet mit ihren leistungsfähigen Prozessoren eine Hardwareplattform an,

die es ermöglicht, auch große, vernetzte Projekte komfortabel zu entwickeln. Dabei

können Maschinen und Steuerungen simultan und wechselseitig entwickelt werden

(Papenfort 2005). Als Entwicklungsplattform wird im Folgenden exemplarisch die

Automatisierungssoftware TwinCAT näher betrachtet.

6.1 Engineering entlang des Produktlebenszyklus

Die hohe Komplexität von intelligenten vernetzten Produktionssystemen erfordert

ein systematisches, zwischen den Experten aufeinander abgestimmtes Vorgehen

beim Entwurf. Als ein Leitfaden f€ur die Entwicklung mechatronischer Systeme

dient das V-Modell der VDI-Richtlinie 2206 „Entwicklungsmethodik f€ur mecha-

tronische Systeme“ (VDI2206 2004). Das V-Modell gliedert den Entwurfsprozess

von der Anforderungsanalyse bis zum Einsatz des fertiggestellten Produkts. Gau-

semeier et al. 2014; Eigner et al. 2015; BITKOM eV et al. 2015 konkretisieren das

V-Modell f€ur den Entwurf intelligenter Systeme.

In Anlehnung an das V-Modell zeigt Abb. 8 einen Ausschnitt des zu realisie-

renden Prozesses f€ur den Entwurf, die Implementierung, die Inbetriebnahme und

den Betrieb von intelligenten Produktionssystemen. Der Prozess ist gegliedert in

die drei Hauptschritte Anforderungsanalyse, Engineering und Betrieb des Systems

im realen Produktionsumfeld. Ausgehend von dem Kundenauftrag werden die

Anforderungen an das System herausgearbeitet. Im Grobentwurf werden anhand

der Anforderungen Lösungskonzepte entworfen sowie deren Machbarkeit anhand

erster Modelle gepr€uft. Parallel wird anhand der Erfahrungsdaten aus einer Perfor-

mancedatenbank die f€ur den Betrieb des Systems notwendige Rechenleistung ab-

geschätzt. Basierend auf dieser Abschätzung wird eine Hardwareplattform mit

entsprechender Rechenleistung ausgewählt, z. B. ein Industrie-PC mit mehreren

Kernen. Im Feinentwurf erfolgen parallel die mechanische und elektrische Kon-

struktion sowie die Modellierung der Steuerungssoftware. In Bibliotheken stehen

Technologien und bewährte Lösungselemente zur Wiederverwendung zur Verf€u-
gung. In der Implementierungsphase werden die Ergebnisse der Einzeldisziplinen

zusammengef€uhrt und es entsteht eine Steuerungssoftware entsprechend den von

der Elektro- und Maschinenbaukonstruktion vorgegebenen Rahmenbedingungen.

Anhand des ersten Implementierungsergebnisses wird die Auswahl der Hardware-

plattform €uberpr€uft und diese gegebenenfalls ausgetauscht. Parallel werden Tests
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zur Eliminierung möglicher Fehler durchgef€uhrt. Anschließend erfolgen die vir-

tuelle und schließlich die reale Inbetriebnahme.

6.2 Integration von Entwicklungswerkzeugen

Durchgängiges Engineering von der Konzipierung bis zur Implementierung in einer

Umgebung reduziert die Kosten (Gausemeier et al. 2009; Vogel-Heuser

et al. 2011). F€ur den Bereich Automatisierungstechnik bietet TwinCAT ein durch-

gängiges Engineering unter Einbindung der Expertise der beteiligten Fachexperten.

TwinCAT ist heute eingebettet in das Microsoft Visual Studio, so können f€ur das
Engineering parallel die typischen Sprachen der Steuerungstechnik nach IEC

61131–3 und die der IT (C/C++) genutzt werden. Mit der Integration von Simula-

tionsprogrammen wie MATLAB/Simulink können dynamische Systeme simuliert

und das Steuerungsprogramm gegen diese Simulationen getestet werden. Anwen-

dungen aus dem Bereich Messtechnik und Condition Monitoring werden durch den

Einsatz von Lösungselement-Bibliotheken integriert. Die Einbindung von Scope-

Anwendungen wird zur Datensammlung, -aufbereitung und Visualisierung benö-

tigt. Mit Hilfe von Gantt-Charts können die Taktzeiten von Prozessen analysiert

werden. Grundlegend f€ur einen durchgängigen Entwicklungsprozess ist die

Übernahme von Daten aus proprietären Engineeringwerkzeugen. Mit Hilfe des

TwinCAT-XCAD-Interfaces werden Daten aus dem E-CAD-Werkzeug EPlan in

die Automatisierungsplattform TwinCAT importiert. Sourcecode-Kontrollen und

Abb. 8 Integratives, durchgängiges Engineering der Steuerungssoftware
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automatische Codegenerierungen reduzieren den Engineeringaufwand und die

Fehleranfälligkeit.

6.3 Objektorientierung und Modularisierung

Intelligente, ad-hoc rekonfigurierbare Produktionsnetzwerke bestehen aus mehre-

ren Modulen, welche selbstständig lauffähig sind und miteinander kommunizieren.

Zur Erreichung dieser hohen Flexibilität muss die Automatisierungssoftware ana-

log zu dem Produktionssystem modularisiert – d. h. in kleine Einheiten aufge-

spalten – werden. Werkzeuge f€ur das Engineering der Automatisierungssoftware

m€ussen Modularität und damit einhergehend Objektorientiertheit unterst€utzen. Die
Integration von SPS-Steuerungssoftware wie TwinCAT in gängige Hochsprachen-

Entwicklungsplattformen wie Microsoft Visual Studio bietet eine ideale Basis f€ur
ein durchgängiges Engineering €uber den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.

Zum einen stellt Visual Studio dem Automatisierer alle modernen Software-

Engineeringwerkzeuge der IT-Welt sowie die Programmiersprachen C/C++ zur

Verf€ugung. Zum anderen schafft die Erweiterung der Programmiersprachen nach

IEC61131-3 um die Objektorientierung neue Möglichkeiten f€ur den SPS-Program-

mierer, effizient und modular zu programmieren.

6.4 Modellbildung und Simulation

Die Basis einer durchgängigen und zeitsparenden Entwicklung ist eine fr€uhzeitige
Simulation des zu entwickelnden Systems. Das Standard-Werkzeug zur digitalen

Simulation technischer Systeme ist MATLAB/Simulink. Mit den Bibliotheken von

Simulink können komplexe dynamische Systeme (z. B. mechanische oder hydrau-

lische Systeme) im Modell nachgebildet und simuliert werden. F€ur die PC-basierte
Steuerungstechnik sind besonders der Entwurf und die Optimierung linearer und

nichtlinearer Regelkreise interessant. Die Modellierung dynamischer Systeme zum

simulativen Test des zugehörigen Steuerungsprogramms vereinfacht die Entwick-

lung einer automatisierten Maschine. Die Systeme können anhand der Simulation

optimiert werden. Bisher sind die Ergebnisse händisch auf das Steuerungssystem

portiert worden. Bei komplexen Strukturen, welche vermehrt in intelligenten ver-

netzten Produktionssystemen auftreten, ist dies sehr fehleranfällig und wartungs-

intensiv. Die Integration von MATLAB/Simulink in die Steuerungssoftware ver-

einfacht das Handling. Die generierten Module laufen in Echtzeit parallel zu

anderen Modulen, zum Beispiel SPS- und C/C++-Modulen, ab. Die Module werden

vereinheitlicht, verhalten sich alle bez€uglich der äußeren Schnittstellen sowie

zeitlich gleich und integrieren eine standardisierte Zustandsmaschine. Die Standar-

disierungen ermöglichen die Kommunikation zwischen SPS- oder C/C++-Modulen

und von MATLAB/Simulink generierten Modulen. Durch die Standardisierung

können Module von beliebigen Programmierern in einer Applikation zusammen-

gef€uhrt werden.
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Die Modelle liegen je nach Entwicklungsfortschritt in verschiedenen Detail-

tiefen vor. Zur Beginn der Entwicklung sind die Modelle sehr ungenau und

lediglich funktionsorientiert, im weiteren Verlauf bilden sie das Verhalten der im

System verbauten Komponenten ab. Neben der Echtzeitsimulation von Regelstre-

cken können auf diese Weise auch Echtzeitsimulationen von Produktionsanlagen

durchgef€uhrt werden. Noch bevor das Steuerungsprogramm auf der realen

Maschine ausgef€uhrt wird, kann es in Echtzeit schrittweise an einem Maschinen-

modell getestet werden. So kann die Anlage nach und nach in Betrieb genommen

werden, während einzelne Anlagenteile noch als Simulationsmodell eingebunden

sind („Software-in-the-loop“) (s. Abb. 9). Ebenso sind „Hardware-in-the-loop-Si-

mulationen“ möglich. Neben der Bestimmung der Funktionsweise eines Systems

können die Systeme bez€uglich Taktzeiten und Stabilität optimiert werden. Das

modellbasierte Engineering f€uhrt zu einer geringeren Anzahl an Fehlern, reduziert

die Entwicklungszeit und senkt damit die Engineeringkosten (Frank et al. 2013b).

Zusammenfassend: Die steigende Vernetzung und Intelligenz von Produk-

tionssystemen erhöht auch deren Komplexität, welche €uber den gesamten Lebens-

zyklus beherrscht werden muss. Durchgängiges Engineering und €ubergreifende
Datenverwendung sind hierbei wichtige Bausteine. Die Datenkonsistenz wird €uber
den gesamten Engineeringprozess bewahrt. Fr€uhzeitiger Einsatz von Simulationen

unterst€utzen die Parallelisierung des Engineerings und die Reduzierung von Entwick-

lungsfehlern. Der durchgängige Entwurf und die Inbetriebnahme von vernetzten,

örtlich verteilten, intelligenten Produktionssystemenwird durch den effizienten Einsatz

von Entwicklungswerkzeugen der Steuerungstechnik, der Elektro-Konstruktion, des

Reglerentwurfs in Kombination mit Software-Entwicklungswerkzeugen der IT-Welt

verbessert. Entwurfsparadigmen wie Objektorientierung, Modularisierung und klar

definierte Schnittstellen ermöglichen frei konfigurierbare, flexible Produktionssysteme.

Der durchgängige, disziplin€ubergreifende Entwurf, eine fr€uhzeitige Echtzeitsimulation

und die automatische Codegenerierung f€uhren zu weniger Entwicklungsfehlern und

reduzieren die Entwicklungs- sowie Inbetriebnahmezeiten.

Abb. 9 Modellbasiertes

Engineering reduziert

Entwicklungsaufwand
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ClipX: Auf dem Weg zur Industrialisierung
des Schaltschrankbaus

Christian Großmann, Olaf Graeser und Andreas Schreiber

Zusammenfassung

Der globale Wettbewerb stellt die Fertigung imMaschinen- und Anlagenbau vor

große Herausforderungen. Hintergrund ist die Forderung nach reduzierter Lie-

ferzeit, später Individualisierung und Fehlerfreiheit bei gleichzeitiger Zunahme

der Funktionsvielfalt, die sich meist in Elektronik und Software abbildet. Damit

steigt die Bedeutung des Schaltschranks innerhalb der gesamten Wertschöp-

fungskette. Die Branche ist jedoch geprägt von einem geringen Automations-

grad und unzureichender IT-Integration. Eine industrielle Linienfertigung kann

Abhilfe schaffen und den Prozess der Schaltschrankproduktion auf die gestie-

genen Anforderungen vorbereiten. Befähiger sind dabei Prinzipien aus dem

Zukunftsprojekt Industrie 4.0.

1 Reihenklemme, Klemmenleiste und Schaltschrank – Eine
Übersicht

1.1 Der Schaltschrank

Elektronische Steuerungen und Steuereinheiten befinden sich heutzutage in nahezu

jeder Maschine, Fertigungsanlage oder auch jedem verfahrenstechnischen System.

Die elektrischen und elektronischen Komponenten, die sich nicht dezentral und

direkt in der Anlage befinden, werden in Schaltschränken untergebracht. Ein

Schaltschrank bildet damit den zusammenfassenden räumlichen Rahmen f€ur das
elektrische System und die Steuerungskomponenten von Anlagen.
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Innerhalb der elektrischen Systeme einer Anlage besitzt der Schaltschrank dabei

die folgenden Aufgaben (Großmann 2011):

• Schutz gegen Ber€uhrung stromf€uhrender Teile
• Klimatisierung der elektrischen und elektronischen Komponenten sowie deren

Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und mechanischen Einfl€ussen
• Realisierung des mechanischen Aufbaus der funktionalen Komponenten auf

Tragschienen, Montageplatten etc.

• Minimierung von elektromagnetischen Einfl€ussen, die auf die Komponenten

wirken oder von ihnen ausgehen (EMV)

• Platzierung der Komponenten in einer strukturierten und €ubersichtlichen Weise

Schaltschränke lassen sich in sogenannte Klemmenkästen, Kompaktschränke f€ur
den Einbau in, unter oder auf Anlagen, sowie Standschränke untergliedern und sind

größtenteils normbasiert gestaltet. Standschränke sind €ublicherweise eigenständig an

der Anlage oder im Umfeld der Anlage in separaten Räumlichkeiten platziert. Hin-

sichtlich der geometrischen Gestaltung von Schaltschränken haben sich Größen und

Bautypen etabliert, die beispielsweise in der Norm IEC 60297-2 festgelegt sind. All-

gemeine Grundlage hierbei ist die Normengruppe VDE 0100, die die „Bestimmungen

f€ur das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V“ festlegt.

Die Abb. 1 zeigt den Aufbau und die typischen Bestandteile eines Schalt-

schranks. Der Schaltschrank besteht typischerweise aus einem kastenförmigen

Grundkörper, der sich einseitig mittels einer T€ur öffnen lässt. Als Werkstoffe kom-

men entweder Kunststoff oder Metall zur Anwendung. Abhängig vom Einsatzzweck

des Schaltschranks kommen unterschiedliche Materialqualitäten zum Einsatz, z. B.

wird in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie häufig Edelstahl verwendet.

Zur Montage der Komponenten wird der Grundkörper gewöhnlich zunächst mit

einer Montageplatte versehen. Bei Schaltschränken, in denen €uberwiegend elektro-
nische Geräte installiert werden, kommt alternativ ein standardisiertes 19-Zoll-

Racksystem zum Einsatz, bei dem anstatt der Montageplatte Aufnahmen f€ur ent-
sprechende Rack-Einsätze vorgesehen sind.

Auf die Montageplatte werden Klemmenleisten montiert, die sich aus einer

Tragschiene und aneinandergereihten Kontaktpunkten in Form von Reihenklem-

men bzw. aufrastbaren Funktionskomponenten, wie beispielsweise Relais, Trenn-

verstärker, I/O-Module etc., zusammensetzen. Zusätzlich werden zur geordneten

und nachvollziehbaren Realisierung der im Schaltplan definierten elektrischen

Funktion Leitungskanäle und die Leitungen selbst montiert (Großmann 2011).

1.2 Klemmenleisten und bestückte Tragschienen

Best€uckte Tragschienen sind die kleinste räumlich zusammenhängende Einheit

innerhalb von Schaltschränken (vgl. Abb. 2). Häufig wird f€ur sie synonym der

Begriff Klemmenleiste verwendet. Klemmenleisten stellen jedoch zunächst nur

die funktionale Gruppierung von Kontaktpunkten innerhalb eines Schaltschranks
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Abb. 2 Eine typische Tragschiene mit einer Klemmenleiste: Kennzeichnung der Komponenten,

einzelner Abschnitte und der Reihenklemmen (Großmann 2011)

Abb. 1 Aufbau eines Schaltschranks aus Reihenklemmen, Klemmenleisten, Montageplatte und

Gehäuse (Großmann 2011)
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dar, z. B. f€ur die Leistungseinspeisung oder f€ur Funktionsbaugruppen, wie bei-

spielsweise eine Motorsteuerung. Die Aufgabe einer Klemmenleiste besteht somit

in der Umsetzung der im Schaltplan definierten elektrischen Verbindungen in

physische Kontaktstellen. Die Klemmenleisten sind schaltungstechnisch als Unter-

baugruppen des gesamten Schaltungssystems zu sehen und aus räumlicher Sicht

häufig Teil einer best€uckten Tragschiene bzw. entsprechen der best€uckten Trag-

schiene. In der Praxis werden die Tragschienen mit den darauf befindlichen Klem-

menleisten häufig außerhalb des umgebenden Schaltschranks vormontiert und dann

als komplette Einheit auf der Montageplatte befestigt und in den Schaltschrank

eingesetzt. Die Montage der best€uckten Tragschiene im Schaltschrank erfolgt

horizontal oder vertikal (Großmann 2011).

2 Prozesskette im Schaltschrankbau

Während der Fertigung eines Schaltschranks (vgl. Abb. 3) fallen eine Vielzahl

teilweise sehr komplexer Materialbearbeitung- und Montageaufgaben an (vgl.

Abb. 4). F€ur einige dieser Prozesse bestehen am Markt maschinelle Lösungen:

2.1 Planung und Entwicklung von Schaltschränken

Die Planung von Schaltschränken wird flächendeckend mit Hilfe von CAx-

Systemen durchgef€uhrt. Dabei sind jedoch große Unterschiede in dem Nutzungs-

grad der zur Verf€ugung stehenden Funktionen dieser Systeme sowie der Durch-

gängigkeit der durch sie erzeugten Daten festzustellen. Allgemein €ublich ist die

Erstellung des Stromlaufplans als normbasierter Schaltplan. Neben der Erstellung

eines logischen elektrotechnischen Schemas gehört zu einem Schaltschrank jedoch

auch der (elektro-)mechanische Teil, also der physikalische Aufbau des Schalt-

schranks. Wird dieser nicht bereits im Engineering festgelegt, so ergeben sich bei

Abb. 3 Von der Tragschiene zum Schaltschrank (Phoenix Contact 2015)
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der Fertigung große Freiheitsgrade, die insbesondere durch eine automatisierte

Fertigung nicht abbildbar sind. Aus diesem Grund wird der (elektro-)mechanische

Aufbau zunehmend mit dem Schaltplan verkn€upft und diese Funktionalität auch in

den entsprechenden CAx-Systemen, beispielsweise durch integrierte 3D-Kon-

struktionsfunktionen, abgebildet. Hinzu kommen Funktionalitäten wie beispiels-

weise Kollisions€uberpr€ufung, Entwärmungspr€ufungen oder auch das so genannte

Routen, also die Vorberechnung der Verlegung der Einzeldrähte zur Verbindung

Abb. 4 Prozessschritte im Schaltschrankbau (Phoenix Contact 2015)
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der Kontaktpunkte. Mit Hilfe von herstellerspezifischen Werkzeugen lassen sich

zudem St€ucklisten ableiten oder Bestellungen der Komponenten auslösen.

2.2 Vorbereitung und Konfektionierung von Schaltschrank und
Schaltschrankplatten

Bevor der Einbau der gewählten Komponenten in einen Schaltschrank erfolgen

kann, ist zunächst eine teilweise recht aufwändige mechanische Vorbereitung

notwendig. Dazu gehört das Einbringen von Durchf€uhrungsöffnungen oder die

Bearbeitung der Montageplatte eines Schaltschranks. Diese Tätigkeiten werden

entweder manuell oder maschinell auf speziellen Bearbeitungszentren durchge-

f€uhrt. Die Vorgaben f€ur die Bearbeitung, wie beispielweise die Durchmesser und

Positionen von Gewindebohrungen zur späteren Befestigung einer Tragschiene,

werden häufig aus dem im Engineering erstellten mechanischen Modell eines

Schaltschranks abgeleitet.

2.3 Konfektionierung von Tragschienen

Tragschienen sind Profile, die aus unterschiedlichen metallischen Werkstoffen, wie

Kupfer, Stahl, Edelstahl oder Aluminium, gefertigt sein können und in grundsätz-

lich zwei Formen verf€ugbar sind:

• Die Hutschiene und

• die G-Schiene.

Die Normung erfolgt nach DIN EN 60715 (DIN 2001). Zur Befestigung auf der

Montageplatte sind Tragschienen passend bearbeitet, entweder durch eine konti-

nuierliche Lochung des mittleren Stegs oder durch individuell eingebrachte Ver-

bindungselemente, wie z. B. eingepresste Gewindebuchsen. Die Konfektionierung

der Länge einer einzelnen Schiene erfolgt €ublicherweise mittels Handschneidwerk-

zeugen oder teilautomatisierten Vorrichtungen aus einem Rohmaterial mit einer

typischen Länge von 2.000 mm. Maschinelle Lösungen sind vorhanden, jedoch

nicht markt€ublich.

2.4 Bestückung der Tragschienen mit elektrischen und
elektronischen Komponenten

Elektrotechnische Komponenten, wie z. B. Reihenklemmen oder Netzteile, können

mittels Rastkonturen oder Schraubvorrichtungen auf die Tragschiene aufgebracht

bzw. auf dieser fixiert werden. Auf diese Weise werden die Komponenten und

deren Kontaktstellen zu einem geschlossenen Verbund zusammengef€ugt.
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Dabei können sich mehrere Klemmenleisten, die gemäß dem Schaltplan unter-

schiedlichen elektrotechnischen Funktionsabschnitten entsprechen, auf einer Trag-

schiene befinden. In diesem Fall werden die einzelnen Klemmenleisten aber räum-

lich und zusätzlich durch eine eindeutige Kennzeichnung voneinander abgegrenzt.

Die Kennzeichnung der einzelnen Kontaktstellen wiederum erfolgt an den ver-

bauten Komponenten.

Erste maschinelle Lösungen f€ur die Best€uckung von Tragschienen mit Reihen-

klemmen sind am Markt verf€ugbar (vgl. Abschn. 4.1).

2.5 Erstellung von und Bestückung mit Beschriftungsmaterial

Die montierten Komponenten werden anschließend mit der normativ geforderten

eindeutigen Kennzeichnung versehen (DIN 2014). Dies erfolgt häufig durch Mon-

tage von beschriftetem Kennzeichnungsmaterial in daf€ur vorgesehene Nuten der

aufgerasteten Komponenten. Üblich ist zunächst die Vorbereitung des Materials in

daf€ur vorgesehenen Beschriftungssystemen mit unterschiedlichen Technologien,

wie z. B. einer Laserbeschriftung. Das Material wird anschließend passend kom-

missioniert und zur Montage bereitgestellt, so dass die Kennzeichnungsmaterialien

manuell montiert werden können.

Die Erstellung des Beschriftungsmaterials ist in verschiedenen Automatisie-

rungsstufen verf€ugbar, während f€ur die Best€uckung keine maschinellen Lösungen

vorhanden sind.

2.6 Bestückung mit weiterem Zubehörmaterial

In einem weiteren Schritt werden Kontaktbr€ucken, Stecker und weiteres Zubehör-

material montiert, die zuvor kommissioniert und ggf. konfektioniert werden. Ma-

schinelle Lösungen sind nicht markt€ublich.

2.7 Montage der Baumodule und Komponenten auf den
Schaltschrankplatten oder im Schaltschrank

Zur Fertigstellung des mechanischen Aufbaus werden die fertig montierten Trag-

schienen sowie weitere Komponenten auf der Montageplatte meist mittels Schrau-

ben befestigt. Maschinelle Lösungen sind nicht markt€ublich.

2.8 Konfektionierung von Drähten und Leitungen sowie
Verdrahtung

Nachdem der Aufbau mit Komponenten und die Kennzeichnung erfolgt sind,

beginnt €ublicherweise die Verdrahtung der Komponenten. Daf€ur wird zunächst
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der benötigte Draht vorbereitet. Hierf€ur steht der klassische manuelle Weg mit den

Teilschritten Ablängen, Abisolieren, Aderendh€ulse aufstecken und Vercrimpen

oder der teilautomatische Weg mit elektrifizierten Handgeräten oder Tischaufbau-

ten zur Verf€ugung. Häufig kommen auch bereits vollautomatische Anlagen zum

Einsatz, die basierend auf den Routinginformationen des CAx-Systems die Adern

vollständig und teilweise baugruppenbezogen vorbereiten. Die Drähte werden dann

typischerweise manuell mit den Kontaktstellen verbunden. Es sind jedoch Anlagen

im Probebetrieb vorhanden, die eine vollständig automatisierte Verdrahtung eines

Schaltschranks vornehmen.

2.9 Überprüfung des kompletten Schaltschrankaufbaus

Nachdem der Aufbau vollständig erfolgt ist, wird ein Schaltschrank sowohl optisch

als auch elektrisch gepr€uft. Vereinzelt werden auch individuell entwickelte Pr€uf-
prozesse durchlaufen.

2.10 Zwischenfazit

Die dargestellte Anzahl und Komplexität der Prozessschritte macht deutlich, dass

sich im Durchschnitt und ohne Ber€ucksichtigung von besonders kostenintensiven

Komponenten die Wertschöpfung bei einem Schaltschrank etwa wie folgt aufteilt

(Großmann 2014b):

• 20 % Produktkosten

• 80 % Prozesskosten

Insbesondere die Herstellung und das Aufbringen des Beschriftungsmaterials

auf die Komponenten, das Aufbringen der Komponenten auf die Tragschienen

sowie die Verdrahtung sind sehr zeit- und personalintensiv. Zwar sind die ge-

nannten Prozessschritte prinzipiell automatisierbar, aufgrund der hohen Varianz

der Komponenten und Schaltschrankkonfigurationen stellt die wirtschaftliche

Umsetzung einer Automatisierungslösung jedoch eine Herausforderung dar. Ver-

allgemeinert lässt sich zudem festhalten, dass auch in dem zuvor wenig beachteten

Themenfeld „Schaltschrankbau“ das Prinzip des Mass Customizing mit den aus

dem privaten Umfeld bekannten Anforderungen Einzug hält:

• Individualisierung zu Kosten eines Serienproduktes

• Kurze Lieferzeit

• Qualität wie im Serienprozess

Damit stellt der Schaltschrankbau ein typisches Beispiel f€ur eine variantenreiche
Fertigung bei gleichzeitig steigenden Anforderungen hinsichtlich Kosten, Zeit und

Qualität dar. Demgegen€uber steht jedoch eine meist werkstattorientierte Fertigung
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in einer Branche, in der ein geringer Automatisierungsgrad sowie eine häufig

unzureichende Integration der IT-Systeme und Daten vorherrschen. Hinzu kommt

besonders in den Branchen, in denen die Schaltschrankproduktion nicht Kernge-

schäft ist, häufig nur eine geringe Beachtung, obwohl der Wertschöpfungsanteil am

Kernprodukt stetig steigend ist.

Ein individualisierbares Produkt kann jedoch in Losgröße 1 technisch, vor allem

aber auch im Umfeld eines Hochlohnlandes, nur dann wirtschaftlich fertigbar sein,

wenn die gesamte Prozesskette diese Herausforderungen auch bedienen kann. Ein

wesentliches Potenzial f€ur diesen Wirtschaftszweig liegt also nicht nur in den

verwendeten Komponenten, sondern auch im Prozess. Entsprechend gilt es, f€ur
diese Branche bzw. den Teil einer Wertschöpfungskette angepasste und wand-

lungsfähige Produktionslösungen zu entwickeln, die den geänderten und zuneh-

mend komplexen Anforderungen gerecht werden, um das durch innovative Pro-

dukte gewonnene Potenzial der Prozesskette vollständig heben zu können.

3 Schaltschrankbau trifft auf Industrie 4.0

Die Lösung zur Hebung des Prozesspotenzials können bekannte produktionstech-

nische Ansätze zur Industrialisierung, angewendet auf die Prozesskette des Schalt-

schrankbaus, sein. Die Befähiger daf€ur sind Ideen aus dem Zukunftsprojekt Indus-

trie 4.0 (Großmann et al. 2014).

3.1 Lösungsansätze zur Industrialisierung des
Schaltschrankbaus

Die größte Herausforderung bei der Produktion von Schaltschränken ist die gering

ausgeprägte Industrialisierung der Branche. Zwar sind f€ur Teilprozesse und insbe-

sondere im Bereich der zu verbauenden Komponenten enorme Innovationen zu

nennen, jedoch ist die Fertigungskette in ihrem grundsätzlichen Ablauf seit €uber
drei Jahrzehnten unverändert. F€ur die Optimierung und die Anpassung der Wert-

schöpfungskette eignen sich daher bewährte Strategien, die in anderen Branchen,

wie beispielsweise der Automobilindustrie, längst Einzug gehalten haben (Groß-

mann 2013):

1. Minimierung der Varianz der Komponenten mittels eines systematischen Va-

riantenmanagements in der elektrischen Konstruktion (Lean Design)

2. Ber€ucksichtigung der Anforderungen automatisierter Montage bei der Kon-

struktion der Komponenten (Design-to-Manufacture)

3. Konzepte zur Linienfertigung, die Skalierbarkeit und Wandlungsfähigkeit erlau-

ben, und bei denen Komponenten durch abgestimmte Logistikprozesse bedarfs-

bezogen bereitgestellt werden (Lean Manufacturing)

4. Angepasste Automation und optimale Werkerassistenz
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5. Automatisierte Konfiguration der Anlagenmodule auf Basis digitaler Auftrags-

und Artikeldaten (One-Piece-Flow-Fähigkeit)

6. Schnelles und paralleles R€usten ohne Produktionsunterbrechung (Single-Minute-

Exchange-of-Die)

7. Stabile, robuste und transparente Fertigungsprozesse (Transparency).

Die zentrale Voraussetzung f€ur die Umsetzung dieser Strategien in einer derart

komplexen und von Individualisierung geprägten Produkt- und Prozesslandschaft

ist die Bereitstellung der benötigten Informationen zum jeweils richtigen Zeitpunkt

und in geeigneter Weise. Durch eine solche Datendurchgängigkeit kann das Ziel

effizienter Arbeitsabläufe im Engineering und in der Fertigung erreicht werden, um

eine wettbewerbsfähige Produktion von Schaltschränken in Hochlohnländern zu

ermöglichen. Die Basis ist eine umfängliche digitale Produktbeschreibung. Diese

Beschreibung muss nicht nur ein räumliches Modell oder technische Kennwerte des

jeweiligen Schaltschranks, der verwendeten Komponenten usw. enthalten, sondern

vielmehr auch die Interaktion dieser mit ihrer Umwelt definieren.

3.2 Befähiger Datendurchgängigkeit

Das erste Ziel ist ein durchgängiger Datenfluss ohne Medienbr€uche und ohne die

Notwendigkeit einer manuellen Datenpflege. Das angestrebte Zusammenspiel der

verschiedenen Systeme in der Datenkette vom Komponentenlieferanten €uber das
Engineering-System bis zur Fertigungsebene erfordert eine Standardisierung von

Datenmodellen, Datenformaten und technischen Schnittstellen. Heute €ubliche
Engineering-Tools nutzen häufig Datenportale, die Informationen €uber Komponen-

ten in einem meist proprietären Format zur Verf€ugung stellen. F€ur die Komponen-

tenlieferanten bedeutet dies, dass Komponentendaten aufwändig in zahlreichen

unterschiedlichen Formaten bereitgestellt werden m€ussen.
Das zweite Ziel besteht in der Automatisierung von Teilprozessen entlang der

Geschäftsprozesse. Automatisierung ist nur dann möglich, wenn alle Informationen

€uber Komponenten und Baugruppen vollständig und korrekt vorliegen, da ein

automatisiertes System, anders als der Mensch, nicht in der Lage ist, das Fehlen

von Informationen zu kompensieren. Aus diesem Grund besteht die Notwendigkeit

einer einzigen g€ultigen und vollständigen Beschreibung des Schaltschranks mit

allen Komponenten, die von allen Software-Tools der Engineering- und Ferti-

gungskette verarbeitet und interpretiert werden kann.

3.2.1 Der digitale Artikel
Der erste Schritt zur vollständigen Beschreibung eines Schaltschranks besteht in

der Klassifikation und Beschreibung aller f€ur Engineering und Fertigung relevanten
Parameter einer einzelnen Komponente ergänzend zu den klassisch f€ur Produkt-
auswahl- und Bestellprozesse vorhandenen Daten. Bei einer Reihenklemme m€us-
sen beispielsweise neben der Anzahl von Leitungsanschl€ussen auch deren exakte

178 C. Großmann et al.



Positionen und Öffnungsrichtungen angegeben werden. Die zusammenfassende

Beschreibung dieser Parameter bildet den „Digitalen Artikel“, der vom Kompo-

nentenlieferanten beispielsweise €uber eine Webseite oder cloudbasierte Dienste f€ur
Engineering-Systeme zur Verf€ugung gestellt werden kann.

Als Datenmodell und -format f€ur die Beschreibung von Einzelkomponenten und

ihrer Parameter bietet sich der branchen€ubergreifende Standard eCl@ss an, der f€ur
die Klassifikation und Beschreibung von Komponenten etabliert ist (Graeser und

Schmelter 2014). Unter Nutzung des eCl@ss-Standards lassen sich unterschied-

liche Komponenten herstellerunabhängig und einheitlich klassifizieren. Das Vor-

handensein relevanter Attribute einer Komponente ist dabei abhängig von der

Klassifizierung, z. B. der Klasse „Durchgangs-Reihenklemme“.

Durch die Nutzung der digitalen Artikel und in Kombination mit den Informa-

tionen aus dem elektrischen Schaltplan ist es beispielsweise möglich, in einer

Engineering-Software anhand des virtuellen Modells des Schaltschranks die Ver-

legewege sowie die notwendigen Längen der Drähte automatisch zu berechnen.

3.2.2 Die digitale Produktbeschreibung
Während der digitale Artikel eine einzelne Komponente vollständig beschreibt,

wird mittels der „Digitalen Produktbeschreibung“ eine Komposition verschiedener

Komponenten mit deren Zusammenhängen definiert (vgl. Abb. 5). Diese digitale

Produktbeschreibung, auch als „virtueller Prototyp“ bezeichnet, ist das Resultat des

Engineering-Prozesses, z. B. einer Klemmenleiste oder eines vollständigen Schalt-

schranks. Sie enthält neben allen Informationen €uber die mittels eCl@ss beschrie-

benen Einzelkomponenten, z. B. Tragschienen, Reihenklemmen und Leitungen,

zusätzlich die Beziehungen zwischen den Komponenten, wie beispielsweise die

Anordnung der Reihenklemmen auf der Tragschiene, die Position von Br€ucken
oder die Verdrahtungsinformationen. Auf diese Weise können alle resultierenden

Fertigungsprozesse aus einer Quelle mit den notwendigen Informationen und

Parametern versorgt werden.

So wird es möglich, dass auf Basis der vorliegenden geometrischen Informatio-

nen typische manuelle Montageprozesse, wie das Setzen von Br€ucken oder die

Verdrahtung, durch eine Montageunterst€utzung zu vereinfachen oder diese Prozes-
se durch geeignete Handhabungssysteme zu automatisieren. Die Einrichtung einer

kamerabasierten. Qualitätskontrolle kann beispielsweise durch Nutzung der digita-

len Produktbeschreibung stark vereinfacht werden, indem die manuelle Konfigura-

tion der zu erkennenden Merkmale durch eine automatische Vorgabe ersetzt wird.

Die XML-basierte Beschreibungssprache AutomationML eignet sich aufgrund

ihrer Eigenschaften ideal, um eine strukturierte Beschreibung der Komposition der

Einzelkomponenten abzubilden (vgl. Abb. 6). Da sich eCl@ss-XML in eine Rol-

lenklassenbibliothek von AutomationML €uberf€uhren lässt, kann jedes Objekt einer

Anlagenbeschreibung gemäß AutomationML einer eCl@ss-Klasse zugeordnet wer-

den (Graeser und Schmelter 2014). Dabei dient die eCl@ss-Rollenklassenbibliothek

auch als Semantikdefinition f€ur die verschiedenen Engineering-Werkzeuge. Alle

Werkzeuge haben somit das gleiche Verständnis €uber ein klassifiziertes Objekt.
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Dar€uber hinaus lassen sich weitere fertigungsrelevante Informationen und Doku-

mente aus der AutomationML-Datei heraus referenzieren. Die Verkn€upfung der

Standards eCl@ss und AutomationML ermöglicht auf dieseWeise eine einheitliche

Interpretation der Komponenten €uber die gesamte Prozesskette.

Abb. 5 Anlagenkonfiguration mit AutomationML und eCl@ss (Phoenix Contact 2015)
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4 Umsetzungsbeispiele aus der Praxis

Auf Basis der im vorherigen Kapitel beschriebenen Ansätze konnten bereits erste

Lösungen f€ur eine Industrialisierung der Schaltschrankproduktion umgesetzt werden.

4.1 Automatisierte Produktion bestückter Tragschienen

Maschinen- und Anlagenbauer sehen in der Fertigung von Schaltschränken zuneh-

mend eine Möglichkeit zur Differenzierung im Wettbewerb, da eine steigende

Anzahl von Anlagenfunktionen in Steuerung und Elektrik abgebildet werden muss,

während die Projektdurchlaufzeiten sinken. Lösungsansatz ist hier die Integration

von Aspekten der industrialisierten Produktion basierend auf der Verkn€upfung
wesentlicher Prinzipien des Industrie-4.0-Konzeptes.

Als ein Beispiel ist das automatische Aufbringen der Kabelkanäle sowie der

Funktionsbaugruppen auf die Montageplatte zu nennen. Prinzipien aus der Auto-

mobilendmontage werden bereits von einigen Schaltschrankbauern genutzt, bei

Abb. 6 Beispiel einer Produktbeschreibung mittels AutomationML (Phoenix Contact 2015)
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denen sich die Schaltschränke auf fahrerlosen Transportsystemen entlang einer

Fertigungsstrecke bewegen. Als Funktionsbaugruppen werden vollständig best€uck-
te Tragschienen in die Linie geliefert.

Im Folgenden wird ein Projekt beschrieben (Großmann 2015b, c), bei dem

das Ziel darin bestand, eine Individualfertigung best€uckter Tragschienen, die

bisher in mehreren manuellen Arbeitsschritten gefertigt wurden, in industriellem

Maßstab umzusetzen. Auf diese Weise sollte die Produktivität in der Schalt-

schrankproduktion eines namhaften deutschen Maschinenbauunternehmens weiter

gesteigert werden.

Als in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht passendes Element einer durch-

gängigen Fertigungskette erwies sich im vorliegenden Anwendungsfall eine Lö-

sung f€ur das vollautomatische Ablängen der Tragschienen und Aufrasten der

Reihenklemmen. Als Resultat liegt eine Anlage vor (vgl. Abb. 7), die die Teil-

prozesse „Konfektionieren der Tragschiene“ und „Best€ucken der Tragschiene mit

rastbaren Elementen“ vollständig €ubernimmt und deren Teilsysteme autark arbeiten

können (vgl. Lösungsansatz 3: Skalierbare und wandlungsfähige Konzepte f€ur die
Linienfertigung). Die Tragschienen werden in einem Puffer vorgehalten und auf-

tragsspezifisch in der erforderlichen Länge abgetrennt. Die Fertigungsreihenfolge

innerhalb eines Auftrags kann dabei automatisch hinsichtlich eines minimalen

Verschnitts optimiert werden. Im nächsten Schritt werden die Tragschienen voll-

automatisch mit Reihenklemmen best€uckt, die in einer Varianz von bis zu 50 ver-

schiedenen Typen in speziellen Magazinen bevorratet werden (vgl. Lösungsansatz

Abb. 7 Anlage zur vollautomatischen Herstellung variantenreicher best€uckter Tragschienen

(Phoenix Contact 2015)
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1: Variantenmanagement). Die Magazine können unter Nutzung einer patentierten

Logistik- und Handhabungslösung (vgl. Lösungsansatz 2: automatisierungsgerech-

te Gestaltung der Komponenten) während des laufenden Produktionsprozesses

schnell und einfach bef€ullt werden. Falls notwendig, können einzelne Magazine

mit wenig Aufwand komplett ausgetauscht werden (vgl. Lösungsansatz 6: Single-

Minute-Exchange-of-Die).

Ein f€ur den wirtschaftlichen Betrieb der Anlage wesentlicher Erfolgsfaktor ist

die Datendurchgängigkeit vom Engineering des Schaltschranks in der ECAD-

Software bis zur Anlagensteuerung (vgl. Lösungsansatz 5: Konfiguration von Anla-

genmodulen auf Basis digitaler Auftragsdaten). Diese Durchgängigkeit ist nur

möglich, da das zu verarbeitende Spektrum an Reihenklemmen umfassend digital

beschrieben ist und die standardisierten Beschreibungen der Tragschienenkonfigu-

rationen vom Fertigungsleitsystem der Anlage automatisch und auftragsbezogen

in die passenden Prozessparameter f€ur die verschiedenen Anlagenteile €ubersetzt
werden können. Gleichzeitig erfolgt eine Pr€ufung der €ubermittelten Daten, so dass

die Produzierbarkeit des Auftrags bewertet und mögliche Fehler im Engineering

identifiziert werden können.

Die Anlagenbediener werden während des Betriebs stetig €uber den Anlagen- und
Auftragszustand informiert (Lösungsansatz 7: Transparente Fertigungsprozesse).

Das Einplanen der Fertigungsaufträge kann entweder manuell oder regelbasiert

vollautomatisch durch das Leitsystem auf Basis des aus dem Engineering €uber-
mittelten Auftrags-Pools erfolgen.

Die Unterst€utzung des Bedienpersonals erfolgt auch beim Nachf€ullen der Klem-

menmagazine oder der Integration anderer Klemmentypen durch den Tausch von

Magazinen. Mittels einer R€ustassistenzfunktion, die anhand detaillierter Anweisun-
gen durch den Prozess f€uhrt (vgl. Lösungsansatz 4: angepasste Automation und

Werkerassistenz), und intuitiver Bedienoberflächen wird das Bedienpersonal in die

Lage versetzt, ohne die Notwendigkeit einer Programmierung Umr€ustungen durch-
zuf€uhren und die Fähigkeiten der Anlage einer geänderten Auftragslage anzu-

passen.

Dar€uber hinaus wurden Fehlerquellen im Gesamtprozess identifiziert und besei-

tigt. Zum einen konnte im Rahmen der Umsetzung des durchgängigen Datenflusses

die Qualität der Engineering-Daten durch die Zusammenarbeit der beteiligten

Unternehmensbereiche deutlich erhöht werden. Zum anderen wurden die Monta-

gefehler und die sonst resultierenden Nacharbeiten bei der Best€uckung der Trag-

schienen durch die automatisierten Fertigungsschritte und die automatischen Pr€u-
fungen minimiert.

Durch die umgesetzten Maßnahmen wurde ein wesentliches Ziel des Zukunfts-

projekts Industrie 4.0 erreicht: Die Fertigung von Produkten in Losgröße 1 zu den

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einer Massenfertigung. Neben der Automa-

tisierung der Tragschienenbest€uckung und der dadurch erzielten Produktivitäts-

und Qualitätssteigerung in diesem Prozessschritt sind auch Auswirkungen auf den

Gesamtprozess festzustellen: Die Reduktion von Fehlern in der gesamten Prozess-

kette, eine erhöhte Qualität des Endprodukts Schaltschrank sowie die daraus resul-

tierende Verbesserung der Liefertreue (Großmann 2014a).
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4.2 Technologiedemonstrator im Spitzencluster it’s OWL

Im Rahmen des Spitzenclusters Intelligente Technische Systeme Ostwestfalen-Lippe

(it’s OWL) wurde im Projekt „Automation f€ur wandlungsfähige Produktionstechnik“
(AWaPro) ein Technologiedemonstrator umgesetzt, der Lösungsansätze f€ur die we-

sentlichen Herausforderungen der Datendurchgängigkeit im Schaltschrankbau am

Beispiel der Fertigung von Klemmenleisten aufzeigt (Graeser 2014).

Die Engineering-Kette des Demonstrators beginnt bei der manuellen Erstellung

eines elektrischen Schaltplans in einer ECAD-Software. Anschließend wird durch

Übernahme der Daten in eine herstellerspezifische Engineering-Software automa-

tisch eine Klemmenleiste mit passenden Reihenklemmen sowie dem zugehörigen

Beschriftungsmaterial und den Br€ucken konfiguriert. Die Klemmenleisten-Kon-

figuration wird dem intelligenten Leitsystem des Demonstrators als digitale Pro-

duktbeschreibung im AutomationML-Format bereitgestellt, so dass die notwen-

digen Produktionsschritte und -parameter f€ur die Fertigung der Klemmenleiste

abgeleitet werden können.

Der Demonstrator besteht aus insgesamt drei Zellen (vgl. Abb. 8). In der ersten

Zelle werden Reihenklemmen und Endhalter automatisiert auf zuvor abgelängte

Tragschienen aufgerastet. Zudem wird ein RFID-Tag, der sich auf einem Endhalter

befindet, mit einer eindeutigen Auftragsnummer sowie Zusatzinformationen aus dem

Engineering, wie z. B. der späteren Einbauposition im Schaltschrank, beschrieben.

Abb. 8 Der ClipX-Demonstrator als Technologieplattform f€ur Industrie 4.0 im Schaltschrankbau

(Phoenix Contact 2015)
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Vor jedem folgenden Prozessschritt wird der RFID-Tag gescannt. Anhand der

gespeicherten Auftragsnummer werden die f€ur den jeweiligen Prozessschritt rele-

vanten Informationen aus der passenden digitalen Produktbeschreibung ausgelesen,

die durch das Leitsystem verwaltet wird. Zusätzlich kann bei der späteren Montage

der best€uckten Tragschiene in den Schaltschrank die auf dem RFID-Tag gespei-

cherte Einbauposition mittels eines Hand-Lesegeräts dargestellt werden, um den

Einbau effizient und fehlerfrei zu gestalten.

Die in der ersten Zelle best€uckte Tragschiene wird an der zweiten Bearbeitungs-
station manuell mit Kontaktbr€ucken und zuvor automatisch bedruckten Markier-

schildern versehen. Unterst€utzt wird der Mitarbeiter durch ein Montageassistenz-

system, das die im Engineering festgelegte individuelle Konfiguration visuell

darstellt, um Montagefehler zu minimieren.

Die dritte Bearbeitungsstation beinhaltet eine kamerabasierte optische Quali-

tätskontrolle, mit der die korrekte Best€uckung der Reihenklemmen, die korrekte

Beschriftung sowie die korrekte Anordnung der Br€ucken €uberpr€uft werden.
Aufgrund der freien Konfigurierbarkeit einer Klemmenleiste mit unterschied-

lichen Varianten der Komponenten an beliebigen Positionen besteht an jeden

Arbeitsschritt die Forderung einer „Losgröße-1-Fähigkeit“. Das Aufrasten der Rei-

henklemmen ist durch die Nutzung wechselbarer Magazine sowie einer roboter-

basierten Aufrastmechanik einfach und automatisch zu parametrieren. Die indivi-

duelle Fertigung der Markierschilder erfolgt €uber einen im Engineering-Tool

generierten Druckauftrag ebenso vollautomatisch, wobei die unter anderem durch

die hohe Varianz der Beschriftungspositionen vorliegende Komplexität der an-

schließenden Montageaufgabe durch die Tätigkeit des Menschen beherrscht wird.

Die automatische optische Qualitätskontrolle erfordert in der klassischen Vorge-

hensweise das zeitaufwändige „Teachen“ der zu €uberpr€ufenden Merkmale, also die

Definition und Konfiguration der zu pr€ufenden Eigenschaften eines Objekts. In

einer Losgröße-1-Fertigung ist ein solcher Teach-Vorgang nicht wirtschaftlich

umzusetzen, da die zu €uberpr€ufenden Merkmale jedes einzelnen individuellen

Produkts zunächst manuell eingelernt werden m€ussten. Aus diesem Grund wird

hier die digitale Produktbeschreibung als Referenz f€ur den Pr€ufvorgang genutzt und
dadurch ein manueller Teach-Vorgang €uberfl€ussig. In der digitalen Produktbe-

schreibung sind alle vorgegebenen Eigenschaften der Klemmenleiste definiert,

die mit den im Kamerabild ermittelten tatsächlich vorhandenen Eigenschaften

verglichen werden (vgl. Abb. 9).

5 Fazit

Mit den Strategien und Lösungsansätzen des Zukunftsprojekts Industrie 4.0 wird

ein Werkzeugkoffer bereitgestellt, mit dem die gestiegenen Herausforderungen der

produzierenden Industrie, insbesondere in Hochlohnländern, bewältigt werden

können. Ein eindr€uckliches Beispiel hierf€ur stellt die Produktion von Schaltschrän-
ken dar. Dabei geht es weniger darum, völlig neuartige Technologien einzusetzen,

sondern vor allem um die konsequente Umsetzung, Integration und Verkn€upfung

ClipX: Auf dem Weg zur Industrialisierung des Schaltschrankbaus 185



bereits bestehender Teilprozesse. Die konsequente Vernetzung und das Ausnutzen

der Potenziale bestehender Subsysteme erlaubt es, die geforderte Flexibilität zu

erreichen.

Ein wesentlicher Befähiger ist dabei die vollständige digitale Produktbeschrei-

bung und deren durchgängige vertikale Integration in alle Geschäftsprozesse hin-

ein. F€ur den Bereich der Produktion können mit Hilfe dieser Durchgängigkeit

klassische Methoden zur Produktionsoptimierung, wie beispielsweise Lean-Fer-

tigung, Werkerassistenzsysteme etc., beste Wirksamkeit erfahren und so helfen,

das vollständige Potenzial einer Prozesskette zu heben. Die konsequente Weiter-

entwicklung bestehender Ansätze, mehr im Sinne einer Evolution denn einer

Revolution, wird einen Hochlohnstandort wie Deutschland dazu befähigen, die

vorliegenden Herausforderungen mit zukunftssicheren Lösungen zu bewältigen.
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Integrationsplattform f€ur
anlagenmodellorientiertes Engineering

Bedarfe und Lösungsansätze

Stefan Biffl, Richard Mordinyi, Heinrich Steininger und
Dietmar Winkler

Zusammenfassung

Anlagen im Industrie 4.0 Umfeld erfordern den Fachbereiche €ubergreifenden
Austausch von Engineering-Daten. Der Einsatz heterogener Software-Werk-

zeuglandschaften bestimmt jedoch heute den Engineering-Prozess auto-

matisierter Systeme und wird dies auch noch viele Jahre tun. In der Kombination

von standardisierten Datenformaten wie AutomationML und geeigneten Aus-

tausch- und Verwaltungsplattformen f€ur Engineering-Daten lassen sich sowohl

Engineering-Prozesse verbessern als auch Anlagemodelle effizient erstellen und

pflegen, die das Anlagen-Engineering und den gesamte weiteren Lebenszyklus

unterst€utzen. Dieses Kapitel diskutiert Bedarfe, Herausforderungen und Lö-

sungsansätze sowie Stärken und Beschränkungen von gängigen Ansätzen f€ur
Integrationsmechanismen in Software-Werkzeugen anhand von Forschungsfra-

gen, Anwendungsfällen und Bedarfen zu bruchlosen Modellen in Engineering-

Phasen und durchgängigen Werkzeugketten. Wesentliches Ziel der Forschung

und Entwicklung ist das Herstellen eines integrierten Anlagenmodells in einem

Umfeld heterogener Datenmodelle und Software-Werkzeuge. Das Kapitel

beschreibt als Beispiel eines herstellerneutralen Ansatzes das Konzept AML
Integrationsplattform (AML Hub) und diskutiert Möglichkeiten, die sich daraus

f€ur eine verbesserte Beobachtung und Orchestrierung der Engineering-Prozesse

ergeben.
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1 Einführung

Industrie 4.0 verspricht, die k€unftige Produktion von G€utern durch eine massive

Vernetzung der beteiligten Wertschöpfungsprozesse in Bezug auf Flexibilität,

Geschwindigkeit und Effizienz zu revolutionieren (BMBF 2013, Kap. Digitale

Durchgängigkeit des Engineerings automatisierter Produktionsanlagen als Säule

von Industrie 4.0 (Fay)). Dabei unterscheidet sich die prinzipielle Struktur der

aus den Wertschöpfungsprozessen gebildeten Wertschöpfungsketten und deren

Verbindungen nicht wesentlich von bereits existierenden Produktionssystemen.

Vielmehr ergeben sich die geänderten Anforderungen aus der Notwendigkeit, die

einzelnen Prozesse effizienter miteinander zu verbinden und die an den Prozess-

grenzen €ubergebenen Artefakte so zu gestalten, dass sie in nachfolgenden Proz-

essen bestmöglich weiter genutzt werden können. Epple sieht in den erwarteten

Industrie 4.0 Landschaften vier zentrale Wertschöpfungsketten (VDI/VDE 2014a),

die von einigen unterst€utzenden Wertschöpfungsketten ergänzt werden (Kap. Di-

gitale Durchgängigkeit des Engineerings automatisierter Produktionsanlagen als

Säule von Industrie 4.0 (Fay)):

In der Produkt- und Produktlinienentwicklung werden die Eigenschaften und der

Aufbau der zu produzierenden Ergebnisse festgelegt und das Variantenspektrum

bestimmt. Die Kette der Verfahrens- und Anlagenentwicklung bestimmt, wie die

Produkte hergestellt werden und wie die sie erzeugenden Anlagen aufgebaut sind.

Produktproduktion und After-Sales-Service decken die eigentliche Herstellung

und nachfolgende Dienstleistungen ab. Die Prozesse des Anlagenbaus und des

Anlagenbetriebs stellen die zur Produktion erforderliche Infrastruktur bereit.

Abb. 1 stellt diese Wertschöpfungsketten und ihre Abhängigkeiten vereinfacht

dar. In bisherigen Produktionssystemen ist die Parallelität der Aktivitäten in den

einzelnen Prozessen und Ketten oft nur eingeschränkt gegeben. So erfolgt die

Verfahrens- und Anlagenentwicklung im Allgemeinen nachdem die Produkt- und

Produktlinienentwicklung abgeschlossen ist. Erst danach wird der Anlagenbau

durchgef€uhrt, bevor Anlagenbetrieb und Produktion parallel erfolgen. Diese

Abfolge von Prozessen und Ketten ist in ähnlicher Form auch bei Umbauten der

Anlagen zu beobachten. In Industrie 4.0 Landschaften ist jedoch davon auszugehen,

dass alle vier Wertschöpfungsketten weitestgehend parallel und €uber den gesamten

Anlagenlebenszyklus hinweg durchlaufen werden.

Die erwartete Flexibilität in der Produktvariabilität („Losgröße 1“) sowie die

Offenheit bei der Wahl der Zulieferer von Vorprodukten und der genutzten Logis-

tikketten f€uhren dazu, dass auch während des Betriebs einer Anlage Teilprozesse

der Produktentwicklung durchlaufen, darauf abgestimmte Verfahren und Anlagen

angepasst und die Produktplanung €uberarbeitet werden m€ussen.
Aktuell genutzte Werkzeugketten sind vom Grundprinzip her sequentiell struk-

turiert und benötigen in erheblichem Umfang menschliche Experten, die an den

Schnittstellen die gemeinsamen Konzepte (Moser und Biffl 2012) von der Darstel-

lungsform in einem Fachbereich in die des nächsten gleichsam €ubersetzen. Dies
erfolgt in hohem Maße manuell, und so können die Anforderungen nach einem

kontinuierlichen Engineering-Prozess aktuell nicht effizient erf€ullt werden. Ähnlich
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wird dies im „VDI VDE Statusreport Industrie 4.0 CPS-basierte Automation

Forschungsbedarf anhand konkreter Fallbeispiele“ (VDI/VDE 2014b) gesehen.

Dort wird neben den Bereichen Anpassung der Vernetzungs-Systeme der Unter-
nehmens-IT, Anpassung von Methoden der Automatisierungstechnik und Struktu-
relle Änderungsmöglichkeit zur Laufzeit der Bereich der Nutzung von
Informationen von fr€uheren Entwurfsphasen als zentraler Forschungsbedarf

angesehen. Dazu werden die beiden folgenden Forschungsfragen formuliert

(VDI/VDE 2014b):

• Bruchlose Modelle in Engineering-Phasen.Wie können umfassend und bruchlos
in allen Phasen Modelle von Systemen und Komponenten eingesetzt werden,
z. B. zur Simulation beim Entwurf, f€ur eine virtuelle Inbetriebnahme, zur War-
tung und Diagnose im Betrieb, insbesondere bei Störungen?

• Durchgängige Werkzeugketten. Wie kann eine durchgängige Werkzeugkette
bereitgestellt werden, die auf den genannten Modellen aufbaut und die notwen-
digen Schnittstellen anbietet, um Daten und Modelleigenschaften zwischen den
Engineering-Schritten auszutauschen?

Zentral in beiden Forschungsfragen sind Modelle von Systemen und Kompo-

nenten. Um Abhängigkeiten dieser Teilsysteme effizient und durchgängig abzu-

bilden ist ein integriertes Anlagenmodell ein sinnvoll erscheinender Ansatz, da

damit Methoden und Verfahren der Modelltransformation genutzt werden können.

Das Anlagenmodell (AM) eines Produktionssystems ist eine Beschreibung von

Eigenschaften und Ausprägungen des Systems wie Mechanik, Elektrik und Ver-

halten (Drath 2010; Kap. ▶AutomationML in a Nutshell (L€uder, Schmidt)).

Abb. 1 Wertschöpfungsketten f€ur industrielle Produktionssysteme (VDI/VDE 2014a)
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Es beschreibt damit die Abhängigkeiten zwischen wesentlichen Fachbereichen, die

erforderlich sind, um die Anlage zu planen, zu errichten und zu betreiben. Bereits

jetzt ergibt sich durch „anlagenmodellorientiertes Engineering“ (Drath 2010), also

durch einen Engineering-Prozess, in dessen Zentrum ein konsistentes Modell der

geplanten Anlage steht, eine Reihe von Vorteilen. Diese entstehen unter Anderem

aus einer integrierte Datensicht, die Überblick, systematische Datenweitergabe,

Versionierung und Konsistenzpr€ufungen ermöglicht, und durch mögliche Zusatz-

werkzeuge wie Konfiguratoren und Plangeneratoren und Werkzeuge zur virtuellen

Inbetriebnahme. Die erreichbaren Verbesserungen lassen sich in drei Bereiche

einteilen: Erhöhung der Produktivität der Arbeit einzelner Ingenieure, Verbesse-
rung der Zusammenarbeit innerhalb und zwischen Fachbereichen und Herstellung

eines fachbereichs€ubergreifenden Verständnisses der geplanten bzw. laufenden

Anlage und des Engineering-Prozesses, in dem sie entsteht oder weiterent-

wickelt wird.

Anlagenmodellorientiertes Engineering bedeutet somit einerseits, dass im

Engineering-Prozess ein Modell der Anlage entsteht und andererseits, dass dieses

Modell während des Engineerings genutzt wird und auch zur Unterst€utzung weite-

rer Wertschöpfungsprozesse zur Verf€ugung steht. Somit ist die Frage zu beantwor-

ten, wie ein derartiges Modell erstellt werden kann. Als nicht sinnvoll erscheint, das

Anlagenmodell zusätzlich zu den bisherigen Engineering-Prozessen zu erstellen.

Daher muss eine Möglichkeit gefunden werden, die bereits derzeit erfolgenden

Engineering-Prozesse zu nutzen, um auch das Modell zu erzeugen. Grundsätzlich

sind daf€ur mehrere Herangehensweisen denkbar. Im Bereich der Integration von

Daten und Funktionen (Biffl et al. 2012a, b) aus Software-Werkzeugen können

generell mehrere Ansätze beobachtet werden (Fay et al. 2013): (1) herstellerspezi-

fische (proprietäre) Ansätze, um dieWerkzeuge in der Suite eines Herstellers besser

zu integrieren; (2) Behelfslösungen lokaler Experten, die L€ucken zwischen Werk-

zeugen und Datenbeständen €uberbr€ucken, um spezifische Abläufe im Engineering

Projekt (teilweise) zu automatisieren; und (3) herstellerneutrale Ansätze, um alle

heterogenen Software-Werkzeuge und Datenmodelle in einem Engineering Projekt

als Basis f€ur wiederkehrende Abläufe, Berichte und Evaluierungen zu integrieren.

Jede Form der Daten- und Funktionsintegration bedingt zwar nicht notwendiger-

weise ein explizites Anlagenmodell, wird dadurch jedoch wesentlich erleichtert.

Dar€uber hinaus ist festzustellen, dass die Verf€ugbarkeit eines offenen Modells

geeignet ist, Schnittstellen zu angrenzenden Wertschöpfungsprozessen und den

darin verwendeten Werkzeugen zu realisieren. Gerade dieser Punkt ist bei proprie-

tären Werkzeugsuiten, die stets nur Teilaspekte der Anlage abdecken können, kaum

oder nur eingeschränkt gegeben (Fay et al. 2013).

Ausgehend von exemplarischen Anwendungsfällen, die im Kontext von anla-

genmodellorientiertem Engineering in Industrie 4.0 Landschaften identifiziert wur-

den, werden Bedarfe an Mechanismen und Systeme, durch die diese Form des

Engineerings unterst€utzt wird abgeleitet. In der Folge werden die oben angef€uhrten
Lösungsansätze in Bezug auf die Bedarfe untersucht. Schlussendlich wird als Bei-

spiel eines herstellerneutralen Ansatzes das Konzept AML Hub (Biffl et al. 2015)

beschrieben und werden die Möglichkeiten diskutiert, die sich daraus f€ur eine
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verbesserte Beobachtung und Orchestrierung der Engineering-Prozesse sowie dar€u-
ber hinausgehender Prozesse des Anlagen-Betriebs und der Instandhaltung ergeben.

2 Anwendungsfälle

Von ihrer Grundstruktur her ist davon auszugehen, dass die Wertschöpfungsnet-

zwerke, wie sie in heutigen Produktionssystemen Anwendung finden auch in

Industrie 4.0 Landschaften wieder gefunden werden. Was sich jedoch ändern wird,

ist sowohl die Frequenz, in der die einzelnen Ketten durchlaufen werden als auch

der Grad an Parallelität der durchgef€uhrten Aktivitäten. Bei beiden Faktoren ist von
einer drastischen Erhöhung auszugehen. Um diese wirtschaftlich bewältigen zu

können, ist es nicht nur erforderlich, innerhalb der einzelnen Prozesse Verbesse-

rungen zu erreichen, sondern insbesondere was die Durchgängigkeit der Ketten

betrifft und die kontinuierliche Abstimmung zwischen den Prozessen scheinen

aktuelle Vorgehensweisen unzureichend f€ur kommende Herausforderungen. In be-

stehenden Engineering-Wertschöpfungsprozessen (Kap. Digitale Durchgängigkeit

des Engineerings automatisierter Produktionsanlagen als Säule von Industrie 4.0

(Fay)) kommen Software-Werkzeuge zum Einsatz, die in den vergangenen Jahren

und Jahrzehnten weiterentwickelt wurden und Fachexperten in ihrem jeweiligen

Bereich bestmöglich unterst€utzen. Weitere Verbesserungen in Bezug auf die Pro-

duktivität lassen sich vornehmlich durch eine bessere Verbindung der unterschied-

lichen Fachbereiche ermöglichen (Biffl et al. 2014; L€uder et al. 2014; Schmidt

et al. 2014). Dadurch ergibt sich auch die Möglichkeit, in den komplexen und

verschränkten Engineering-Prozessen eine bessere Zusammenarbeit der beteiligten
Experten zu erreichen. Durch ein besseres und maschinell unterst€utzbares Ver-
ständnis der entwickelten Anlage bereits während des Entwicklungsprozesses er-

geben sich weitere Verbesserungspotentiale, wie fr€uheres Finden von Fehlern oder

Inkonsistenzen.

Der Schwerpunkt dieses Beitrags liegt im Bereich der Anlagenplanung, da in diesen

Wertschöpfungsprozessen die f€ur den Betrieb des Produktionssystems wesentlichen

Eigenschaften festgelegt werden. Damit entsteht auch in dieser Phase – entweder

implizit oder explizit – das jeweilige Anlagenmodell. Um dieses Anlagenmodell

abgestimmt zu erstellen, m€ussen insbesondere aus den Bereichen Elektroplanung,
Mechanische Konstruktion und Steuerungsprogrammierung Stakeholder unter der

Gesamtleitung eines oder mehrerer Anlagenplaner kooperieren. Durch Befragun-

gen von Experten aus diesen Bereichen sowie aus den Bereichen Prozess- und

Qualitätssicherung, SCADA- und Leitsystemplanung und Virtuelle Inbetriebnahme

wurden die nachfolgenden exemplarischen Anwendungsfälle identifiziert, die sich

den drei Bereichen Effizienter Datenaustausch zwischen Fachbereichen, Integrier-
tes Anlagenmodell und Ergänzende Werkzeuge zuordnen lassen und bei denen

besonderes Potential f€ur Verbesserungen gesehen wird:

A1. Effizienter Datenaustausch zwischen Fachbereichen.

A2. Gewerke €ubergreifende Konsistenzpr€ufungen
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A3. Einsatz von Generatoren f€ur Teilpläne
A4. Virtuelle Inbetriebnahme

Einen wesentlichen Aspekt stellt auch der Umstand dar, dass es f€ur die Mehrheit

der Ingenieure wichtig ist, mit Software-Werkzeugen arbeiten zu können, die sie

gewohnt sind und mit denen sie die Tätigkeiten in ihrem eigenen Fachbereich

bestmöglich durchzuf€uhren imstande sind (L€uder et al. 2014, Kap. ▶Automa-

tionML in a Nutshell (L€uder, Schmidt)).

A1. Effizienter Datenaustausch zwischen Fachbereichen. Bereits in den

Wertschöpfungsprozessen der Produkt- und Verfahrensentwicklung entstehen be-

schreibende Dokumente, wie Anforderungen und funktionale Spezifikationen, wel-

che in den Folgeprozessen der Anlagenplanung in unterschiedlichen Fachberei-

chen, wie Mechanik, Elektrik und Steuerungsprogrammierung umgesetzt werden

m€ussen. Im Zuge der Anlageplanung entstehen somit Facetten des Anlagenmodells

(etwa die elektrische Verdrahtung zwischen Sensoren und I-/O-Klemmen der ein-

gesetzten Steuerungen), die mit den Facetten der jeweils angrenzenden Fachberei-

che (in diesem Fall Mechanik und Steuerungsprogrammierung) in Übereinstim-

mung gebracht werden m€ussen. Durch einen Austausch der Daten zwischen den

Fachbereichen kann die Effizienz des einzelnen Ingenieurs erhöht und die Anzahl

der Fehler, die zu einem späteren Zeitpunkt erkannt werden m€ussten, verringert
werden. Durch einen derartigen Austausch erhöht sich somit die Produktivität und
verbessert sich die Zusammenarbeit. Bereits derzeit werden Daten zwischen Fach-

bereichen weiter gegeben, dies jedoch oft unsystematisch und ohne geeignete

qualitätssichernde Maßnahmen. Um die erforderliche Qualitätssicherung und den

hohen Grad an Parallelität der Planung zu ermöglichen, ergibt sich eine Reihe von

Bedarfen an ein System zur Unterst€utzung dieses Austausches. Es ist notwendig,

die inhaltlich/semantisch €uberlappenden Facetten der Teilpläne im Anlagenmodell

anhand gemeinsamer Konzepte zu identifizieren (B1) und auf einander abzubilden

(B2). Dar€uber hinaus m€ussen die Daten zu den €uberlappenden gemeinsamen

Konzepten integriert und versioniert gespeichert werden (B3, B4), um einen Über-

blick €uber das Anlagenmodell und parallele Änderungen zu erhalten, auswerten zu

können, und die Konsistenz der Facetten €uberpr€ufen zu können (B5, B6). Diese

Fähigkeiten sind die Basis, um das Projektteam und Projektmanagement im ge-

wohnten Umfeld der f€ur das Projekt bestgeeigneten Werkzeuge €uber Änderungen
zu informieren (B9, B8).

A2. Gewerke €ubergreifende Konsistenzpr€ufungen. Auch bei einer – wie oben
beschrieben – weit gehenden Unterst€utzung des Datenaustauschs zwischen Fach-

bereichen der Anlagenplanung ist nicht sichergestellt, dass die entstehenden Facet-

ten der Fachbereiche konsistent sind (Feldmann et al. 2015). So ist weder unmit-

telbar sichergestellt, dass jedem Element der Mechanik (beispielsweise einem

Sensor) in der Elektrik und der Steuerungsprogrammierung ein entsprechendes

Objekt gegen€ubersteht, noch dass diese so realisiert wurden, dass sie gemeinsam,

die an sie gestellte Aufgabe erf€ullen können. Dies betrifft simple Fälle, wie die

Skalierung von analogen Messgrößen oder komplexere Konstellationen, in denen

in der Sicherheitstechnik redundante Systeme abgeglichen werden m€ussen. Daher
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bezeichnen Feldmann et al. (Feldmann et al. 2015) es außerordentlich w€un-
schenswert, dass bereits in der Planungsphase die Konsistenz der entstehenden

Pläne kontinuierlich €uberpr€uft werden kann. Dies ermöglicht auch eine Beurteilung

des Projektfortschritts. Derartige Konsistenzpr€ufungen können niemals aus einem

Fachbereich heraus durchgef€uhrt werden. Vielmehr m€ussen die Pläne der Fach-

bereiche miteinander verkn€upft werden, um daraus ein Anlagenmodell zu erstellen,

das diese Pr€ufungen ermöglicht. So wird das Verständnis der geplanten Anlage

bereits in der Planungsphase wesentlich erhöht, aber auch die Zusammenarbeit der
Ingenieure verbessert. Zu Umsetzung ergeben sich erneut eine Reihe von Bedarfen

an ein derartiges System: das Identifizieren, Abbilden und Speichern gemeinsamer

Konzepte aus den Facetten der Teilpläne des Anlagenmodells (B1, B2, B3); das

Beschreiben €uberpr€ufbarer Regeln €uber gemeinsame Konzepte hinweg (B6) sowie

die effiziente Suche und Navigation in einem integrierten Anlagenmodell (B8) im

gewohnten Umfeld der f€ur das Projekt bestgeeigneten Werkzeuge (B9).

A3. Einsatz von Generatoren f€ur Teilpläne. Die VDI 3695 (VDI/VDE 3695

2010 bzw. 2014) unterscheidet zwischen projektabhängigen und projektunabhän-

gigen Tätigkeiten. Dabei ist der Umstand wesentlich, dass Unternehmen in den

allermeisten Fällen Projekte abwickeln, in denen die geplanten Systeme zumindest

in Teilbereichen solchen Systemen ähnlich sind, die in fr€uheren Projekten geplant

wurden. Dies ermöglicht – zumindest vom Prinzip her – die Verwendung von

Generatoren, die Teile der Pläne aus Konfigurationsvorgaben erstellen. Da die

Erstellung und Pflege derartiger Konfiguratoren und Generatoren mit substantiellen

Aufwänden im Bereich der projektunabhängigen Tätigkeiten verbunden sind, muss

der Nutzen im Einsatz optimiert werden. Und dies ist nur dann möglich, wenn Pläne

nicht f€ur einen einzelnen Fachbereich, sondern aus einer gemeinsamen Quelle f€ur
mehrere Fachbereiche zugleich generiert werden. Das bedeutet, dass zunächst Teile

der Anlagenmodelle konfiguriert und generiert werden, und im nächsten Schritt aus

dem integrierten Anlagenmodell die Pläne f€ur die Fachbereiche (beispielsweise

Mechanik, Elektrik, Steuerungsprogrammierung) gewonnen werden. Ein ganz we-

sentlicher Aspekt ergibt sich auch aus dem Umstand, dass es unrealistisch ist,

anzunehmen, den Generationslauf nur einmalig im Projekt vornehmen zu können.

Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich durch Erkenntnisse während des Projekt-

verlaufs die Notwendigkeit ergeben wird, Teile der Anlage erneut und modifiziert

zu generieren. Die sich damit ergebenden Änderungen m€ussen durch geeignete

Versionierungs- und Protokollierungsmechanismen f€ur die einzelnen Fachbereiche
verarbeitbar gemacht werden.

Durch den Einsatz von Generatoren ist ein großer Zuwachs an Produktivität
möglich und insbesondere f€ur Industrie 4.0 Lösungen können Generatoren eine

wesentliche Rolle spielen, da sich die erforderliche Variantenvielfalt der Produk-

tion nur erreichen lässt, wenn f€ur die Detailplanung der einzelnen Fachbereiche ein
hoher Grad an „Automatisierung der Automatisierung“ ermöglicht wird. Beispiele

sind Generatoren auf der Basis von mechatronischen Basis-Modellen, in denen das

Produktionssystem mit den Bereichen Mechanik, Elektrik und Steuerungsprogram-

mierung abgebildet ist aber auch die f€ur die virtuelle Inbetriebnahme erforderliche

Prozess-Modellierung erfolgt. Daraus können wesentliche Teil der benötigten
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Pläne und Programme f€ur die jeweiligen Fachbereiche gewonnen werden. Auch das
Verständnis der Anlage wird verbessert, da das System von Beginn weg konsistent

modelliert wird. Durch diesen Anwendungsfall ergeben sich die nachfolgenden

Bedarfe an eine zugrundeliegende Plattform: Um zugleich Teilpläne mehrerer

Fachbereiche generieren zu können, m€ussen gemeinsame Konzepte beschreibbar

sein (B1), diese m€ussen abgespeichert und verwaltet werden können (B3) und zur

effizienten Verwaltung und Propagierung von Änderungen ist eine Verwaltung der

Versionen erforderlich (B4). Zur Unterst€utzung des Engineering-Prozesses nach

Änderungen und Erweiterungen dienen Mechanismen zur Notifizierung und zur

Erstellung von Berichten (B7). Die so erstellen Facetten sind dann in den von den

Ingenieuren gewohnten Werkzeugen weiter zu verarbeiten (B9).

A4. Virtuelle Inbetriebnahme. In der Automobilindustrie und auch in anderen

Anwendungsbereichen wurde erkannt, dass sich durch den Einsatz von Methoden

der virtuellen Inbetriebnahme zur Überpr€ufung automatisierter System (beispiels-

weise Karosserie-Fertigungszellen) die Errichtungs- und Stillstandszeiten bei Än-

derungen sowie die Fehlerrate signifikant reduzieren lassen (W€unsch 2008). Dem

gegen€uber stehen die ganz erheblichen Aufwände zur Ermöglichung von Simula-

tionen sowohl des automatisierten Systems als auch des darin gefertigten Produkts

und gegebenenfalls des physikalischen oder chemischen Prozesses. Um eine vir-

tuelle Inbetriebnahme wirtschaftlicher zu machen, ist es erforderlich, weite Teile

des simulierten Systems aus den Planungsdaten des realen Systems gewinnen zu

können. Durch hergebrachte Planungsmethoden ist dies nicht möglich, da die

Facetten der Fachbereiche (Mechanik, Elektrik, Steuerungs- und Roboterprogram-

mierung) nur implizit aufeinander abgestimmt sind. Durch ein bereits in der

Planungsphase integriertes Anlagenmodell lassen sich die Zusatzaufwendungen

f€ur die virtuelle Inbetriebnahme jedoch erheblich reduzieren und so deren Vorteile

€uber den Planungsprozess hinweg kontinuierlich nutzen. Somit ergeben sich

sowohl f€ur die Produktivität der einzelnen Fachbereiche als auch f€ur die Zusam-
menarbeit zwischen den Fachbereichen, insbesondere aber f€ur das Verständnis der
geplanten Anlage erhebliche Verbesserungen. Um das daf€ur erforderliche Anlage-
modell kontinuierlich zu entwickeln, ergeben sich die nachfolgenden Bedarfe an

eine entsprechende Integrationsplattform: Erneut sind projektweit einheitliche

Konzepte €uber die Fachbereiche (B1) erforderlich, um die Simulation des Systems

effizient umsetzbar zu machen und diese m€ussen, identifiziert, abgelegt und ver-

sioniert werden können (B2, B3, B4), um während des Engineering-Prozesses die

Kooperation der beteiligten Ingenieure zu unterst€utzen. Zur Integration der Facet-

ten und zur Qualitätssicherung ist es erforderlich, vorgenommene Änderungen zu

analysieren (B5) und Konsistenzpr€ufungen auf der Basis vorgegebener Regeln

durchzuf€uhren (B6). Diese Integration wird erleichtert durch den Zugang zu Infor-

mationen €uber die durchgef€uhrten Änderungen in den Facetten (B7) und die

Möglichkeit, im integrierten Simulationsmodell zu navigieren und zu suchen

(B8). Auch in diesem Fall ist es f€ur Effizienz und Motivation wesentlich, die

beteiligten Ingenieure ihre gewohnten Werkzeuge einsetzen zu lassen (B9).

Im nachfolgenden Abschnitt werden die einzelnen Bedarfe und Möglichkeiten

f€ur ihre Umsetzung genauer betrachtet.
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3 Bedarfe zu bruchlosen Modellen und durchgängigen
Werkzeugketten

Zur Unterst€utzung der oben angef€uhrten Anwendungsfälle (A1 bis A4) muss ein

System zur Integration des Engineerings eine Reihe wesentlicher Bedarfe (B1 bis

B9) erf€ullen. In Tab. 1 sind diese den Anwendungsfällen gegen€uber gestellt.
B1 – Projektweit gemeinsame Konzepte. Fachexperten verwenden in der

gemeinsamen Planung und Abstimmung projektweit gemeinsame Konzepte, etwa

Begriffe f€ur die Anlagenstruktur und f€ur Schnittstellen wie Signale. Diese gemein-

samen Konzepte werden in den lokalen Datenmodellen der verwendeten Werk-

zeuge oft unterschiedlich repräsentiert (Moser und Biffl 2012). Um die Fachexper-

ten von der Übersetzungsarbeit zu entlasten entsteht in diesen Fällen der Bedarf an

Mechanismen, die eine Übersetzung zwischen den lokalen Datenmodellen und dem

Datenmodell aus den gemeinsamen Konzepten effizient gewährleisten (Biffl

et al. 2012a). Ein effizienter Datenaustausch zwischen Fachbereichen auf Basis

eines Datenmodells gemeinsamer Konzepte ist notwendige Grundlage f€ur qualitäts-
gesicherte, durchgängige Werkzeugnetzwerke im Engineering und auch f€ur die

nahtlose Zusammenarbeit zwischen Engineering, Betrieb und Wirtschaft in typi-

schen Industrie 4.0 Szenarien (L€uder et al. 2014; VDI/VDE 2014a).

B2 – Identifizierung korrespondierender Datenelemente zwischen Werk-

zeugen. Anhand der projektweit gemeinsamen Konzepte ist es möglich, in den

lokalen Datenmodellen der im Projekt verwendeten Werkzeuge die Datenelemente

zu identifizieren, die bestimmte Konzepte abbilden (Moser und Biffl 2012). Fach-

experten aus unterschiedlichen Fachbereichen können dadurch €uberpr€ufen, in wel-

chem Ausmaß Schnittstellen in Werkzeugnetzwerken zwischen den Fachbereichen

möglich sind und Mechanismen f€ur die Weitergabe relevanter Informationen be-

schreiben. Die Identifizierung korrespondierender Datenelemente zwischen Werk-

zeugen ist eine Grundlage, um in lokalen Datenmodellen L€ucken beimAnschluss von

Werkzeugen an Werkzeugnetzwerke zu finden, die eine f€ur Industrie 4.0 Szenarien

notwendige Verkn€upfung zwischen Daten behindern (Feldmann et al. 2015).

Tab. 1 Anwendungsfälle und daraus abgeleitete Bedarfe nach einer Integrationsplattform

A1 A2 A3 A4

B1 Projektweit gemeinsame Konzepte ✓ ✓ ✓ ✓

B2 Identifizierung korrespondierender Datenelemente zwischen

Werkzeugen

✓ ✓ ✓

B3 Speichern gemeinsamer Konzepte ✓ ✓ ✓ ✓

B4 Versionierung gespeicherter fachbereichs€ubergreifender
Werkzeugdaten

✓ ✓ ✓ ✓

B5 Auswertungsmöglichkeiten zu durchgef€uhrten Änderungen ✓ ✓

B6 Regeln €uber gemeinsame Konzepte ✓ ✓ ✓

B7 Notifizierung und Berichte zu Änderungen ✓ ✓ ✓

B8 Navigation und Suche im Anlagenmodell ✓ ✓

B9 Fachexperten sollen bestgeeignete Werkzeuge verwenden können ✓ ✓ ✓ ✓
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B3 – Speichern gemeinsamer Konzepte. Sobald Fachexperten gemeinsame

Konzepte f€ur die Planung und Abstimmung verwenden, zeigt sich der Bedarf diese

Daten zu diesen gemeinsamen Konzepten aus Werkzeugdaten abspeichern zu

können, um effizient eine integrierte Sicht auf Daten, die f€ur mehrere Fachbereiche

bzw. Rollensichten wesentlich sind, bereitstellen zu können (L€uder et al. 2014). Die
Fähigkeit gemeinsame Konzepte zu speichern erlaubt die Mehrfachnutzung von

Daten, unterst€utzt die Vermeidung von Fehlern im parallelen Engineering und ist

Basis f€ur ein integriertes Anlagenmodell, das in vielen Industrie 4.0 Szenarien als

vorhanden angenommen wird (Biffl et al. 2015).

B4 – Versionierung gespeicherter fachbereichs€ubergreifender Werkzeug-

daten. Im parallelen Engineering ist €uber das Speichern gemeinsamer Konzepte

hinaus eine konsistente Versionierung gemeinsamer Konzepte und Zusatzdaten aus

Werkzeugen notwendig, um Fachexperten einen Überblick €uber die lokalen Arbeits-
stände und die Abstimmung auf Projektebene effizient zu ermöglichen (Biffl et al.

2015). Bereits f€ur traditionelles paralleles Engineering ist es wesentlich, die Zustände
der Modelle der Fachbereiche anhand von Speicherkopien f€ur Analysen und Ver-

gleiche in Richtung eines virtuellen integrierten Anlagenmodells bereit zu stellen. Bei

verteiltem Engineering ist die Erfassung von vor Ort, etwa auf einer Baustelle, vor-

genommenen Änderungen im Versionierungskonzept zu ber€ucksichtigen.
B5 – Auswertungsmöglichkeiten zu durchgef€uhrten Änderungen. Sobald

gemeinsame Konzepte versioniert abgespeichert werden, können Fachexperten

Auswertungen und Analysen zu durchgef€uhrten Änderungen nutzen, um Planungs-

stände zu vergleichen und bei signifikanten Änderungen Aktivitäten, etwa zur

Qualitätssicherung, zu setzen (Biffl et al. 2015). Eine durchgängige Sichtbarkeit

von Änderungen erlaubt dem Projektmanagement Vergleiche der Fortschritte der

Engineering-Planstände mit dem Projektplan, um etwa unerwartete Mengen an

Änderungen in konkreten Bereichen der Engineering-Pläne herausfinden zu können

(Kovalenko et al. 2014). Auswertungsmöglichkeiten zu durchgef€uhrten Änderun-

gen ermöglichen die Unterst€utzung der Fehlererkennung, etwa durch fokussierte

Überpr€ufung von Änderungen und davon abhängigen Planelementen. Industrie 4.0

Szenarien, die eine Adaptierung des Systems erfordern, benötigen Änderungs-

analysen, um die Korrektheit der Änderungen nachzuweisen.

B6 – Regeln €uber gemeinsame Konzepte. Gemeinsame Konzepte an den

Schnittstellen der Fachbereiche eignen sich besonders gut, um Einschränkungen

und Regeln zu mehreren Sichten zu formulieren und im Sinne eines integrierten

Anlagenmodells zu €uberpr€ufen (Feldmann et al. 2015). Während der Planung

benötigen Fachexperten Unterst€utzung f€ur effektive und effiziente Konsis-

tenzpr€ufungen €uber Gewerke der unterschiedlichen Fachbereiche hinweg, um

Fehler fr€uhzeitig zu erkennen. Dar€uber hinaus sind Auswertungen zur Abstim-

mung in verteilten Projekten, etwa Projektkonsortien wesentlich, etwa Freigabe-

listen standardisierter Komponenten unterschiedlicher Hersteller, die in einem

Projektkonsortium verwendet werden d€urfen. F€ur das Projektmanagement ist

die Abbildung von Projektverantwortlichkeiten und von Stati im verteilten Engi-

neering Team Basis f€ur die Formulierung von Bedingungen f€ur eine korrekte

Aufgabenverteilung.
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B7 – Notifizierung und Berichte zu Änderungen. Sobald ein System f€ur die
Analyse von Versionen und Änderungen verf€ugbar ist, können Fachexperten €uber
f€ur sie relevante Änderungen im Projektumfeld geeignet informiert werden, etwa

durch zeitnahe Notifikation €uber Änderungen oder €uber zusammenfassende Be-

richte zu bestimmten Zeitpunkten (Mordinyi et al. 2012). Dadurch können Fach-

experten zeitnah auf unerwartete Änderungen reagieren und eine gemeinsame Sicht

auf das Projekt abstimmen, um Fehler fr€uh zu erkennen. Dar€uber hinaus werden die
Beiträge der Projektteilnehmer im Team besser sichtbar, ein Vorteil insbesondere

in stark verteilten Projektteams.

B8 – Navigation und Suche im Anlagenmodell. Fachexperten benötigen f€ur die
Inbetriebnahme und die Fehlersuche €uber mehrere Fachbereiche hinweg Möglich-

keiten, um zwischen den unterschiedlichen Sichten der Bereiche auf die Anlage zu

wechseln. Gemeinsame Konzepte in einem virtuell integrierten Anlagenmodell be-

reiten die Grundlage f€ur eine effiziente Navigation und Suche (Mordinyi et al. 2012).

Navigation und Suche im Anlagenmodell sind die Basis f€ur die systematische und

effiziente Inspektion des integrierten Anlagenmodells zur Unterst€utzung der Fehler-

erkennung, etwa während einer virtuellen Inbetriebnahme von Anlagenteilen.

B9 – Fachexperten sollen bestgeeignete Werkzeuge verwenden können. In

Projektkonsortien f€ur Anlagen-Engineering werden in vielen Fällen 20 und mehr

unterschiedliche Werkzeuge eingesetzt, da jedes Werkzeug f€ur bestimmte Anwen-

dungsfälle besonders gut geeignet ist. Fachexperten schätzen diese Wahlmög-

lichkeit und möchten in der Lage sein, f€ur ein Projekt die aus ihrer Sicht bestge-

eigneten bzw. gewohnten Werkzeuge zu verwenden (Biffl et al. 2012a). Das

bedeutet auch einen Bedarf an Offenheit der Werkzeuge, um Daten exportieren

und in anderen Projekten, ev. auch mit anderen Werkzeugen, wieder verwenden zu

können, um Mehraufwände und Risiken zu minimieren (Fay et al. 2013). In

Industrie 4.0 Szenarien gewinnt die Offenheit von Werkzeugen weiter an Bedeu-

tung, da EngineeringWissen aus der Planung auch im Betrieb zur Verf€ugung stehen
soll, um Änderungen an der Anlage effektiv und effizient zu unterst€utzen.

4 Herstellerneutrale Integrationsplattform AML Hub

Dieser Abschnitt stellt die herstellerneutrale Integrationsplattform AML Hub als

Konzept vor und beschreibt Teilkonzepte, die den Umgang mit bruchlosen Model-

len und die Durchgängigkeit von Werkzeugketten unterst€utzen. Ziel des Einsatzes
des AML Hub ist (a) die korrekte Zuordnung der Beiträge aus den einzelnen

Fachbereichen zu einem integrierten Anlagenmodell und (b) das Bereitstellen einer

offenen, herstellerneutralen Plattform zur Integration von heterogenen Software-

Werkzeugen f€ur die Entwicklung von Automatisierungssystemen.

Eine wesentliche Grundlage f€ur den Aufbau eines integrierten Anlagenmodells und

f€ur die Neutralität der Plattform ist der Einsatz und Umgang mit AutomationML. Auch
im „VDI VDE Statusreport Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI4.0)“

(VDI/VDE 2015) wird das nach IEC 62714 standardisierte Datenformat Automa-
tionML (Automation Markup Language, DIN EN 62714 2015) f€ur die Speicherung
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und zum Austausch von Anlagenplanungsdaten zwischen Software-Werkzeugen als

Ansatz f€ur das durchgängige Engineering festgelegt. Dieses Modell wird entlang der

Wertschöpfungskette erstellt, genutzt und gepflegt, und beschreibt sowohl die Eigen-

schaften und Ausprägungen des Systems wie Mechanik, Elektrik und Verhalten als

auch die Abhängigkeiten zwischen wesentlichen Fachbereichen, die erforderlich sind,

um die Anlage zu planen, zu errichten und zu betreiben.

Auch wenn AutomationML zunächst konzipiert wurde, um Daten zwischen

Software-Werkzeugen, die im Engineering automatisierter Systeme eingesetzt wer-

den, auszutauschen, so ist damit auch der Aufbau eines integrierten Anlagenmodells

möglich. Dadurch können die Facetten der unterschiedlichen Engineering-Disziplinen

wie mechanische Konstruktion, Elektroplanung und Steuerungsprogrammierung

zusammengef€uhrt werden und man erhält eine digital nutzbare Beschreibung des

Aufbaus und des Verhaltens des Produktionssystems (Feldmann et al. 2015). Ein

derartiges Anlagenmodell stellt die Grundlage fortgeschrittener Engineering-Akti-

vitäten dar, die nicht nur Beiträge aus einzelnen Fachbereichen benötigen, sondern

mehrere der Fachbereiche zusammenf€uhren. Dies betrifft beispielsweise Konsis-

tenzpr€ufungen oder virtuelles Engineering, wie virtuelle Inbetriebnahme, die in

k€unftigen Industrie 4.0 Landschaften unabdingbar sind. Weiterf€uhrende Informa-

tionen zu AutomationML finden sich in „AutomationML in a Nutshell“ (Kap.

▶AutomationML in a Nutshell (L€uder, Schmidt) bzw. in Drath 2010).

Abb. 2 zeigt eine vereinfachte Sicht auf die Lösungskonzepte der AML Hub
Integrationsplattform, die folgende nummerierte Elemente beinhaltet:

(1) Konnektoren ermöglichen den Datenaustausch zwischen den spezifischen

Software-Werkzeugen der Fachexperten aus dem Anlagen-Engineering, etwa

zur Planung von Rohrleitungs- und Instrumentenfließbildern, Funktionsplänen,

Elektroplänen, Systemkonfigurationen und SPS-Kontrollprogrammen, und

dem AML Hub.

(2) Datendeserialisierung hat die Aufgabe, aus den von den Werkzeugen zur

Verf€ugung gestellten Dateien die entsprechende Modellbeschreibung(en) zu

identifizieren und die Modell(e) zu instanziieren. Bei der Analyse der Daten

nach passenden Modellbeschreibungen (wie z. B. CAEX (Drath 2010), COL-

LADA (Arnaud und Barnes 2006)) ist zu beachten, dass Modelle in unter-

schiedlichen (Daten)Formaten repräsentiert werden können (z. B. XML, CSV)

und die De/Serialiserungsmechanismen dies ber€ucksichtigen m€ussen.
(3) Im Modellrepository werden die Modellbeschreibungen (z. B. mittels EMF

(Steinberg et al. 2009) oder in Ontologien (Moser und Biffl 2012)) verwaltet,

die f€ur jegliche weitere Aktion an und mit den Daten im AML Hub notwendig

sind. Es ist allerdings nicht notwendig, f€ur alle Werkzeuge bzw. Datenformate

eine passende Modellbeschreibung abzulegen. Sollte also z. B. bei der Daten-

deserialisierung keine passende Modellbeschreibung vorhanden sein, werden

die Daten als „geschlossen“ betrachtet und mit rudimentären Meta-Infor-

mationen wie Quelle (z. B. Werkzeug, Anwender) und Zeitstempel versehen.

(4) Die Modelltransformation ist verantwortlich f€ur die Umwandlung eines Mo-

dells in ein Modell mit einer anderen Modellbeschreibung. An Hand der
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Transformationen werden Abhängigkeiten zwischen Fachbereichen explizit

dargestellt. Dadurch wird die Weitergabe von Informationen zwischen Fach-

bereichen, die heterogene Werkzeuge verwenden, ermöglicht. Eine Umsetzung

bieten Technologien wie ATL (Jouault et al. 2008), QVT (Li et al. 2011), SPIN

(SPIN 2015) oder SWRL (SWRL 2015).

(5) DieModellanalyse stellt sicher, dass die zu bearbeitenden Modelle vollständig

und konsistent sind. Die Überpr€ufungen (z. B. mit OCL (Pandey 2011) oder

SPARQL (SPARQL 2015)) beziehen sich sowohl auf die Korrektheit der

Struktur als auch auf die Korrektheit der Semantik der Modelle.

(6) DerModel Linker hat die Aufgabe die einzelnen Beiträge aus den unterschied-

lichen Fachbereichen an den korrekten Stellen der Anlagentopologie zu zu-

ordnen und diese so zu einem integrierten Anlagenmodell zusammenzuf€uhren.
Der Linker stellt also dem Projekt einen konsistenten Überblick €uber das

Anlagenmodell zur Verf€ugung und ermöglicht die Formulierung von Abfragen

auf Basis des integrierten Modells.

Abb. 2 Integriertes Anlagen-Engineering mit der AML Integrationsplattform
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(7) Die Versionierung aller Modelle bzw. Dateien, die von den Werkzeugen zur

Verf€ugung gestellt werden, ist eine Kernfähigkeit des AML Hub. Falls eine

Modellbeschreibung vorhanden ist, wird f€ur eine Datei (z. B. .AML) die ent-

sprechende Modelldarstellung (z. B. CAEX) identifiziert, auf diese dann trans-

formiert, und als Modell versioniert (zB mit SVN (Pilato et al. 2008), Git

(Chacon und Straub 2014); CDO (CDO 2015), EMFStore (Koegel und Hel-

ming 2010)). Dies erlaubt dem Entwickler Unterschiede zwischen zwei Ver-

sionen nicht mehr an Hand der Änderungen in der Dateistruktur (z. B. „es

wurden XML Elemente hinzugef€ugt“) zu erkennen, sondern auf der semantisch

höheren Modellebene (z. B. „es wurden die Sensoren X und Y hinzugef€ugt“).
Die Versionierung stellt sicher, dass jede Aktion an der Anlage entlang der

Werkzeugkette protokolliert und deshalb zumindest nachvollziehbar ist, wann

und von wem Änderungen an Modellelementen eingebracht wurden.

(8) Automatisierte Ausf€uhrung von Arbeitsabläufen. F€ur den effektiven Aus-

tausch von Daten zwischen den Fachbereichen bzw. f€ur die Unterst€utzung von

paralleler Anlagenentwicklung, muss die Plattform in der Lage sein, €uber eine
technologieunabhängige Beschreibung (wie BPMN (OMG 2011)) von Engi-

neering-Prozessen (8a) die automatisierte Ausf€uhrung von Arbeitsabläufen

zwischen Werkzeugen zu ermöglichen. Dies erlaubt die formale Abbildung

der Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen je nach Unternehmenskultur,

und stellt also die gew€unschte Art der Integration der einzelnen Werkzeuge im

Projekt dar.

(9) Auswertungs- und Kommunikationsmöglichkeiten. Auf Basis der versio-

nierten Werkzeugdaten und den Abfragemöglichkeiten können auf Projekt-

ebene neue Auswertungs- und Kommunikationsmöglichkeiten bereit gestellt

werden, die auf die integrierten Daten und Funktionen aus den Software-

Werkzeugen aufbauen. Das „Engineering Cockpit“ (Moser et al. 2011) ist eine

Möglichkeit f€ur eine Kollaborationsplattform f€ur Projektmanager und Ingeni-

eure und kann, basierend auf der Analyse von automatisch erfassten Prozess-

daten, etwa dem Projektmanager Informationen €uber den Projektfortschritt,

absehbare Risiken und Unterlagen f€ur „Claim Management“ ohne zusätzlichen

Aufwand bereitstellen. Die Grundlage f€ur eine Analyse sind die abgelegten

Modelle und die versionierten Instanzen. Abfragen €uber die Daten aus mehre-

ren Werkzeugen und die Team-Konfiguration im Projekt können kombiniert

werden, etwa, um zu sehen, welche Personen in einem Zeitraum welche

Änderungen an den Signalen eines Gewerks durchgef€uhrt haben.

F€ur den Aufbau und f€ur die Verwaltung des integrierten und versionierten

Anlagenmodells m€ussen diverse Ebenen der Informationsdarstellung und -bear-

beitung ber€ucksichtigt werden. Dies erfolgt in mehreren Phasen (Mordinyi und

Biffl 2015) und ist in Abb. 3 schematisch dargestellt. Unter Phase 1 werden die

lokalen, Werkzeug- bzw. Rollen-spezifischen Anlagenplanungsdaten verstanden,

die der Plattform erst €ubermittelt werden m€ussen. Je nach Art der Integration und

der Konnektoren können diese Daten Informationen €uber ein(e) oder mehrere

Komponenten oder Geräte beinhalten. In der zweiten Phase werden diese Daten
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versioniert. Sollte keine Modellbeschreibung zur Datei vorhanden sein, wird eine

Dateiversionierung vorgenommen. Ansonsten wird das entsprechende Modell in-

stanziiert und als solches versioniert (Phase 3). In der letzten Phase 4 wird die

Anlagentopologie verwaltet, die z. B. auf Basis einer entsprechend AML Darstel-

lung als Modell versioniert werden kann. Die einzelnen Beiträge (Dateien oder

Modelle) aus den diversen Fachbereichen werden der Anlagentopologie zugeordnet,

und so ein integriertes Anlagenmodell geschaffen. Die Parametrisierung der Zuord-

nung erfolgt entweder von außen durch den Endbenutzer oder durch interne, aus-

tauschbare Mechanismen, wie durch den Abgleich der eindeutigen IDs der Modell-

elemente von UUIDs oder durch heuristische Vergleiche der Modellstrukturen.

5 Vergleich der Lösungsansätze

In der industriellen Praxis finden sich typischerweise drei strukturell unterschied-

liche Lösungsansätze (Fay et al. 2013), (a) All-in-One Lösungen, (b) Behelfslösun-
gen lokaler Experten und (c) herstellerneutrale Ansätze zur Integration heterogener

Werkzeuge und Datenmodelle.

All-in-One Lösungen oder herstellerspezifische (proprietäre) Ansätze sind

dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen fachbereichsspezifischen Werkzeuge,

etwa f€ur Elektro-, Mechanik- und Softwareplanung, innerhalb einer Werkzeugsuite

eingebettet sind, auf ein gemeinsames Datenmodell aufbauen und daher ideal

aufeinander abgestimmt sind. Neben den positiven Effekten f€ur integrierte Anla-

genplanung ergeben sich dadurch zahlreiche Herausforderungen, die bei der Aus-

wahl der Projektpartner und der zu verwendenden Werkzeuge bei der Planung einer

Anlage ber€ucksichtigt werden m€ussen. Durch die Abhängigkeit von einem einzel-

nen Hersteller (vendor-lock-in) ist der Anwender auf die Funktionalität beschränkt,

die eine All-in-One Lösung bietet. Komfortfunktionen, wie sie viele hoch-

spezialisierte Lösungen f€ur einzelne Disziplinen zur Verf€ugung stellen, werden

von All-in-One-Lösungen meist nur eingeschränkt geboten, da der Schwerpunkt

auf die Basisfunktionalität und den Datenaustausch innerhalb der Werkzeugsuite

beschränkt ist. Eine Anbindung alternativer Werkzeuge ist kaum oder nur durch

punktuelle Ansätze möglich. Die eingeschränkte Offenheit (Fay et al. 2013) von

Werkzeugen und Werkzeugsuiten erschwert zudem auch einen effizienten Daten-

austausch zwischen unterschiedlichen Projektpartnern, die verschiedene Lösungen,

etwa Speziallösungen oder unterschiedliche Werkzeugsuiten einsetzen. Durch

diese Einschränkungen wird auch die Ber€ucksichtigung kleinerer Unternehmen –

etwa im Rahmen eines Projektkonsortiums – erschwert, die meist keine teure

All-in-One Lösung verwenden können oder wollen. Auch eine Nutzung der

entstehenden Daten €uber den Planungszeitraum der Anlage hinaus setzt im Allge-

meinen voraus, dass auch dann dieselbe Werkzeugsuite eingesetzt wird und wird

somit erschwert.

Behelfslösungen lokaler Experten. Viele Unternehmen in der industriellen

Praxis, speziell auch „gewachsene“ Unternehmen mit einer bewährten und hetero-

genen Werkzeuglandschaft, greifen daher auf Behelfslösungen lokaler Experten
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zur€uck. Diese Werkzeuglandschaften decken zwar die einzelnen Disziplinen gut

ab, erf€ullen aber Anforderungen an einen effizienten Datenaustausch, wie er etwa

durch Industrie 4.0 erforderlich ist, nicht oder nur eingeschränkt. Anstatt eines

manuellen Datenaustausches mittels Papier oder Dokumenten, werden Werkzeuge

punktuell durch eine Behelfslösung verbunden. Dazu kommen etwa Spreadsheet-

Lösungen, Datenbanken oder Skripts und kleine Behelfsprogramme zum Einsatz.

Diese Behelfslösungen erf€ullen zwar den eigentlichen Zweck zur Unterst€utzung des
Datenaustausches durch eine (teilweise) Automatisierung, beinhalten aber zahl-

reiche Nachteile. Beispielsweise hängen diese Behelfslösungen stark vom lokalen

Experten, dessen Expertise und dessen Bedarfen ab, sodass sie nur eingeschränkt in

einem größeren Umfeld eingesetzt werden können. Mangelnde Dokumentation und

die Verf€ugbarkeit dieses lokalen Experten (etwa durch Projektaufgaben oder

Abwesenheit) erschweren die Weiterentwicklung und Wartung dieser Behelfslö-

sungen. Geringf€ugige Änderungen, etwa an den Exportschnittstellen der betroffe-

nen Werkzeuge, können große Änderungen an der Behelfslösung erforderlich

machen. Der Einsatz derartiger Behelfslösungen kann zwar kurzfristigen Erfolg

bringen, ist jedoch langfristig wirtschaftlich nicht tragbar.

Herstellerneutrale Ansätze zur Integration. Um sowohl die Vorteile von

spezifischen Werkzeugen als auch die Vorteile von All-in-One Lösungen zu nutzen,

ist es anzustreben, auf herstellerneutrale Integrationsansätze zur€uckzugreifen, um
alle heterogenen Software-Werkzeuge und Datenmodelle in einem Engineering-

Projekt zu integrieren und als Basis f€ur wiederkehrende Abläufe, Berichte und

Evaluierungen zu verwenden. Dieser „Best-of-Breed“ Ansatz ermöglicht den Pro-

jektteilnehmern die Verwendung ihrer bewährten Werkzeuge im jeweiligen Fachbe-

reich und stellt Mechanismen zur Verf€ugung, um heterogene Daten – etwa auf Basis

von „gemeinsamen Konzepten“ – effizient auszutauschen (Moser et al. 2012) –

bei Bedarf, etwa f€ur eine virtuelle Inbetriebnahme oder f€ur ein integriertes An-

lagenmodell, können nicht nur gemeinsame Daten sondern dar€uber hinaus auch

fachbereichslokale Daten genutzt werden. Beim Datenabgleich werden nur die Da-

tenfragmente verwendet, die zur Synchronisierung von Engineering-Plänen unter-

schiedlicher Disziplinen, zur Benachrichtigung bei Änderungen, zur Navigation

zwischen diesen Plänen oder f€ur Maßnahmen der Qualitätssicherung auf Basis des

integrierten Anlagenmodells (etwa Fehlersuche oder Konsistenzpr€ufungen) benötigt
werden; alle anderen Daten, die etwa f€ur andere Projektteilnehmer irrelevant sind,

bleiben in den lokalen Werkzeugen. Voraussetzung daf€ur ist allerdings die Festle-

gung der gemeinsamen Konzepte am Projektbeginn, die im Rahmen des Projektes

verwendet werden. Eine gemeinsame und standardisierte Beschreibungssprache, wie

etwa AutomationML (Drath 2010), erleichtert den Datenaustausch zwischen den

einzelnen Werkzeugen bzw. Werkzeugsuiten und Datenmodellen (Biffl et al.

2015). Der AML Hub stellt etwa eine Integrationsplattform zur Verf€ugung, um –

unabhängig vom Hersteller – auf Basis von AutomationML heterogene Werkzeuge

effizient zu integrieren und somit integriertes Anlagen-Engineering zur ermöglichen.

Diese generellen Lösungsansätze (All-in-One, Behelfslösungen und hersteller-

unabhängige AML Integrationsplattformen) eignen sich unterschiedlich gut, um die

adressierten Fragestellungen (VDI/VDE 2014b) nach „bruchlosen Modellen in
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Engineering-Phasen“ und „durchgängigen Werkzeugketten“, zu beantworten und

Lösungsmöglichkeiten bereitzustellen. Tab. 2 stellt die aus diesen Fragestellungen

identifizierten Anforderungen (Abschn. 3) den vorgestellten Lösungsansätzen ge-

gen€uber.
F€ur All-in-One Lösungen gilt, dass die Bedarfe soweit abgedeckt werden kön-

nen, soweit die eingebetteten Werkzeuge in der Lage sind, diese Bedarfe zu

adressieren. Allerdings ist die Ber€ucksichtigung alternativer Werkzeuge oder

Werkzeug-Suiten nicht oder nur eingeschränkt möglich, da die Werkzeuge weit-

gehend vorgegeben sind. Behelfslösungen unterst€utzen zwar die Verwendung von

bewährten Werkzeugen, lassen aber eine Systematik in Bezug auf effizienten

Datenaustausch vermissen. Die ermittelten Bedarfe lassen sich durch Erweiterun-

gen dieser Behelfslösungen adressieren, sind meist aber keine langfristige Lösung

des Integrationsproblems. Neutrale Integrationsplattformen, wie etwa eine AML

Tab. 2 Gegen€uberstellung der Bedarfe und Lösungsansätze

Bedarfe und Lösungs-
ansatz

All-in-One 
Lösungen

Behelfs-
lösungen

AML Hub

B1 Teilweise, soweit 
Werkzeuge enthal-

ten sind

Nein, je nach betei-
ligten Werkzeugen 

individuell

Ja, durch AML 
Konzepte

B2 Identifizierung korres-
pondierender Datenele-
mente zwischen Werk-
zeugen

Teilweise, soweit 
Werkzeuge enthal-

ten sind

Teilweise, je nach 
beteiligten Werk-

zeugen

Ja, durch AML 
Konzepte.

B3 Speichern gemeinsamer 
Konzepte

Teilweise, soweit 
Werkzeuge enthal-

ten sind

Nein Ja, Speicherung von 
AML Daten und 
geg. Zusatzdaten

B4 Versionierung gespeicher-
ter fachbereichsüber-
greifender Werkzeugda-
ten

Teilweise, soweit 
Werkzeuge enthal-

ten sind

Nein Ja, Speicherung von 
AML Daten und 
geg. Zusatzdaten

B5 Auswertungsmöglichkei-
ten zu durchgeführten 
Änderungen

Teilweise, soweit 
Werkzeuge enthal-

ten sind

Nein Ja

B6 Regeln über gemeinsame 
Konzepte

Teilweise, soweit 
Werkzeuge enthal-

ten sind

Nein Ja, über Auswertun-
gen (z. B. Freigabe-

listen zu Kompo-
nenten, die im 

Projekt verwendet 
werden dürfen).

B7 Notifizierung und Be-
richte zu Änderungen

Teilweise, soweit 
Werkzeuge enthal-

ten sind

Nein Integrierte 
Workflow-Unter-

stützung
B8 Navigation und Suche im 

Anlagenmodell
Teilweise, soweit 
Werkzeuge enthal-

ten sind

Nein Ja

B9 Fachexperten sollen best-
geeignete Werkzeuge 
verwenden können

Nein, Werkzeug-
Suite gibt die Werk-

zeuge vor.

Ja, Verwendung be-
währter 

Werkzeuge

Ja, Verwendung be-
währter 

Werkzeuge

Projektweit gemeinsame 
Konzepte
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Integrationsplattform (Biffl et al. 2015) bauen auf AutomationML und einem

integrierten Anlagenmodell auf und bieten grundlegende Funktionsweisen, wie

sie im integrierten Anlagen-Engineering benötigt werden, etwa Versionierung,

systematischer, nachvollziehbarer und qualitätsgesicherter Datenaustausch, Be-

nachrichtigungen und Navigation durch Workflow-Unterst€utzung.

6 Prozessunterst€utzung

Die VDI 2206 Richtlinie beschreibt eine konkrete Entwicklungsmethodik f€ur
mechatronische Systeme, und zeigt den Bedarf an integrierten Daten im Rahmen

des gesamten Entwicklungsprojektes auf (VDI 2206 2004). Dabei spielt nicht nur

das parallele Engineering unterschiedlicher Disziplinen sondern auch effizientes

Änderungsmanagement und Standardisierung eine wesentliche Rolle. Das parallele

Engineering erfordert aber nicht nur geeignete Mechanismen f€ur den effizienten

Datenaustausch, wie sie etwa der AML Hub bereitstellt, sondern auch eine Prozess-
unterst€utzung, die die jeweiligen Bedarfe der Projektbeteiligten abdeckt, etwa ein

effizientes Änderungsmanagement (Winkler et al. 2011), Benachrichtigung bei

Fehlern oder Änderungen oder Navigationsmechanismen zum effizienten Auffin-

den der betroffenen Anlagenteile in den jeweiligen Plänen (Mordinyi et al. 2012).

Basierend auf den in Abschn. 2 beschriebenen Anwendungsfällen lassen sich

speziell die Anwendungsfälle A1 „Effizienter Datenaustausch zwischen Fachbe-

reichen“ und A2 „Gewerke €ubergreifende Konsistenzpr€ufungen“ durch einen erwei-

terten exemplarischen Anwendungsfall des „Round-Trip-Engineering“ (VDMA

2012) zusammenfassen. Die Anwendungsfälle A3 „Einsatz von Generatoren

f€ur Teilpläne“ sowie A4 „Virtuelle Inbetriebnahme“ werden meist durch lokale

Werkzeuge unterst€utzt, die auf integrierte Anlagendaten zugreifen. Ergänzend zu

den involvierten technischen Rollen unterst€utzen integrierte Planungsdaten auch

Rollen, wie Projekt- oder Qualitätsmanager oder Systemintegratoren.

Der exemplarische Anwendungsfall des „Round-Trip-Engineering“ beschreibt

die Stärken des AML Hub im Rahmen eines Engineering-Prozesses als Basis eines

Verbesserungsprozesses auf Projektebene. In einem einfachen Round-Trip-Engi-

neering Prozess (Abb. 4) wird die initiale Anlagentopologie durch den Anlagen-

planer erstellt und bereitgestellt (1). Der Mechanik-Ingenieur benutzt die

Anlagentopologie (2), ergänzt sie um mechanische Planungsdaten und stellt diese

wieder bereit (3). Der Elektrik-Ingenieur benutzt sowohl die Anlagentopologie als

auch die relevanten mechanischen Pläne (MCAD V1) (4), ergänzt sie um elektri-

sche Planungsdaten und stellt sie wieder zur Verf€ugung (5). Schlussendlich benutzt
der PLC Programmierer alle benötigten Daten (6) und ergänzt sie um PLC-Daten.

Zentrale Herausforderungen ergeben sich aber, falls bei Fehlern oder Ände-

rungsanfragen mehrere Versionen derselben Planungsdaten existieren. Beispiels-

weise kann der elektrische Planer Fehler oder Änderungsw€unsche an den mechani-

schen Planer berichten und gleichzeitig seine Planungsdaten in einer ersten Version

an den PLC-Programmierer senden. Die Aktualisierung der mechanischen

Planungsdaten resultiert in einer zweiten Version (MCAD V2), die dem AML
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Hub zur Verf€ugung steht, während der PLC Programmierer – aufbauend auf

MCAD V1 – an seiner ersten Version arbeitet. Diese Konflikte m€ussen €uber ge-
eignete Synchronisierungsmechanismen gelöst werden. Diese Synchronisierung

kann zwar durch AutomationML unterst€utzt aber nicht umgesetzt werden – dazu

sind Werkzeuge notwendig, die logische Verbindungen herstellen, auflösen und

verwenden können, um konsistente Planungsdaten €uber Fachbereichsgrenzen hin-

weg herstellen zu können. Weiter sind geänderte Topologien geeignet zu be-

r€ucksichtigen, da neue oder geänderte Komponenten in verschiedenen Versionen

verf€ugbar sind oder nicht mehr benötigte Komponenten entfernt werden. Der AML
Hub ist somit eine Integrationsplattform, um diese konsistente Datensicht im ge-

samten Projekt bereit zu stellen. Aus der Prozess-Sicht ergeben sich somit Anforde-

rungen an eine integrierte Datensicht, Versionierungen, Konsistenzpr€ufungen,
sowie die Anbindung zusätzlicher Werkzeuge f€ur Konfigurationen, die Generie-

rung von Engineering-Plänen oder die Unterst€utzung virtueller Inbetriebnahmen,

die leicht an den AML Hub angekoppelt werden können.

Dadurch können die Wertschöpfungskette (siehe Abb. 1) durchgängig un-

terst€utzt und die identifizierten Bedarfe adressiert werden. Im Kontext von Industrie

4.0 kann eine AML Integrationsplattform genutzt werden, um sukzessive weitere

Prozesse aus der Wertschöpfungskette zu integrieren.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Anlagen im Industrie 4.0 Umfeld erfordern den Fachbereiche €ubergreifenden
Austausch von Engineering-Daten, um die durchgängige Vernetzung von Wert-

schöpfungsketten zu erlauben (VDI/VDE 2014a), parallele Engineering-Prozesse

AML Hub

Anlagen-
Planer

Mech.
Ingenieur

Elektr.
Ingenieur

PLC 
Programmierer

Initiale 
Anlagentopologie

Initiale Anlagen-
topologie

MCAD V1

1

2

3

Initiale Anlagentopologie
+ MCAD V1

4 5 ECAD V1

6
Initiale Anlagentopologie
+ MCAD V1 + ECAD V1

Abb. 4 Beispiel eines einfachen Round-Trip-Engineering Processes nach VDMA 66421 (VDMA

2012)
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effektiv und effizient zu unterst€utzen, und eine Stärkere Offenheit bei der Wahl der

Zulieferer zu erlauben.

Dieses Kapitel hat anhand ausgewählter Prozesse aus Industrie 4.0 Wertschöp-

fungsketten (VDI/VDE 2014a) konkrete Forschungsbedarfe nach (VDI/VDE

2014b) aufgegriffen: Bruchlose Modelle in Engineering-Phasen und Durchgängige

Werkzeugketten. Wesentliches Ziel der Forschung und Entwicklung ist das Her-

stellen eines integrierten Anlagenmodells in einem Umfeld heterogener Software-

Werkzeuglandschaften. Die Kombination von standardisierten Datenformaten wie

AutomationML und geeigneten Austausch- und Verwaltungsplattformen f€ur
Engineering-Daten erlaubt sowohl Engineering-Prozesse zu verbessern als auch

Anlagenmodelle effizient zu erstellen und zu pflegen.

Anhand von Befragungen mit Experten aus dem anlagenmodellorientierten

Engineering wurden die folgenden exemplarischen Anwendungsfälle ausgewählt:

A1. Effizienter Datenaustausch zwischen Fachbereichen; A2. Gewerke €uber-
greifende Konsistenzpr€ufungen; A3. Einsatz von Generatoren f€ur Teilpläne und

A4. Virtuelle Inbetriebnahme. Ein integriertes Anlagenmodell kann alle diese

Anwendungsfälle in der praktischen Umsetzung wesentlich unterst€utzen. Ausge-
hend von diesen Anwendungsfällen wurden Bedarfe an ein System, durch das diese

Form des Engineerings unterst€utzt wird, abgeleitet: etwa das Identifizieren, ver-

sionierte Speichern, Überpr€ufen und Auswerten von projektweit gemeinsamen

Konzepten.

Als Beispiel f€ur einen herstellerneutralen Ansatz wurde das Konzept AML Hub
beschrieben und es wurden die Möglichkeiten diskutiert, die sich daraus f€ur eine
verbesserte Beobachtung und Orchestrierung der Engineering-Prozesse ergeben.

In der Folge wurden die Lösungsansätze (a) All-in-One Lösungen, (b) Behelfslö-

sungen lokaler Experten und (c) herstellerneutrale Ansätze zur Integration hetero-

gener Werkzeuge und Datenmodelle in Bezug auf die Bedarfe untersucht. Insge-

samt wurden folgende Ergebnisse gefunden. Proprietäre All-in-One Lösungen sind

gut in den Bereichen, die sie abdecken. Diese Lösungen sind f€ur Nutzer allerdings
auch nicht leicht zu erweitern bzw. in Best-of-Breed Lösungsnetzwerke einzubin-

den. Behelfslösungen sind gut akzeptiert bei lokalen Anwendern, allerdings limi-

tiert in Bezug auf fast alle identifizierten Bedarfe. Eine neutrale Integrationsplatt-

form, etwa auf Basis des offenen Standards AutomationM, erlaubt weitgehende und
durchgängige Integration. Allerdings ist eine Vorbedingung, ausreichende Schnitt-

stellen zu den gewählten Werkzeugen zur Verf€ugung zu haben. Wesentliches

zusätzliches Ergebnis des Vergleichs ist, dass offene Modelle, die eine Basis zur

Vernetzung von offenen Wertschöpfungsketten darstellen, in den Lösungsansätzen

eine stark unterschiedliche Ber€ucksichtigung finden.

Ausblick. Forscher und Praktiker können die in diesem Kapitel beschriebenen

Anwendungsfälle und Bedarfe in konkreten Anwendungsumfeldern nutzen, um

lokale Bedarfe zu analysieren und die Fähigkeiten lokaler Lösungen zur Adressie-

rung der Bedarfe zu bewerten. Aus der Diskussion mit Fachexperten hat sich

ergeben, dass akzeptierte und bewährte Modelle eingebunden werden können und

sollen und nicht ersetzt werden sollen. Das betrifft sowohl Engineering-Modelle

aber auch Modelle, die das Produkt, die Organisation und die Geschäftsprozesse
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abbilden, da Wertschöpfung schlussendlich in Geschäftsprozessen erfolgt, die

daher als Teil der Wertschöpfungsketten modelliert werden m€ussen und möglichst

nahtlosen Zugriff auf Daten aus dem Engineering- und Betriebsprozessen, etwa

€uber ein integriertes Anlagenmodell, benötigen. Das Konzept der AML Integra-
tionsplattform erscheint in diese Richtung vielversprechend und wird daher als

Integrationsplattform AML.hub weiterentwickelt. Aus dem Fokus des Kapitels

auf Teile von Wertschöpfungsketten und ausgewählte Anwendungsfälle ergibt sich

der Bedarf, die Ergebnisse der Analyse in einem weiteren Umfeld zu ergänzen und

zu validieren.
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AutomationML in a Nutshell

Arndt L€uder und Nicole Schmidt

Zusammenfassung

Die Welt der Produktionssysteme ist an einem Wendepunkt. Die wachsende

Bedeutung der Kundenw€unsche und die wachsende Geschwindigkeit des techni-

schen Fortschritts haben Produktionssysteminhaber dazu gebracht, die Flexibilität

von Produktionssystemen hinsichtlich Produktportfolio und Ressourcennutzung

auszuweiten (Terkaj et al. 2009). Jedoch ist diese Flexibilitätserweiterung nicht

kostenlos zu haben. Neue Vorgehensweisen und Methoden des Entwurfes und der

Nutzung von Produktionssystemen haben sich als notwendig erwiesen, wie sie in der

Industrie 4.0 Initiative anvisiert werden (Kagermann et al. 2013; Jasperneite 2012).

Industrie 4.0 fordert eine verstärkte Integration in verschiedensten Richtun-

gen bezogen auf die Struktur und Entwurf/Erstellung/Nutzung von Produktions-

systemen. So empfiehlt es eine verstärkte Integration der verschiedenen Lebens-

zyklusphasen eines Produktionssystems, stärkere Integration der verschiedenen

Ebenen der Automatisierungspyramide von der Feldebene bis zur Unterneh-

menssteuerung und die Integration entlang der Entwurfskette des Produktions-

systems, d. h. die Abfolge von Aktivitäten, die von Ingenieuren mit entspre-

chenden Entwurfswerkzeugen auszuf€uhren sind.

Die zunehmende Flexibilität der Produktionssysteme erzwingt eine höhere

Frequenz an Entwurfsaktivitäten (Neubau und Umbau). Deshalb nimmt die

Bedeutung des Entwurfs im Lebenszyklus des Produktionssystems zu, dessen
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Anteile an Lebenszyklus und Kosten des Produktionssystems steigen. Die Inte-

gration von Ingenieuraktivitäten und ihrer beteiligten Werkzeuge entlang der

Entwurfskette sollen ein Mittel sein, Zeit und Kosten des Entwurfs durch die

Vermeidung von unnötigen Wiederholungen von Entwurfsaktivitäten einzuspa-

ren, eine Zunahme an Kontinuität der Entwurfswerkzeugketten sicherzustellen

und eine Verbesserung der Zusammenarbeit unter den Ingenieuren (um nur

einige erwartete Einfl€usse zu nennen) zu erreichen.

Eine Mittel, die Integration von Entwurfsaktivitäten und Werkzeugen entlang

der Entwurfsketten des Produktionssystems zu ermöglichen und außerdem die

Verwendung von Entwurfsdaten innerhalb der Nutzungsphase eines Produk-

tionssystems möglich zu machen, ist ein geeignetes Datenaustauschformat.

Folgend der Industrie 4.0 Roadmap muss ein solches Datenformat entwickelt

werden. In diesem Paper wird das Datenaustauschformat AutomationML

betrachtet. Um eine Bewertung der Anwendbarkeit von AutomationML im

Industrie 4.0 Kontext zu ermöglichen, soll der Umfang der Darstellbarkeit von

Entwurfsdaten mit AutomationML detailliert untersucht werden.

1 Einleitung

Der Entwurf von Produktionssystemen ist ein komplexer Prozess, der verschiedene

Ingenieure aus verschiedenen Entwurfsbereichen einbezieht, die verschiedene Ent-

wurfsaktivitäten durchf€uhren und verschiedene Entwurfsartefakte nutzen/entwer-

fen, die nötig sind, um letztendlich in der Lage zu sein, ein Produktionssystem zu

erstellen, zu nutzen und zu warten (Schaeffler et al. 2014).

Wie unterschiedliche Untersuchungen gezeigt haben, umfasst der Entwurf von

Produktionssystemen einen großen Anteil manueller Tätigkeiten (Alonso-Garcia

et al. 2008). Jedoch m€ussen verschiedene Entwurfsaktivitäten innerhalb von unter-

schiedlichen Entwurfswerkzeugen wiederholt werden, da es keine geeigneten In-

strumente f€ur einen Datenaustausch zwischen diesen Werkzeugen gibt (Drath

et al. 2011; Schmidt et al. 2014). Um dies zu vermeiden, werden Möglichkeiten

f€ur einen verlustfreien Datenaustausch entlang der kompletten Entwurfswerkzeug-

kette benötigt.

Um einen verlustfreien Datenaustausch zu gewährleisten, wurden verschiedene

Herangehensweisen betrachtet. Viele Entwurfsorganisationen und ‐unternehmen

haben ihrer eigenen Softwarelösungen entwickelt. Bei der Betrachtung all dieser

Ansätze können drei primäre Philosophien f€ur die Sicherstellung eines verlustfreien
Datenaustausches entlang der Entwurfsaktivitäten und ‐werkzeugketten identifi-

ziert werden: „One Tool For All“, „Best of Breed“ und „Integration Framework“.

Jedes von ihnen baut auf anderen Datenmodellen, Datenaustauschmethoden und

-technologien und Softwaresystemen auf. Sie besitzen jeweils ihrer besonderen

Vor- und Nachteile (Hundt und L€uder 2012).
Innerhalb der „Best of Breed“ Philosophie (siehe Abb. 1), die f€ur gewöhnlich

in Entwurfsprojekten von KMUs und/oder Projekten, an denen mehr als ein

Unternehmen beteiligt ist, angewendet wird, wie auch innerhalb der „Integration
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Framework“ Philosophie (siehe Abb. 2), werden existierende Entwurfswerkzeuge

€uber einen bilateralen Datenaustausch oder €uber eine zentralisierte Datenvermitt-

lung kombiniert. Um den benötigten Datenaustausch zwischen sich möglicherweise

ändernden Entwurfswerkzeugen zu gewährleisten, könnte ein standardisiertes Da-

tenaustauschformat wie AutomationML (Drath 2010) und STEP (Xu und Nee

2009) bevorzugt werden. Ein derartiges Datenformat muss in der Lage sein, alle

oder zumindest einen Großteil der Informationen abzubilden, die innerhalb des

Entwurfsprozesses des Produktionssystems benötigt und/oder erstellt werden.

Mechanischer
Entwurf

Elektrischer
Entwurf

Steuerungs-
entwurf

Virtuelle
Inbetriebnahme

System-
entwurf

*.aml

*.aml
*.aml

*.aml

*.aml

*.aml

*.aml

*.aml

*.aml

Abb. 1 Beispiel f€ur ein „Best of Breed“ basiertes Entwurfsnetzwerk

Virtuelle
Inbetriebnahme

Mechanischer
Entwurf

Elektrischer
Entwurf

Steuerungs-
entwurf

System-
entwurf

Integration 
Framework

*.aml *.aml

*.aml

*.aml

*.aml

Abb. 2 Beispiel f€ur ein „Integration Framework“ basiertes Entwurfsnetzwerk
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F€ur ein solches Datenaustauschformat gibt es eine Reihe von (manchmal wi-

derspr€uchlichen) Anforderungen, die erf€ullt sein m€ussen:

• Das Datenformat sollte f€ur verschiedene Anwendungsfälle angepasst werden

können und flexible in Bezug auf Erweiterungen und Veränderungen sein.

• Die Datendarstellung sollte effizient sein.

• Die Datendarstellung sollte f€ur Menschen lesbar sein.

• Die Datendarstellung sollte auf internationalen Standards basieren.

Diese Voraussetzungen erf€ullen XML basierte Datenformate (Drath et al. 2011)

problemlos.

Folgend (Diedrich et al. 2011) erfordert der Datenaustausch zwischen Entwurfs-

werkzeugen zwei unterschiedliche Standardisierungsniveaus, die syntaktische und

die semantische Ebene. Auf der syntaktischen Ebene wird die korrekte informa-

tionstechnische Darstellung der Datenobjekte innerhalb des Datenaustauschformats

definiert. Dabei wird das Vokabular des Datenaustausches bereitgestellt. Im Gegen-

satz dazu wird auf der semantischen Ebene die Interpretation von Datenobjekten,

d. h. ihrer Bedeutung innerhalb der Konzeptualisierung von Objekten innerhalb der

Entwurfswerkzeugketten, definiert.

Datenaustauschformate können die Umsetzung dieser zwei Ebenen auf zwei

Arten angehen. Entweder werden Syntax und Semantik gemeinsam definiert, wie es

bei der Entwicklung von STEP umgesetzt wurde, oder Syntax und Semantik

werden getrennt definiert, wie bei AutomationML realisiert. Da die getrennte

Definition der Semantik größere Flexibilität und Anpassungsvermögen des Daten-

austauschformates f€ur den Anwendungsfall ermöglicht, scheint dieser Ansatz zu

bevorzugen zu sein.

Nachfolgend wird die Automation Markup Language (AutomationML) detail-

liert beschrieben. Es wird dargestellt,

• welche Entwurfsprozesse und Entwurfsdaten bezogen auf die Anforderungen

der Industrie 4.0 durch AutomationML in der aktuellen Version abgedeckt

werden (Abschn. 2),

• was die generelle Architektur von AutomationML ist (Abschn. 4),

• wie die Topologie eines Produktionssystems, die seine Hierarchie an System-

komponenten und Geräten umfasst, in AutomationML dargestellt wird

(Abschn. 5),

• wie ein Modelelement in AutomationML um semantische Aspekte angereichert

werden kann (Abschn. 6),

• wie Geometrie- und Kinematikinformationen in AutomationML modelliert wer-

den (Abschn. 7),

• wie Verhaltensinformationen modelliert werden (Abschn. 8),

• wie Netzwerke in AutomationML modelliert werden (Abschn. 9),

• wie zusätzliche Informationen in Bezug auf Systemkomponenten und Geräte in

einem AutomationMLModel ergänzt werden können (Abschn. 10) und schluss-

endlich
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• was ber€ucksichtigt werden soll, wenn AutomationML f€ur die Implementierung

von Schnittstellen zur Integration entlang von Entwurfsketten im Industrie 4.0

Kontext angewendet werden soll (Abschn. 11).

2 Abgedeckter Entwurfsprozess und dessen Entwurfsdaten

AutomationML wurde vorrangig f€ur die Nutzung im Bereich des Entwurfs von

Produktionssystemen und deren Inbetriebnahme entwickelt. In Anlehnung an die

Betrachtung der Lebenszyklen verschiedener Systeme, die innerhalb eines Produk-

tionssystems Relevanz besitzen (Produktionssystem, Produktionstechnologie, Pro-

dukt, Auftrag), wie sie in (VDI/VDE – GMA Fachausschuss 7.21 „Industrie 4.0“)

gegeben ist, sind die f€ur die Anwendung von AutomationML relevanten Phasen die

Komponenten und Technologie entwicklungsphase, die f€ur die Planung und Imple-

mentierung der Komponenten und Geräte des Produktionssystems verantwortlich

ist, die Entwurfsphase des Produktionssystems, in der das detaillierte Design eines

Produktionssystems ausf€uhrt wird, und die Inbetriebnahmephase einschließlich

Systemtest, Installation und Ramp-up (siehe Abb. 3). Diese Phasen bilden gemein-

sam den Fabrikplanungsprozess.

Hinsichtlich des Fabrikplanungsprozesses gibt es unterschiedliche jedoch stark

ähnliche Entwurfsprozesse, die in der Literatur beschrieben sind (L€uder et al. 2011).
Ihre Unterschiede beziehen sich zumeist auf die Fokussierung auf spezifische As-

pekte des Fabrikplanungsprozesses je nach Anwendungsfall (Lindemann 2007).

Abb. 4 zeigt einen Überblick €uber den aggregierten Prozess. Er besteht aus den

f€unf grundlegenden Phasen Analysephase, Basisplanungsphase, Detailplanungs-

phase, Systemintegrationsphase und Aufbau- und Nutzungsphase.

AutomationML 
Zielgebiet

Produkt-
entwicklung

Produktlinien-
planung

Produktlinien-
pflege

Marketing Vertrieb

Anlagen-und
Verfahrens-
entwicklung

Produktions-
engineering

Instandhaltungs-
und Rückbau-

planung

Anlagenbau

Anlagenbetrieb
einschließlich

Produktion
Instandhaltung

Rückbau

Produktnutzung
durch Kunden

Abb. 3 Betrachteter Entwurfsprozess
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Ziel der Analysephase ist die Sammlung detaillierter Anforderungen an das zu

entwerfende Produktionssystem, die sich zum einen aus dem zu produzierenden

Produkt und zum anderen aus den f€ur die Produktion notwendigen Prozessen

ergeben. Zudem sollen weitere Anforderungen wie ökonomische Rahmenbedin-

gungen, rechtliche Forderungen, Umweltschutzstandards, etc. gesammelt werden.

Dazu beinhaltet die Analysephase die Aktivitäten Anforderungsentwurf und Sys-

temprozessplanung, in denen die Anforderungen gesammelt, klassifiziert und kon-

sistent beschrieben sowie alle Systemprozesse einschließlich notwendiger Herstel-

lung- und Unterst€utzungsprozesse als konsistentes Funktionsmodell dargestellt

werden. Das Ergebnis dieser Phase bildet die Prozessbeschreibung des Produk-

tionssystems sowie die den einzelnen Prozessen bzw. Prozessteilen zugeordneten

Anforderungen.

Die Basisplanungsphase deckt die Anlagengrobplanung des Produktionssystems

ab. Sie ber€ucksichtigt dabei noch keine Implementierungsdetails des später zu

erstellenden Produktionssystems wie das konkrete Layout der Hallenfläche, auf

der es aufzubauen ist. Dazu enthält diese Phase die Aktivitäten Komponentenaus-

wahl, detaillierte Systemprozessplanung und Verhaltenssimulation. In der Kompo-

nentenplanung werden die technischen Mittel (Produktionsressourcen) zur Aus-

f€uhrung der einzelnen Prozesse bzw. Prozessteile aus der Prozessbeschreibung des

Produktionssystems ausgewählt. Auf Basis der gewählten technischen Mittel kann

dann der Produktionsprozess detailliert werden. Dabei werden die in den gewählten

Produktionsressourcen ausf€uhrbaren Produktionsprozesse auf die entsprechenden

Teile des notwendigen Produktionsprozesses abgebildet und notwendige weitere

Prozessschritte (insbesondere sekundäre Prozesse) spezifiziert. Ist dies geschehen,

können die gewählten Prozesse auf den gewählten technischen Mitteln simuliert

werden. Damit können insbesondere die ökonomischen Anforderungen an das

Produktionssystem validiert werden. Das Ergebnis der Basisplanungsphase bildet

dann die validierte Menge von ausgewählten Produktionsressourcen und die detail-

lierten Spezifikation der Prozesse, die auf ihnen auszuf€uhren sind.

Die Detailplanungsphase bezieht sich auf den detaillierten Entwurf des Produk-

tionssystems, das sogenannte Functional Engineering. Hier werden alle notwendigen

Planungsunterlagen und Realisierungsdetails entwickelt, die f€ur einen erfolgreichen

Aufbau und eine erfolgreiche Implementierung des Produktionssystems notwendig

sind und die spezifischen Rahmenbedingungen der Umsetzung (zum Beispiel das

nutzbare Hallenlayout) mit ber€ucksichtigen. Damit umfasst diese Phase unter ande-

rem den mechanischen, elektrischen, medienbezogen, steuerungstechnischen, netz-

werktechnischen, und menschenbezogenen Entwurf des Produktionssystems. Teil

dieser Phase sind die Aktivitäten mechanischer Entwurf, elektrischer Entwurf, Rohr-

leitungsplanung, Steuerungsentwurf, MMI Entwurf, Roboterprogrammierung und

‐simulation, Leitsystementwurf, Prozessanpassungsplanung und virtuelle Inbetrieb-

nahme.

Der mechanische Entwurf spezifiziert die mechanische Struktur des Produk-

tionssystems, die f€ur die Ausf€uhrung der spezifizierten Produktionsprozesse not-

wendig ist. Daf€ur werden alle mechanischen Komponenten des Produktionssystems
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einschließlich der notwendigen Gerätetechnik (Sensoren und Aktoren) ausgewählt

und im System positioniert. Der elektrische Entwurf ist verantwortlich f€ur den

Detailentwurf des gesamten elektrischen Systems des Produktionssystems. Dies

schließt unter anderem die elektrische Verkabelung und das Kommunikationssys-

tem und dessen Geräte mit ein und generiert damit entsprechende Signallisten f€ur
die Steuerungstechnik. Die Rohrleitungsplanung erstellt die detaillierte Beschrei-

bung der hydraulischen, pneumatischen, etc. Komponenten des Produktionssys-

tems, die sich auf die Nutzung von technischen Medien beziehen und beinhaltet

damit neben den Rohrleitungssystemen auch die Rohrleitungsanschl€usse und die

entsprechenden Geräte. Der Steuerungsentwurf hat zum Ziel, die Implementierung

des gesamten Steuerungsprogrammcodes f€ur die speicherprogrammierbaren Steue-

rungen des Produktionssystem sicherzustellen, der f€ur die Gewährleitung eines

sicheren, optimierten, und effizienten Systemverhaltens notwendig ist. In der Ro-

boterprogrammierung und ‐simulation erfolgt analog die Erstellung des Steue-

rungscodes f€ur Robotersteuerungen. Hier kommt zusätzlich die Validierung dieses,

durch den Code erreichten, Bewegungsverhaltens mit simulativen Mitteln hinzu.

Im MMI Entwurf und im Leitsystementwurf werden alle Mensch-Maschine-

Schnittstellen einschließlich der notwendigen Gerätetechnik geplant und der daf€ur
notwendige Programmcode erstellt und damit die Möglichkeiten des Menschen

zum Eingriff in den Produktionsprozess festgelegt. Parallel zu allen genannten

Aktivitäten (die partiell aufeinander aufbauen) erfolgt in der Prozessanpassungs-

planung eine kontinuierliche Anpassung der Prozessplanung und der Layoutpla-

nung an sich ändernde Anforderungen an das Produktionssystem als auch an die

Ergebnisse der anderen Entwurfsarbeiten. So kann zum Beispiel eine spezifische

mechanische Realisierung eines Prozesses weitere Unterst€utzungsprozesse erfor-

dern. Am Ende können in der virtuelle Inbetriebnahme die entwickelten Beschrei-

bungen des Produktionssystems, der Steuerungscode, die Schnittstellen, etc. auf

demWege der softwarebasierten Simulation €uberpr€uft werden. Ergebnis der Detail-
planungsphase sind dann die validierten MCAD, ECAD und Fluidikpläne, Geräte-

listen, Verkabelungslisten, Klemmlisten, Installationsanweisungen, Steuerungscode,

Konfigurationsanweisungen etc., die f€ur die physische Erstellung des Produktions-

systems notwendig sind.

Ziel der Systemintegrationsphase ist die komponentenweise Installation des Pro-

duktionssystems auf der Basis der in der Detailplanungsphase erstellten Unterlagen.

Dazu werden alle notwendigen Teile des Produktionssystems in der Zukaufteilebe-

schaffung beschafft, alle Komponenten zusammen- und aufgebaut, die verschiedenen

Steuerungsgeräte konfiguriert, der Programmcode f€ur speicherprogrammierbare

Steuerungen, Robotersteuerungen, MMI, etc. geladen und letztendlich die Produk-

tionssystemkomponenten getestet. Das Ergebnis der Systemintegrationsphase sind

aufgebaute, in Betrieb genommene und vom Anlagennutzer abgenommene Produk-

tionssystemkomponenten.

Diese werden dann in der finalen Aufbau- und Nutzungsphase wieder ab- und

am intendierten Produktionsstandort wieder aufgebaut. In der Inbetriebnahme

werden sie dann als vollständiges Produktionssystem in Betrieb genommen

und entsprechend eine Anfahrserie produziert. War dies erfolgreich, kann das
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Produktionssystem wie gew€unscht genutzt werden. Um diese Nutzung möglichst

lange sicherzustellen erfolgen, während der Nutzung die Überwachung, Diagnose

und (ggf.) die Wartung des Produktionssystems.

Wie in Abb. 4 dargestellt ist, hängen die verschiedenen Entwurfsaktivitäten von-

einander ab. Insbesondere benötigen Entwurfsaktivitäten Ergebnisse anderer

Entwurfsaktivitäten. In jeder von ihnen werden aktivitätsspezifische Entwurfswerk-

zeuge verwendet, die €ublicherweise an die Arbeiten in den Entwurfsaktivitäten

optimal angepasst sind, d. h. optimal f€ur eine effiziente und fehlerfreie Erstellung

der Entwurfsartefakte und das dazu notwendige Treffen von entsprechende

Entwurfsentscheidungen geeignet sind (Hundt und L€uder 2012). Diese Entwurfs-

werkzeuge beziehen sich auf spezielle Modellierungsmittel und besitzen daf€ur
optimierte interne Datenmodelle, die dem Werkzeug und dessen Softwarestruktur

entsprechen. Dies macht es sehr schwer, einen konsistenten und verlustfreien Infor-

mations- und Datenfluss (Austausch von digitalen Artefakten oder Teilen von ihnen)

entlang der Werkzeugketten1 des Fabrikplanungsprozesses sicherzustellen (Drath

et al. 2011).

Um den konsistenten und verlustfreien Datenaustausch innerhalb der Werk-

zeugketten des Fabrikplanungsprozesses mit einem Datenaustauschformat wie

AutomationML sicherstellen zu können, muss dieses Datenformat alle Informatio-

nen abbilden können, die in mindestens zwei Entwurfsaktivitäten und damit in

mindestens zwei Werkzeugen der Werkzeugketten relevant sind. Fasst man die

Entwurfsaktivitäten der oben genannten f€unf Entwurfsphasen zusammen, so ergibt

sich die nachfolgende Mindestmenge abzubildender Entwurfsinformationen:

• Topologieinformationen: Diese Informationsmenge beschreibt die hierarchische

Strukturierung des Produktionssystems von der Produktionssystemebene, €uber
die Zell- und Ressourcenebenen bis hinunter zu den Ebenen der Geräte und

mechanischen Bauteile (Kiefer et al. 2006). Sie deckt dabei neben den einzelnen

Hierarchieelementen auch deren Relationen und beschreibenden Eigen-

schaften ab.

• Informationen bezogen auf die mechanischen Eigenschaften: Diese Informa-

tionsmenge beschreibt die mechanische Konstruktion des Produktionssystems

einschließlich seiner geometrischen und kinematischen Eigenschaften. Üblicher-

weise wird sie als technische Zeichnung eines MCAD Werkzeuges entwickelt.

Zudem enthält diese Informationsmenge physikalische Eigenschaften des Produk-

tionssystems und seiner Teile wie Kräfte, Geschwindigkeiten und Drehwinkel

sowie chemische Eigenschaften wie Materialinformationen.

• Informationen bezogen auf die elektrischen, pneumatischen und hydraulischen

Eigenschaften: Diese Informationsmenge beschreibt die elektrische und fluidische

1In diesem Papier wird der Begriff Entwurfskette verwendet unabhängig vom Fakt, dass die

Entwurfsaktivitäten in einem realen Fabrikplanungsprozesses ein Netzwerk mit Parallelitäten,

Nebenläufigkeiten, Abhängigkeiten und Zyklen bilden und diese in den Werkzeugketten abge-

bildet werden m€ussen.
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Konstruktion des Produktionssystems einschließlich der Verkabelung und Ver-

rohrung, wie sie mit ECAD und Fluidik CAD Werkzeugen erstellt werden

können. Dazu umfasst sie zum einen die verbundenen Komponenten und zum

anderen die Verbindungen zwischen ihnen mit ihrer Schnittstellen und den

jeweiligen Elektrik und Fluidik bezogenen Eigenschaften.

• Informationen bezogen auf die Funktionen des Produktionssystems: Diese In-

formationsmenge dient der Charakterisierung der Funktionen des Produktions-

systems und seiner Komponenten. Dazu umfasst sie Verhaltensmodelle des

ungesteuerten (physikalisch/chemisch/etc. möglichen) Verhaltens sowie des ge-

steuerten Verhaltens. Zu diesen kommen die funktionalen Parameter und die

technischen Parameter. Die in dieser Informationsmenge betrachteten Funktio-

nen beziehen sich dabei nicht nur auf die in der Produktion notwendigen Funk-

tionen sondern auch auf alle notwendigen Hilf-, Diagnose, Wartungs-, etc.

Funktionen.

• Informationen bezogen auf die Steuerung des Produktionssystems: Diese Infor-

mationsmenge umfasst alle steuerungsgerätebezogenen Informationen. Dies

sind insbesondere die Hardwarekonfiguration, Steuerungscode und Steuerung-

sparameter.

• Weitere Informationen: Diese Informationsmenge subsumiert weitere notwen-

dige Informationen wie betriebswirtschaftlich relevante Informationen wie Her-

stellerartikelnummern oder Preise beziehungsweise organisatorische Informa-

tionen wie Montage- und Wartungsanleitungen, Handb€ucher usw.

Die genannten Informationsmengen sind noch einmal in Abb. 5 dargestellt.

AutomationML ist in der Lage all diese Informationsmengen abzubilden, wie in

den nächsten Abschnitten verdeutlicht wird.

3 Anwendungsbeispiel

Nachfolgend wird die Abbildung der genannten Informationsmengen mit Auto-

mationML beschrieben. Neben den abstrakten Abbildungsregeln wird dabei auch

ein Beispiel vorgestellt, das sich auf ein auf Fischertechnik basierendes Labormo-

dell eines Fertigungssystems bezieht. Dieses Labormodell steht am Institut f€ur
Arbeitswissenschaften, Fabrikautomatisierung und Fabrikbetrieb der Otto-von-

Guericke Universität Magdeburg und besteht aus drei geschlossenen Kreisen von

Transportmodulen (acht Drehtische, zehn Transportbänder), wie in Abb. 6 darge-

stellt. In jedem dieser drei Kreise befindet sich eine Bearbeitungsmaschine mit je

drei unterschiedlichen Effektoren, um Bearbeitungswerkzeuge darzustellen. Die

Sensoren und Aktoren sind auf drei verschiedenen Modbus Buskopplern verschal-

tet und diskreten Signalen zugeordnet. Als Steuerung wird eine IEC 61131 basierte

Soft-SPS auf Basis eines Raspberry-Pi verwendet.

F€ur die Darstellungen in diesem Papier wird nur ein kleiner Ausschnitt dieses

Labormodells verwendet, wie er in Abb. 7 schematisch gezeigt ist. Dieser Aus-

schnitt beinhaltet einen Drehtisch, der zwei Geräte enthält: einen Induktivsensor
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zur Werkst€uckerkennung und einen Antrieb zur Bandbewegung. Alle anderen

Elemente des Drehtisches werden vernachlässigt. Die beiden betrachteten Geräte

besitzen mindestens einen Anschlusspunkt (Pin), €uber den sie mit einem modularen

Buskoppler verdrahtet werden können. Der Buskoppler wird durch einen modula-

ren ModbusTCP Koppler repräsentiert, der die notwendige Hard- und Software

besitzt, um die einzelnen Klemmpunkte des Buskopplers (Pins) auf entsprechende

Registereinträge in einem Modbus TCP Server abzubilden. Der Buskoppler wie-

derum ist mittels eines Ethernet Kabels mit einem Raspberry Pi verbunden. Der

Raspberry Pi f€uhrt in der auf ihm laufenden Soft-SPS das Steuerungsprogramm zur

Ansteuerung der Sensoren und Aktoren des Drehtisches aus.

4 Grundlegende Architektur von AutomationML

Das AutomationML Datenaustauschformat wurde und wird durch den Automa-

tionML e.V. entwickelt (siehe (AutomationML e.V.)): Es stellt eine Lösung f€ur den
konsistenten und verlustfreien Datenaustausch im Fabrikplanungsprozess f€ur den
Bereich der Automatisierungstechnik und dar€uber hinaus dar. Es ist ein offenes,

neutrales, XML-basierendes und freies Datenaustauschformat, welches einen do-

mänen- und unternehmens€ubergreifenden Transfer von Entwurfsdaten im Rahmen

des Entwurfsprozesses von Produktionssystemen in einer heterogenen Werkzeug-

landschaft ermöglicht.
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AutomationML folgt bei der Modellierung von Entwurfsinformationen einem

objektorientierten Ansatz und ermöglicht die Beschreibung von physischen und

logischen Anlagenkomponenten als Datenobjekte, die unterschiedliche Aspekte

zusammenfassen. Objekte können dabei eine Hierarchie bilden, d. h. ein Objekt

kann aus anderen Unterobjekten bestehen und kann selbst ein Teil einer größeren

Komponente sein. Typische Objekte in der Fabrikautomatisierung enthalten Infor-

mation €uber ihre Struktur (Topologie), Geometrie und Kinematik sowie ihr Ver-

halten.

Dabei folgt AutomationML einem modularen Aufbau und integriert und adap-

tiert verschiedene bereits existierende XML-basierenden Datenformate unter einem

Dach, dem sogenannten Dachformat (siehe Abb. 8). Diese Datenformate werden

„as-is“ genutzt und sind nicht f€ur AutomationML Anforderungen verzweigt wor-

den. Jedoch definiert AutomationML Anwendungsregeln.

Logisch unterteilt sich AutomationML in:

• Beschreibung der Anlagestruktur und der Kommunikationssysteme, die in einer

Hierarchie aus AutomationML Objekten dargestellt und mithilfe von CAEX

nach IEC 62424 beschrieben werden (International Electrotechnical Commis-

sion 2008),

Abb. 6 Verwendetes Beispielsystem
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• Beschreibung der Geometrie und der Kinematik von unterschiedlichen Auto-

mationML Objekten, die mithilfe von COLLADA 1.4.1 und 1.5.0 (ISO/PAS

17506:2012) dargestellt werden (International Organization for Standardization

2012),

• Beschreibung des Verhaltens in Bezug auf logische Daten von verschiedenen

AutomationML Objekten, die mithilfe von PLCopen XML 2.0 und 2.0.1 darge-

stellt werden (PLCopen association 2012) und

• Beschreibung der Beziehungen zwischen den AutomationML Objekten und

Verweise zu Informationen, die in Dokumenten außerhalb des Dachformats

gespeichert sind.

AutomationML wird derzeit in der IEC 62714 Normenreihe standardisiert

(International Electrotechnical Commission 2014). F€ur weitere Informationen zu

AutomationML sei an dieser Stelle auf (Drath 2010) und (AutomationML e.V.)

verwiesen.

Das Fundament von AutomationML ist der Einsatz von CAEX als Dachformat

und die Definition eines geeigneten CAEX Profils, das alle relevanten Anforde-

rungen von AutomationML zur Modellierung von Entwurfsinformationen eines

Produktionssystems, zur Integration der drei genannten Datenformate CAEX,

COLLADA und PLCopen XML und zur Erweiterung, falls zuk€unftig erforderlich,

erf€ullt.

Abb. 7 Modellierter Ausschnitt des Beispielsystems
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CAEX ermöglicht die oben beschriebene, objektorientierte Vorgehensweise

(siehe Abb. 9). Es erlaubt die Festlegung von Semantiken der Systemobjekte unter

Nutzung von Rollenklassen, die in RoleClassLibraries (Rollenklassenbibliotheken)
definiert und erfasst sind. Schnittstellen (Interfaces) zwischen Systemobjekten

werden unter Nutzung von Interfaceklassen, die in InterfaceClassLibraries (Inter-
faceklassenbibliotheken) definiert und erfasst sind. Auf Basis beider Typen von

Klassen (und den entsprechenden Bibliotheken) werden Klassen von Systemobjek-

ten unter Nutzung von SystemUnitKlassen (SUC), die in SystemUnitClassLibraries
(SystemUnitKlassenbibliotheken) definiert und erfasst sind, modelliert. Letztlich

dienen alle modellierten Klassen der semantisch eindeutigen Modellierung der

eigentlichen Projektinformationen, d. h. der einzelnen Objekte des modellierten

Produktionssystems, in einer (oder mehreren) InstanceHierarchies (IH) als eine

Hierarchie von InternalElements (IE) unter Bezugnahme auf sowohl SystemUnitK-

lassen, von denen sie abgeleitet werden, als auch Rollenklassen, die ihrer Semanti-

ken bestimmen. Diese können zur Verkn€upfung untereinander oder mit extern

modellierten Informationen (bspw. COLLADA und PLCopen XML Dateien) Inter-

faces enthalten. Die spezifischen Eigenschaften von Objekten, SystemUnitKlassen,

Rollen und Interfaces werden €uber Attribute abgebildet. F€ur weitere Details sei

noch einmal auf die AutomationMLWhitepaper in (AutomationML e.V.) verwiesen.

Weitere wichtige Eigenschaften des AutomationML Datenaustauschformates

sind: die Trennung von Syntax und Semantik f€ur Datenobjekte auf Basis der

Bibliotheken von Rollen und SystemUnitKlassen und ihrer Referenzierens aus

der InstanceHierrachy heraus, die Bereitstellung von eindeutigen Identifikations-

möglichkeiten f€ur alle Datenobjekte €uber Universally Unique Identifiers (UUID),
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die Bereitstellung von Versions- und Revisionsinformationen f€ur jedes Datenobjekt
durch entsprechende Attribute sowie die Möglichkeit der Datenstrukturierung €uber
entsprechende Objekthierarchien hinaus auf Basis von Gruppen- und Facettenkon-

zepten sowie Spiegelobjekten (Mirrors).

5 Modellierung der Systemtopologie und der
Systemelemente

Wie oben beschrieben verwendet AutomationML CAEX als Dachformat f€ur die
Abbildung der Topologie und der Elemente eines Produktionssystems. Daf€ur stellt
AutomationML die nachfolgenden Modellierungsmittel zur Verf€ugung.

Das erste Modellierungsmittel bilden die Rollenklassen (role classes) die in

entsprechenden Rollenklassenbibliotheken (role class libraries) gesammelt werden.

Eine Rollenklasse beschreibt eine abstrakte Funktion eines Systemelementes, ohne

dabei eine technische Realisierung dieser Funktion festzulegen. Entsprechend kann

sie als Indikator als eine spezielle Semantik eines Systemelementes angesehen

werden. Beispiel f€ur die Rollenklassen sind die Klassen MechanicalPart und
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Device, die die Semantik von Strukturelementen tragen, oder die Klassen Logisti-
calDevice und PhysicalDevice, die eine Semantik f€ur Kommunikationssystemele-

mente beinhalten.

AutomationML definiert eine Menge von Basisrollen, die in Abb. 10 dargestellt

sind. Zum einen werden im Teil 1 und 2 des AutomationML Standards (International

Abb. 10 AutomationMLBaseRoleClassLib und CommunicationRoleClassLib
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Electrotechnical Commission 2014) mit der AutomationMLBaseRoleClassLib und

weiteren Bibliotheken grundlegende Basisrollen definiert. Zum anderen kommen in

den weiteren Teilen des AutomationML Standards weitere Rollen hinzu. Ein

Beispiel ist hier die CommunicationRoleClassLib, die im Teil 5 spezifiziert wurde

(AutomationML e.V.).

Jeder AutomationML Anwender kann neue Rollenklassen passend f€ur sein

Anwendungsfälle des Datenaustausches selbst definieren. Dabei legt Automa-

tionML einige Regeln f€ur die Definition von neuen Rollenklassen fest.

Jede Rollenklasse muss einen, innerhalb des Rollenbaumes der Rollenbibliothek

eindeutigen Namen besitzen. Damit kann sie eindeutig €uber den hierarchischen Na-

menspfad referenziert werden. Die Rollenklasse Port in Abb. 11 hat den Identifika-

tionspfad AutomationMLBaseRoleClassLib/AutomationMLBase Role/Port. Zusätz-

lich zur eindeutigen Benennung muss jede Rollenklasse direkt oder indirekt von der

Basisrollenklasse AutomationMLBaseRole unter Nutzung des RefBaseClassPath
Attributes abgeleitet werden.

Jede Rolle kann Attribute und Interfaces enthalten. Diese Attribute und Inter-

faces sollen es dem Importer eines Entwurfswerkzeuges ermöglichen, die einge-

lesenen Informationen korrekt zu interpretieren und zu verarbeiten.

Ein Beispiel einer nutzerdefinierten Rollenklasse ist die Klasse ModbusTCP-
PhysicalDevice mit den Attributen MACaddress und IPAddress, die ein Automa-

tisierungsgerät beschreiben w€urde, das mittels ModbusTCP kommunizieren kann.

Das zweite Modellierungsmittel bilden die Interfaceklassen. Eine Interfaceklas-

se beschreibt den Endpunkt einer abstrakten Relation zwischen den Systemelemen-

ten oder die Referenz auf Informationen, die außerhalb der CAEX Modellierung

festgehalten werden (siehe Geometrie und Kinematik bzw. Verhaltensmodellierung).

Abb. 11 Port Rollenklasse als Beispiel f€ur eine Rollendefinition
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Beispiele f€ur Interfaceklassen sind die Interfaceklassen SignalInterface und Physi-
calEndPoint, die abstrakte Schnittstellen f€ur den Anschluss von Kabeln f€ur die

Signalverarbeitung beschreiben, und die Interfaceklasse ExternalDataConnector
zur Beschreibung des Zugangspunktes zu einer extern gespeicherten Information.

AutomationML definiert eine Menge von Basisinterfaceklassen wie in Abb. 12

dargestellt. Zum einen werden im Teil 1 des AutomationML Standards (Internati-

onal Electrotechnical Commission 2014) mit der AutomationMLInterfaceClassLib
grundlegende Basisinterfaces definiert. Zum anderen kommen in den weiteren

Teilen des AutomationML Standards weitere Interfacebibliotheken hinzu. Ein

Beispiel ist hier die CommunicationInterfaceClassLib, die im Teil 5 spezifiziert

wurde (AutomationML e.V.).

Jeder AutomationML Nutzer kann neue Interfaceklassen passend zu seinem

Anwendungsfall des Datenaustauschs selbst definieren. AutomationML legt dazu

einen Satz von Basisregeln fest.

Jede Interfaceklasse muss einen, innerhalb des Interfaceklassenbaumes der

Interfaceklassenbibliothek eindeutigen Namen besitzen. Damit kann sie eindeutig

€uber den hierarchischen Namenspfad referenziert werden. Die Interfaceklasse

COLLADAInterface in Abb. 13 hat den IdentifikationspfadAutomationMLInterfaceC-
lassLib/AutomationMLBaseInterface/ExternalData Connector/COLLADAInterface.

Abb. 12 AutomationMLInterfaceClassLib und CommunicationInterfaceClassLib

230 A. L€uder und N. Schmidt



Zusätzlich zur eindeutigen Benennung muss jede Interfaceklasse direkt oder indi-

rekt von der Basisinterfaceklasse AutomationMLBaseInterface unter Nutzung des

RefBaseClassPath Attributes abgeleitet werden.

Jedes Interface kann Attribute enthalten. Diese Attribute sollen in jeder Instanz

der Interfaceklasse mit Werten gef€ullt werden.
Ein Beispiel f€ur eine nutzerdefinierte Interfaceklasse ist die Interfaceklasse

ModbusTCPSocket, die im Anwendungsbeispiel definiert ist. Sie beschreibt die

Schnittstelle, an der ein Ethernetkabel mit einem Kommunikationsgerät verbunden

werden kann, das €uber ModbusTCP kommuniziert.

Das dritte Modellierungsmittel sind die Systemunitklassen. Systemunitklassen

können als wiederverwendbare Systemkomponenten bzw. Systemelemente ver-

standen werden, die wie ein Template in der Modellierung Verwendung finden.

Üblicherweise entsprechen sie entweder einem Herstellerkatalog f€ur Geräte oder

Bauelemente oder einer Menge von Templates eines spezifischen Entwurfswerk-

zeuges zur Strukturierung der disziplinspezifischen Informationen.

Im AutomationML Standard werden keine grundlegenden Systemunitklassen-

bibliotheken definiert. Entsprechend ist die Definition von Systemunitklassen

Aufgabe des AutomationML Nutzers. Auch hier definiert AutomationML Regeln

f€ur die Definition von Systemunitklassen.

In Analogie zu den Rollenklassen und Interfaceklassen sollen Systemuniklassen

einen eindeutigen Namen besitzen. Ihnen muss mindestens eine Rolle €uber das
Subelement SupportedRoleClass zugeordnet werden, um der Systemunitklasse eine

eindeutige Semantik zuzuordnen. Jede Systemunitklasse kann eine Hierarchie von

Subobjekten vom Typ InternalElement, Attribute sowie Instanzen von Interface-

klassen enthalten, die gemeinsam die Struktur und die Eigenschaften der modellier-

ten Klasse von Systemelementen bilden.

Abb. 13 COLLADAInterfaceClass als Beispiel f€ur eine Interfacedefinition
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Zusätzlich kann jede Systemunitklasse €uber das RefBaseClassPath Attribut von

einer anderen Systemunitklasse abgeleitet werden. In diesem Fall erbt sie alle

zugeordneten Rollenklassen, Interfaceinstanzen und Attribute vom Elternelement.

Ein Beispiel f€ur eine nutzerdefinierte Systemunitklassenbibliothek ist in Abb. 14

gegeben. Abb. 15 enthält dann das Beispiel der nutzerdefinierten Systemunitklasse

Motor, die einen elektrischen Antrieb repräsentiert.

Alle beschriebenen Modellierungskonzepte können Attribute besitzen. Attribute

können als Eigenschaftsbeschreibungen aufgefasst werden, die den einzelnen Rol-

lenklassen, Interfaceklassen und Systemunitklassen zugeordnet sind.

Abb. 14 Beispiel einer Systemunitklassenbibliothek

Abb. 15 Motor Systemunitklasse als Beispiel f€ur eine nutzerdefinierte Systemunitklasse
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AutomationML legt Regeln f€ur die Definition von Attributen fest. Jedes Attribut
soll innerhalb seines Elternelementes einen eindeutigen Namen besitzen. Es darf

ein DataType und ein Unit Attribut sowie Subelemente f€ur Beschreibungen, Stan-
dardwerte, den aktuellen Wert und eine Semantikreferenz besitzen. Ein Beispiel f€ur
ein nutzerdefiniertes Attribut ist in Abb. 16 dargestellt.

Das wichtigste Modellierungsmittel der AutomationML ist jedoch die Instance-
Hierarchymit den in ihr hierarchisch strukturierten InternalElements. Sie repräsen-
tiert die aktuellen auszutauschenden Entwurfsdaten, die in CAEX modelliert wer-

den sollen.

Das „Arbeitspferd“ der entsprechenden Modellierung ist das InternalElement.
Es repräsentiert eine Objektinstanz im Produktionssystem, die abgebildet werden

soll. Je nach betrachtetem Abstraktionsniveau kann es physische Produktionssys-

temkomponenten wie die gesamte Anlage, die funktionalen Einheiten wie Ma-

schinen und Drehtische, Geräte wie Motoren oder Steuerungen oder mechanische

Komponenten wie Bänder und Kabel repräsentieren. Es kann auch logische Kom-

ponenten wie SPS Programme, Produktbeschreibungen oder Aufträge abbilden.

InternalElements in der InstanceHierarchy sind generell nutzerdefiniert. Sie

können Attribute und Instanzen von Interfaceklassen enthalten, die aus beliebigen

Interfaceklassenbibliotheken stammen können. Sie können eine Referenz auf eine

Systemunitklasse, die einer beliebigen Systemunitklassenbibliothek entstammt, im

RefBaseSystemUnitPath Attribut enthalten. Diese Referenz ermöglicht die Iden-

tifikation der Systemunitklasse, von der das InternalElement abgeleitet ist. Dies
bedeutet auch, dass das InternalElemenmt dieselbe Substruktur, dieselbe Attribute
und dieselbe Interfaces wie die Systemunitklasse, von der es abgeleitet ist, enthal-

ten sollte. Zudem sollte jedes InternalElement mindestens eine Rollenklasse aus

einer beliebigen Rollenklassenbibliothek referenzieren. Daf€ur werden die RoleR-
equirements und SupportedRoleClass Subobjekte verwendet. Die referenzierten

Rollen sollen die Semantiken der einzelnen InternalElements definieren. Die Struk-

tur eines InternalElements ist in Abb. 17 enthalten.

Ein Beispiel einer InstanceHierarchy, dass die Beispielanlage modelliert, ist in

Abb. 18 dargestellt. Hier ist eine Entitätenhierarchie aus logischen und physischen

Abb. 16 Herstellerartikelnummer als Beispiel f€ur ein nutzerdefiniertes Attribut
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Objekten modelliert, die von der obersten Ebene von InternalElements dem Fle-
xibleManufacturingSystem €uber InternalElements, die Drehtische (Drehtisch1),
Buskoppler (WagoIOA) und Steuerungen (PIBasedControllerA) repräsentieren,

bis hinunter zu InternalElements f€ur Steuerungsprogramme (MyPIProgram), Auto-
matisierungsgeräte (myMotor) und Kabel IOKabel_Motor_DO1_DrathB) reicht.

Ein Beispiel eines spezifischen InternalElements ist in Abb. 19 gezeigt. Es

beschreibt ein Kabel, das ein Steuerungsgerät mit einem Busskoppler verbindet.

Dieses InternalElement besitzt eine Vielzahl von Attributen wie die Polzahl, die die
Anzahl der Adern im Kabel beschreibt, und die min. zulässige Kabelaußentempe-
ratur, die die minimal zulässige Temperatur der Kabeloberfläche benennt. Zudem

besitzt es zwei Interfaceinstanzen, die die beiden Kabelenden repräsentieren.

6 Integration von Objektsemantik

Ein kritischer Punkt beim Import von Entwurfsdaten in ein Entwurfswerkzeug ist

die Abbildung der importieren Informationen auf das interne Datenmodell des

importierenden Werkzeugs. In diesem Moment muss entschieden werden, welche

Bedeutung ein gelesenes Datum innerhalb des internen Datenmodells besitzt und

wie es entsprechend zu behandeln ist.

Beim Datenaustauschprozess mit AutomationML werden die eigentlichen aus-

zutauschenden Daten in der InstanceHierarchy als InternalElements mit Attributen

€ubertragen. Um die Semantik eines InternalElememts in AutomationML zu model-

lieren, bestehen zwei Möglichkeiten: das Referenzieren von Rollenklassen und das

Referenzieren von Systemunitklassen. F€ur das Referenzieren von Rollenklassen
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können die Subobjekte RoleRequirements und SupportedRoleClass verwendet

werden. F€ur die Repräsentation der Semantik eines Attributes kann das Attribut

RefSemantic verwendet werden, das es f€ur jedes AutomationML Attribut gibt.

Abbildung 20 stellt diese Mittel zur Semantikabbildung noch einmal grafisch dar.

AutomationML wird nicht in jedem Fall die Semantik von Objekten, die in

Produktionssystemen relevant sind, selbst definieren. Dies ist auch gar nicht notwen-

dig, da bereits eine Vielzahl von Klassifikationsstandards f€ur Produktionssystem-

komponenten und -geräte wie zum Beispiel eCl@ss (eCl@ss association) existieren.

eCl@ss ist eine hierarchisch strukturierte Semantikklassifikation f€ur Materia-

lien, Geräte, Produkte und Services mit einer logischen Strukturierung, die einen

Detaillierungsgrad erreicht, der den produktspezifischen Eigenschaften von Pro-

duktionssystemkomponenten gen€ugt. F€ur jede Klasse von Geräten und Materialien

Abb. 18 Beispiel einer InstanceHierarchy f€ur das Anlagenbeispiel (Ausschnitt)
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werden standardisierte beschreibende Eigenschaften festgelegt, die f€ur die detail-

lierte Charakterisierung und Auswahl von Geräten und Materialien genutzt

werden können.

Abb. 19 IOKabel_Motor_DO1_DrathB als Beispiel f€ur ein InternalElement

Attributes

InternalElement

RefBaseSystemUnit
Path

SupportedRoleClass

RoleRequirements

……
…

……
…

…

Attribute

RefSemantic

……
…

Abb. 20 Möglichkeiten der Semantikintegration in InternalElements und Attribute
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Schl€usselelement der eCl@ss Spezifikation ist die IRDI (International Registra-

tion Data Identifier), die auf den internationalen Standards ISO/IEC 11179-6, ISO

29002, und ISO 6532 basiert. Sie stellt eine Möglichkeit zur eineindeutigen Iden-

tifikation jedes einzelnen Attributes und jeder einzelnen Klassifikationsklasse

bereit.

Um die Semantik von Attributen aus AutomationML heraus referenzieren zu

können, wird die IRDI von eCl@ss Attributen verwendet. F€ur jedes Attribut kann
das Attribut CorrespondingAttributePath des CAEX Schemaelementes RefSeman-
tic in jedem Attribut mit einem String der Form ECLASS: IRDI belegt werden,
wobei die IRDI der IRDI des zu referenzierenden eCl@ss Attributs entspre-

chen soll.

Abb. 21 stellt ein Beispiel f€ur diese Nutzung der RefSemantic dar. Hier ist das

Attribut max. Versorgungsspannung enthalten, das die maximal zulässige Versor-

gungsspannung f€ur einen induktiven Sensor angibt. Die Semantik dieses Attributs

wird durch die IRDI 0173-1#02-AAC962#006 eindeutig festgelegt.

Die Semantikbeschreibung von InternalElements ist etwas komplexer. Hier

kommt das Rollenkonzept zur Anwendung. Die Klassifikation des Klassifikations-

kataloges, der verwendet werden soll (in diesem Falle eCl@ss), muss in eine

nutzerdefinierte AutomationML Rollenbibliothek €ubersetzt werden. Dabei sollte
zum einen der hierarchische Struktur des Klassifikationsstandards beibehalten und

zum anderen f€ur jede Klassifikationsklasse eine entsprechende Rolle mit allen

klassenspezifischen Attributen erstellt werden. Bei der Rollendefinition sollten drei

weitere klassifikationsspezifische Attribute angelegt werden, die den Klassifika-

tionsstandard in seiner Version, die Identifikation der Klasse und die Klassen-IRDI

beinhalten sollen. Ein Beispiel f€ur eine derartige nutzerdefinierte Rollenklassen-

bibliothek f€ur das Anwendungsbeispiel ist in Abb. 22 gegeben.

Die erstellten Rollenklassen werden dann aus den InternalElements heraus unter
Nutzung der RoleRequirements und SupportedRoleClass Subobjekte referenziert.

Ein Beispiel dieser Referenzierung zeigt Abb. 23. Hier wird das InternalElement
myMotor als IEC DC Drive mit der Klassifikationsklasse 27-02-25-01 nach eCl@ss

identifiziert.

Abb. 21 Beispiel der Semantikbeschreibung f€ur ein Attribut
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Abb. 22 Beispiel einer Rollenklassenbibliothek zur Semantikbeschreibung f€ur InternalElements

Abb. 23 Beispiel der Semantikbeschreibung f€ur ein InternalElement
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7 Geometrie und Kinematik

Wie bereits oben beschrieben nutzt AutomationML f€ur die Beschreibung von

Geometrie- und Kinematikinformationen den internationalen Standard COLLADA

1.4.1 und 1.5.0, der innerhalb der ISO/PAS 17506:2012 standardisiert ist (Interna-

tional Organization for Standardization 2012).

Zum ersten werden relevante Geometrien und Kinematiken mittels COLLADA

modelliert und als zweites aus einem CAEX Datenmodell der Topologie heraus

referenziert.

COLLADA steht f€ur COLLAborative Design Activity. Es wurde innerhalb der

KHRONOSAssociation unter der F€uhrung von Sony als ein Austauschformat f€ur das
Feld der Digital Content Creation der Spieleindustrie entwickelt. Es ermöglicht die

Darstellung von 3D Objekten innerhalb von 3D Szenen einschließlich der relevanten

visuellen, kinematischen und dynamischen Eigenschaften f€ur eine Objektanimation.

COLLADA (Arnaud und Barnes 2006) ist ein XML basiertes Datenformat mit

einer modularen Struktur, die die Definition von Bibliotheken f€ur Geometrien,

Materialien, Beleuchtungen, Kameras, visuellen Szenen, kinematischen Modellen,

kinematischen Szenen und anderem ermöglicht. Ein Beispiel eines COLLADA

Files ist in Abb. 24 dargestellt. Das linke obere Bild zeigt das originale Band in

der Beispielanlage. Zu diesem Beispiel ist das entsprechende Modell links unten

und das COLLADA File in Ausschnitten rechts dargestellt.

Das wichtigste Modellierungsmittel f€ur die Integration von COLLADA Files in

AutomationML Projekten ist die eindeutige Identifizierbarkeit von Modellierung-

sobjekten in COLLADA. Alle f€ur AutomationML wichtigen Modellierungselemente

Abb. 24 Beispiel eines COLLADA Files
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in COLLADA (wie Geometrien, visuelle Szenen oder kinematische Szenen) besitzen

eine eindeutige Identifikationsnummer (ID).

F€ur die Referenzierung dieser identifizierbaren Objekte spezifiziert Automa-

tionML die spezielle Interfaceklasse COLLADAInterface in der AutomationMLIn-
terfaceClassLib. Diese Interfaceklasse ist (wie in Abb. 25 gezeigt) von der Inter-

faceklasse ExternalDataConnector abgeleitet und beinhaltet daher das Attribut

refURI. Dieses Attribut wird dazu verwendet, auf IDs innerhalb eines COLLADA

Files zu referenzieren. Dazu soll der Wert dieses Attributes einen String der Form

file:///filename.dae#ID enthalten. Das Attribut refType dient der Spezifikation der

Art, wie ein Objekt in einer Szene eingebettet ist. Damit kann ein physikalischer

Zusammenhang von Objekten modelliert werden. So sollte sich zum Beispiel ein

Werkst€uck mit dem Transportband bewegen, wenn es auf diesem liegt und das

Band sich bewegt.

Ein Beispiel f€ur die Integration einer Geometrie in ein AutomationML Projekt

ist in Abb. 26 zu sehen. Es zeigt, wie die Systemunitklasse zu einemMotor um eine

entsprechende Geometrie erweitert werden kann.

Nat€urlich wird eine InstanceHierarchy mehr als ein InternalElement enthalten,
das eine Geometriebeschreibung besitzt. Um die korrekte Positionierung des ent-

sprechenden Geometrieobjektes in einer Szene zu ermöglichen, definiert Automa-

tionML ein spezielles Attribut f€ur InternalElements, das zur Positionsbestimmung

dieses Elements bezogen auf das Koordinatensystem des Eltern-InternalElements
genutzt werden kann, das Frame Attribut. Dieses Attribut ist in Abb. 27 dargestellt

und enthält den Verschiebungs- und Verdrehungsvektor f€ur das betrachtete Objekt

entlang der drei kartesischen Achsen x, y und z sowie den Rotationen um diese

Achsen.

Abb. 25 Definition der COLLADAInterface Interfaceklasse
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8 Verhaltensmodellierung

Ähnlich der Modellierung von Geometrie- und Kinematikinformationen nutzt

AutomationML zur Modellierung von Verhalten ein weiteres XML basiertes Da-

tenaustauschformat, PLCopen XML (PLCopen association 2012), was durch die

PLCopen Assoziation entwickelt wurde. Der AutomationML e.V. hat zur Ver-

haltensmodellierung und zur Integration derer in CAEX einen zweistufigen Prozess

erarbeitet. Als Erstes wird das relevante Verhalten modelliert und in einer PLCopen

XML Datei abgelegt. Als Zweites wird diese Datei bzw. deren Inhalt aus der CAEX

Datei heraus referenziert.

PLCopen ist eine hersteller- und produktunabhängige, weltweite Assoziation,

die sich zum Ziel gesetzt hat, das Thema der Steuerungsprogrammierung durch

internationale Standards zu unterst€utzen. Speziell fördert sie die Anwendung der

IEC 61131-3. Mit PLCopen XML hat die PLCopen Assoziation ein neutrales, offenes,

XML basiertes Datenformat geschaffen, was den Austausch von Steuerungsprogram-

men zwischen verschiedenen Softwareumgebungen ermöglicht. AutomationML nutzt

Abb. 26 Beispiel der Geometrieintegration
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PLCopen XML Version 2.0 und 2.0.1. Die Letztere ist die meist genutzte der IEC

61331-3 Edition 2.

Eine PLCopen XML Datei ist so strukturiert, dass sie alle essentiellen Teile

eines IEC 61131-3 Steuerungsprogrammierungsprojektes fasst. Sie beinhaltet Soft-

warewerkzeuginformationen, den eigentlichen Steuerungscode (die Programmie-

rungsstruktur beinbehaltend) sowie SPS-Hardwareinformationen. Wichtigster Be-

standteil f€ur AutomationML sind die Programmorganisationseinheiten (POEs),

siehe Abb. 28. Jede POE beschreibt eine strukturelle Einheit eines SPS-

Programms, die den Code in einer der f€unf IEC 61131-3 Programmiersprachen

enthält sowie die Variablendeklaration. Jede POE und jedes Objekt in der POE

kann einen globalen Identifier haben, wodurch eine eindeutige Referenzierung der

Objekte möglich ist.

Da AutomationML anstrebt, den gesamten Entwurfsprozess von Produktions-

systemen abzudecken bzw. dessen Daten austauschbar zu machen, m€ussen auch die
Verhaltensbeschreibungen auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen bzw. Detail-

lierungsleveln betrachtet werden. Wie in Abb. 29 zu sehen, werden Gantt und

PERT Charts zur groben Planung von Abläufen am Anfang des Entwurfsprozesses

eingesetzt. Mit Fortschreiten im Prozess werden die Modelle immer konkreter. Es

kommen Impulsdiagramme oder Logiknetzwerke zum Einsatz. Am Ende stehen

Abb. 27 Beispiel eines

Frame Attributs
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Abb. 28 PLCopen XML Beispieldatei
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Abb. 29 Von AutomationML betrachtete Verhaltensbeschreibungen
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dann der finale Steuerungscode und das konkrete Komponentenverhalten, was als

Automat abgebildet werden kann (Hundt 2012).

Der AutomationML e.V. hatte sich zu Beginn der Entwicklungsarbeiten ent-

schieden, nicht alle IEC 61131-3 Programmierungssprachen zu unterst€utzen. Da die
meisten relevanten Verhaltensmodelle ereignisdiskrete Systeme abbilden, wird

lediglich Ablaufsprache (AS) bzw. Sequential Function Chart (SFC) zur Modellie-

rung des gesteuerten Verhaltens verwendet. Daher wurden Transformationsregeln

definiert, die ein Mapping der eingangs genannten Verhaltensbeschreibungen

(Gantt Charts, PERT Charts, Impulsdiagramme und State Charts) zu SFC und

umgekehrt ermöglichen. Weiterf€uhrende Informationen sind in (Drath 2010); (Au-

tomationML e.V.) und (Hundt 2012) zu finden. F€ur die Abbildung von Logiknet-

zwerken und die Modellierung von Komponentenverhalten (ungesteuertem Ver-

halten) wird die Funktionsbausteinsprache (FBS) verwendet. Sowohl AS als auch

FBS Modelle können in PLCopen XML ausgedr€uckt werden.
Zur Referenzierung des Inhaltes einer PLCopen XML Datei hat der Automa-

tionML e.V. eine spezielle Interfaceklasse PLCopenXMLInterface in der Automa-
tionMLInterfaceClassLib definiert. Verhaltensbeschreibungsrelevante Interfacek-

lassen werden von dieser Klasse abgeleitet. PLCopenXMLInterface selbst

(in Abb. 30 dargestellt) ist wiederum von ExternalDataConnector abgeleitet und
besitzt somit das Attribut refURI. In diesem Attribut befindet sich der Pfad zu einer

PLCopen XML Datei. Die Ableitungen von PLCopenXMLInterface besitzen aller-

dings nicht mehr nur den Pfad zur Datei; Sie verweisen €uber den globalen Identifier
auf ein konkretes Objekt (z. B. POE oder Variable) innerhalb der Datei (gemäß

file:///filename.xml#globalID.).
Ein Beispiel zur Integration einer Verhaltensbeschreibung in ein AutomationML

Projekt bzw. zur Referenzierung einer Verhaltensbeschreibung aus einem

Abb. 30 Definition der Interfaceklasse PLCopenXMLInterface
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AutomationML Projekt ist in Abb. 31 zu sehen. Es zeigt, wie eine Systemunitklasse

Motor um seine Verhaltensbeschreibung erweitert wird.

9 Modellierung von Netzwerken

In Produktionssystemen lassen sich Netzwerke unterschiedlicher Art finden,

z. B. bei der Verkabelung, den Rohrleitungen, den Kommunikationssystemen oder

in der Logistik. All diesen Netzwerken ist eins gemein: Sie können als graphenba-

sierte Strukturen dargestellt werden. Aus diesem Grund hat der AutomationML

e.V. eine Methodologie zur Modellierung dieser entwickelt und auf die unter-

schiedlichen Netzwerkausprägungen angewandt (L€uder et al. 2013).
Ein Graph G = (V (G), E (G)) wird durch zwei nicht-leere Mengen definiert:

einer Menge von Knoten (vertex) V (G) und einer Menge von Kanten (edge) E (G).

F€ur beide Mengen gilt E (G) � V (G) � V (G), d. h. die Knoten sind durch Kanten

verbunden (Balakrishnan und Ranganathan 2012). Sollen Informationen zu diesen

Objekten des Graphen hinzugef€ugt werden, wird das €uber Labels realisiert. Labels
können unterschiedliche Ausprägungen annehmen, z. B. Zahlenwerte oder auch

Textfelder. Bei der Entwicklung von Graphenmodellen stellen die Labels eins der

wichtigsten Merkmale dar. Die oben gegebene Definition eines Graphen muss bei

Verwendung von Labels erweitert werden: LG = (V (G), E (G), L1, L2). Solch ein

gelabelter Graph weist zwei weitere Mappings auf L1, L2. F€ur die Mappings gilt,

Abb. 31 Beispiel zur Referenzierung einer Verhaltensbeschreibung
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das die Menge von Annotationen A1 und A2 mit L1: V(G) ! A1 ein Mapping der

Menge der Knoten zur Menge der Annotationen 1 ist und L2: E(G) ! A2 ein

Mapping der Menge der Kanten zur Menge der Annotationen 2 ist.

Den Startpunkt zur Graphenmodellierung bildet die Definition von Transforma-

tionsregeln, die die Abbildung der Graphenobjekte (Knoten und Kanten) auf Auto-

mationML Objekte beschreibt. Diese Abbildung findet in CAEX statt. Es wird ein

InternalElement, was den gesamten Graphen repräsentiert, angelegt. Merkmale und

zusätzliche Informationen, die den Graphen näher beschreiben (sprich Labels),

werden diesem Element als Attribute angehängt. Im nächsten Schritt werden die

Knoten- und Kantenobjekte als Kindelemente unterhalb des Graphenelements

angelegt. Dazu werden die Knoten sowie die Kanten mit den jeweils zugehörigen

Labels als InternalElements mit Attributen erstellt. Zur besseren Übersichtlichkeit

empfiehlt es sich, alle Kantenelemente als Kindelemente eines zusätzlichen Inter-
nalElements anzulegen, was alle Kanten unter sich gruppiert. Um die Beziehungen

zwischen Knoten und Kanten darzustellen, werden Interfaces genutzt. Das bedeu-

tet, dass alle InternalElements, die Knoten repräsentieren, mit so vielen Interfaces

ausgestattet werden, wie sie inzidente Kanten aufweisen. Die Kanten-InternalEle-
ments haben in der Regel nur zwei Interfaces. Interfaces von inzidenten Kanten und
Knoten können dann mittels eines InternalLinks verbunden werden. Ein Bespiel

findet sich in Abb. 32.

Der AutomationML e.V. hat diese Methodologie als erstes zur Modellierung von

Kommunikationssystemen angewendet. Dazu wurden alle relevanten Objekte iden-

tifiziert, die als Graph modelliert werden sollten, es wurden Rollen- und Interface-

klassen definiert und ein Modellierungsvorgehen vorgeschlagen (siehe Whitepaper

Teil 5 (AutomationML e.V.)).

Jedes Kommunikationssystem besteht aus zwei Ebenen: Der logischen und

der physikalischen Ebene. Die logische Ebene besteht aus „Bausteinen“ der
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Abb. 32 Beispiel eines Graphenmodells in AutomationML
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Steuerungsapplikation, die unterschiedliche Funktionen des Steuerungsprozesses be-

reitstellen und selbst logische Geräte formen. Im Allgemeinen tauschen die logischen

Geräte (Teile der Steuerungsapplikation) Informationen €uber logische Endpunkte

aus. Dieser Informationsaustausch wird €uber logische Verbindungen zwischen den

logischen Geräten realisiert. Das logische Netzwerk kann aus verschiedenen Ob-

jekten mit unterschiedlichen Eigenschaften, die diese beschreiben, bestehen. Wäh-

rend die logischen Geräte eindeutige Identifier, Zykluszeiten etc. haben können,

können logische Endpunkte den Datentyp und logische Verbindungen die Über-

tragungsrate als Eigenschaft haben. In jedem Fall stellen sich diese beschreibenden

Eigenschaften als Attribute der entsprechenden Objekte dar. Auf der physika-

lischen Ebene finden sich die physikalischen Geräte wieder. Sie besitzen physika-

lische Endpunkte, die die Schnittstellen wie Buchsen oder Ports repräsentieren. Die

Endpunkte werden €uber physikalische Verbindungen verbunden. Im Unterschied

zur logischen Ebene kann es auf der physikalischen Ebene zusätzliche physika-

lische Entitäten in Form von Infrastrukturkomponenten (wie Switches etc.) geben.

Allerdings können die Objekte beider Ebenen beschreibende Eigenschaften auf-

weisen. Während die physikalischen Geräte Eigenschaften wie Prozessorleistung

oder Identifiers haben können, können physikalische Endpunkte eine Adresse oder

eine maximale Datenrate und die physikalischen Verbindungen eine mögliche

Übertragungsrate oder Kabeltyp haben. In jedem Fall stellen sich diese beschrei-

benden Eigenschaften als Attribute der entsprechenden Objekte dar.

Beide Ebenen m€ussen jedoch f€ur eine vollständige Netzwerkbeschreibung mit-

einander in Beziehung gesetzt werden. Daf€ur werden die logischen Geräte inner-

halb der physikalischen Geräte untergebracht; Die physikalischen Geräte imple-

mentieren die logischen. Zusätzlich werden die zusammengehörenden logischen

und physikalischen Endpunkte aufeinander gemappt. Ein striktes Mapping der

logischen Verbindungen auf die physikalischen ist nicht vorgeschrieben, da bei

manchen Kommunikationstechnologien die zu €ubertragende Information auf ihrer

Weg zum Zielgerät einen Umweg €uber weitere physikalische Geräte nehmen kann.

Ein solches Beispiel ist in Abb. 33 zu sehen.

Innerhalb der Kommunikationssysteme werden auch Kommunikationsdata-

gramme (bekannt als Protocol Data Units/PDU) zwischen den einzelnen Teilen

der Steuerungsapplikation ausgetauscht. Diese PDUs sind der logischen Verbin-

dung zusortiert und beinhalten Steuerungsinformationen (wie Sensor- und Aktor-

signale, Stati, Alarme etc.), die in AutomationML als Interfaces von Typ PLCo-
penXMLInterface modelliert werden (siehe oben). Das bedeutet, dass jede logische

Verbindung ein PDU-Objekt enthält, was €uber diese Verbindung ausgetauscht

wird. Jedes der PDU-Objekte ist mit einem PLCopenXMLInterface oder Signal-
Interface verbunden, die die ausgetauschte Information repräsentiert.

Als Grundlage der Methode zur Kommunikationssystemmodellierung in Automa-

tionML dient die Definition von spezifischen Rollen- und Interfaceklassen. Die Auto-

mationML Kommunikationsrollenklassenbibliothek umfasst bestimmte Rollenklas-

sen, die InternalElements als physikalische Geräte, physikalische Verbindungen etc.

sowie als logische Geräte, logische Verbindungen etc. oder Kommunikationspakete

kennzeichnen. Die AutomationML Kommunikationsinterfaceklassenbibliothek
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umfasst bestimmte Interfaceklassen, die ExternalInterfaces als physikalische End-
punkte, logische Endpunkte etc. kennzeichnen. Beide Bibliotheken, Communica-
tionRoleClassLib und CommunicationInterfaceClassLib, sind im oberen Teil von

Abb. 34 zu sehen.

Auf Grundlage dieser allgemeinen Rollen- und Interfaceklassen können je nach

Anwendungsfall kommunikationstechnologie- und kommunikationsprotokollab-

hängig Rollen- und Interfaceklassen abgeleitet werden. Ein Beispiel ist im unteren

Bereich von Abb. 34 zu sehen: ModbusTCPRoleClassLib und ModbusTCPInter-
faceClassLib.

Die anwendungsfallabhängigen Rollen- und Interfaceklassenbibliotheken kön-

nen bei der Erstellung von gängigen physikalischen/logischen Geräten/Verbindun-

gen als Systemunitklassen genutzt werden.

Zur eindeutigen Identifizierung der Semantik der unterschiedlichen System-

unitklassen werden die definierten Rollenklassen verwendet.

Jedes physikalische Gerät wird mit so vielen physikalischen Endpunkten ausge-

stattet, wie physikalische Ports vorhanden sind. Diese werden in die sog. End-
pointlist aufgenommen. Jedes logische Gerät wird mit so vielen logischen End-

punkten ausgestattet, wie es logische Applikationszugangspunkte gibt. Auch diese

werden in einer Endpointlist aufgenommen.
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Abb. 33 Schematische Darstellung eines Kommunikationssystems in AutomationML
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Jede physikalische Verbindung wird mit so vielen physikalischen Endpunkten

ausgestattet, zu wie vielen physikalischen Geräten sie verbunden werden kann.

Im Fall der €ublichen Verkabelung gibt es genau zwei Endpunkte. Jede logische

Verbindung wird mit so vielen logischen Endpunkten ausgestattet, zu wie vielen

logischen Geräten sie verbunden werden kann. Im Fall einer Master‐slave-Kom-

munikation gibt es genau zwei Endpunkte. Im Fall einer Multicast-Kommunikation

gibt es mehr als zwei Endpunkte.

Zur Abbildung von spezifischen Eigenschaften der verschiedenen Systemunit-

klassen m€ussen entsprechende Attribute modelliert werden.

Zur Abbildung von PDUs werden entsprechende Systemunitklassen definiert

und mit einer Ableitung der Rolle CommunicationPackage versehen. Innerhalb der
Klasse wird außerdem f€ur jede zu €ubertagende Information ein Interface angelegt,

was von der Interfaceklasse DatagrammObject abgeleitet ist. Zur Abbildung von

spezifischen Eigenschaften der verschiedenen PDUs m€ussen entsprechende Attri-

bute modelliert werden. Eine beispielhafte Systemunitklassenbibliothek ist in

Abb. 35 zu sehen.

Aus der Systemunitklassenbibliothek heraus kann das Kommunikationssystem

modelliert werden. Daf€ur werden alle notwendigen physikalischen und logischen

Geräte als InternalElements in der InstanceHierarchy instanziiert. Besonders die

hierarchische Struktur des zu modellierenden Systems muss bewahrt werden. Das

gilt vor allem f€ur die Integration von logischen Geräten in den physikalischen

Geräten (siehe Abb. 36; logisches Gerät MyPIProgram, physikalisches Gerät PI-
BasedController1).

Abb. 34 Allgemeine Rollen- und Interfaceklassen sowie konkrete Ableitungen davon
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Abb. 35 Beispielhafte Systemunitklassenbibliothek
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Abb. 36 Beispielhafte Kommunikationssystemhierarchie
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Nachdem alle Geräte modelliert wurden, m€ussen die Attribute der Geräte u. U.

vervollständigt, aber auf jeden Fall mit Werten gef€ullt werden.
Im Anschluss können die Verbindungen modelliert werden. Daf€ur werden in der

InstanceHierarchy des Netzwerkes zwei InternalElements angelegt und denen ab-

geleitete Rollen der Rollenklassen PhysicalNetwork und LogicalNetwork zugewie-
sen. Sie fungieren als Container f€ur jeweils die physikalischen Verbindungen und

f€ur die logischen. F€ur jede physikalische Verbindung wird ein InternalElement
angelegt, was eine Rolle abgeleitet von der Rollenklasse PhysicalConnection
bekommt. Die Modellierung der Verbindungen wird durch die Vervollständigung

der notwendigen Attribute und des Bef€ullens der Attribute mit Werten abgeschlos-

sen. Gleiches wird f€ur die Modellierung von logischen Verbindungen getan.

Wenn alle relevanten Geräte und Verbindungen in der InstanceHierarchy in-

stanziiert wurden, m€ussen die in einem nächsten Schritt via InternalLinks mitein-

ander verbunden werden. Die Geräte und Verbindungen, die in Beziehung zuein-

ander stehen, werden €uber deren Interfaces mittels InternalLinks verbunden. Um
die logischen Endpunkte mit den physikalischen Endpunkten in Verbindung zu

setzen, werden auch sie mittels eines InternalLinks verbunden. F€ur das Beispiel

zeigt Abb. 37 die sich ergebende Struktur.

Abb. 37 InternalLinks
innerhalb des Beispiels
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Zur Abbildung von PDUs werden entsprechende InternalElements angelegt und
mit einer Ableitung der Rolle CommunicationPackage versehen. Innerhalb des

InternalElements wird außerdem f€ur jede zu €ubertagende Information ein Interface

angelegt, was von der Interfaceklasse DatagrammObject abgeleitet ist. Zur Abbil-
dung von spezifischen Eigenschaften der verschiedenen PDUs m€ussen entsprechen-
de Attribute an InternalElement und Interface modelliert werden. Die Interfaces

vom Typ DatagrammObject sind via InternalLinks mit den Interfaces vom Typ

PLCopenXMLInterface oder SignalInterface verbunden.

10 Integration von weiteren, externen Informationen

AutomationML besitzt mit seinen Interfaces ein Modellierungsmittel, dass dazu

genutzt werden kann, Informationen in externen Dateien zu referenzieren. Dieses

Modellierungsmittel wird u. a. zur Referenzierung von Geometrie- und Kinemati-

kinformationen, gespeichert in COLLADA Dateien, sowie von Verhaltensinforma-

tionen, gespeichert in PLCopen XML Dateien, genutzt. Zu diesem Zweck werden

geeignete Interfaceklassen von der generischen Interfaceklasse ExternalData-
Connector abgeleitet.

Diese Interfaceklasse wird in diesem Fall dazu genutzt, neue Interfaceklassen

von ihr abzuleiten, mit denen externe Dateien, z. B. technische Datenblätter,

Abbildungen, Handb€ucher etc., referenziert werden können. Als Beispiel kann hier

die ExternalDataReference genannt werden, was vom ExternalDataConnector ab-
geleitet ist. Die ExternalDataReference besitzt als Attribut die refURI, in die der

Pfad zur externen Datei hinterlegt ist, und ein Attribut MIMEType, welches den

Dokumententyp gemäß MIME Standard (Multipurpose Internet Mail Extensions)

spezifiziert. Abhängig von der Anzahl der Dokumente, welche einem Objekt zuge-

wiesen werden sollen, werden InternalElements als Kindelemente angelegt.

Zusätzlich wird eine Rollenklassenbibliothek modelliert, die eine bestimmte

Semantik definiert, z. B. Rollenklassen f€ur technische Datenblätter, Abbildungen,

Handb€ucher etc. Diese Rollenklassen können dann dem entsprechenden Internal-
Element zugewiesen werden.

Die beschriebene Vorgehensweise kann f€ur mehrere Datenformate angewendet

werden (L€uder et al. 2014). Ein Beispiel f€ur die Integration von Handb€uchern im

PDF Format als zusätzliche Information ist in Abb. 38 dargestellt.

Aktuell arbeitet der AutomationML e.V. an der Spezifikation der Mechanismen,

um extern abgespeicherte Informationen Objekten zuwiesen zu können.

11 Anwendungsprozess

Die AutomationML Spezifikationen definieren im Allgemeinen die Abbildung von

Informationen, die auf der Anwendung von CAEX, COLLADA und PLCopen

XML basieren. Allerdings erzwingt die Nutzung von AutomationML einen Anwen-

dungsprozess, welcher mehr oder weniger implizit definiert ist. Dieser Prozess
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basiert auf einer generellen Sicht auf den Datenaustausch und besteht aus zwei

Phasen, die als erstes die Identifikation der Daten, die ausgetauscht werden m€ussen,
umfasst und als zweites die Modellierung der identifizierten Daten.

Grundlage der Anwendung von AutomationML bildet der allgemeine Blick

auf den Datenaustausch zwischen zwei oder mehr Entwurfswerkzeugen (siehe

Abb. 39). Jedes Entwurfswerkzeug, was am Entwurfsprozess beteiligt ist, hat

€ublicherweise sein eigenes Datenmodell, welches optimal an die eigenen Tool-

zwecke angepasst ist. Aus diesem Grund unterscheiden sich die Datenmodelle der

einzelnen Softwarewerkzeuge in der Regel. Um einen Datenaustausch zwischen

den Tools jedoch zu ermöglichen, muss das sendende Tool seine Daten geeignet

umwandeln und in das Datenaustauschformat schreiben. Das empfangende Tool

Abb. 38 Beispiel zur Integration eines PDF Dokumentes in AutomationML
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Abb. 39 Notwendiges Mapping der Datenmodelle f€ur die Anwendung von AutomationML
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muss dagegen die Daten interpretieren und diese geeignet in sein eigenes Daten-

modell schreiben können. Somit entspricht die Kombination von Import und Export

einem Mapping der internen Datenmodelle der beteiligten Tools. Dieses Daten-

mapping und auch die Modellierung der auszutauschenden Daten m€ussen vor dem

Einsatz von AutomationML geklärt sein.

Demnach ist der erste Schritt der Anwendung von AutomationML die detail-

lierte Analyse des Entwurfsprozesses, in dem das Datenaustauschformat zum

Einsatz kommen soll. Die Analyse umfasst dabei die detaillierte Betrachtung der

beteiligten Entwurfsaktivitäten, -artefakte und ‐werkzeuge. An dieser Stelle muss

herausgearbeitet werden, welche Daten ausgetauscht werden sollen und wie diese

untereinander zusammenhängen. Auf diese Weise wird ein Gesamtmodell der

auszutauschenden Daten erstellt. F€ur jedes Tool muss dann erarbeitet werden,

welche dieser Daten welchen Daten im eigenen, internen Datenmodell des Tools

entsprechen.

Im nächsten Schritt muss die Abbildung des Gesamtmodells in AutomationML

entwickelt werden. Dieser Prozess beginnt, wie in Abb. 40 dargestellt, (die Seman-

tik betrachtend) mit der Identifikation der wichtigsten Objekttypen und ihrer mög-

lichen Relationen. Damit können die notwendigen Rollen- und Interfaceklassen

erstellt und mit beschreibenden Eigenschaften bzw. Attributen ausgestattet werden.

Beide sind in den entsprechenden Bibliotheken abgelegt. Als Nächstes werden die

f€ur den Anwendungsfall als sinnvoll erachteten, wiederverwendbaren Objekte bzw.
Komponenten identifiziert. Diese Komponenten werden mit Substrukturen, Inter-

faces, Attributen etc. als Systemunitklassen (in einer Systemunitklassenbibliothek)

modelliert. Beim Importieren und Exportieren können diese vom Softwarewerk-

zeug zum schnelleren Datenmapping herangezogen werden. Mit der Fertigstellung

der Bibliotheken ist die Modellierung der Daten in AutomationML abgeschlossen.

Die Erstellung der Bibliotheken findet in der Regel nur einmal statt. Währenddessen
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Abb. 40 Zweite Phase des impliziten AutomationML Anwendungsprozesses
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die Erstellung der eigentlichen Daten – der Instanzdaten – im Laufe des Entwurfspro-

zesses mehrmals stattfinden kann. Auf der anderen Seite ist es auch vorstellbar, dass

die Bibliotheken erst sukzessive, parallel zum Entwurfsprozess entwickelt werden.

12 Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurde der aktuelle Entwicklungsstand des Datenaustauschfor-

mats AutomationML präsentiert. In den letzten zehn Jahren – vom Beginn der

Entwicklung von AutomationML mit neun Unternehmen und Forschungseinrich-

tungen – entstand ein verbreitetes Datenaustauschformat, welches die an den Ent-

wurfsprozess von Produktionssystemen gestellten Anforderungen erf€ullt. Es ist in
der Lage, die Ergebnisse von der Planung der Anlagenstruktur €uber den mecha-

nischen, elektrischen und Steuerungsentwurf sowie der Rohrleitungsplanung, der

virtuelle Inbetriebnahme bis hin zur Installation und Inbetriebnahme abzuspeichern

und damit zwischen Softwareentwurfswerkzeugen austauschbar zu machen. Dies

ermöglicht den Entwurfswerkzeugen, in eine heterogene Werkzeuglandschaft inte-

griert werden zu können, wie es im Rahmen der Industrie 4.0 Initiative gefordert ist.

Heute, mit mehr als 30 Mitgliedsunternehmen, beschleunigt der AutomationML

e.V. seinen Schritt in Sachen Standardisierung und bei der Entwicklung von

Anwendungsempfehlungen f€ur konkrete Anwendungsfälle. Auf der einen Seite

geht es um den Austausch von bestimmten Entwurfsinformationen in bestimmten

Anwendungsfällen. Hier liegt der aktuelle Fokus u. a. auf der Nutzung von OPC

UA zum Austausch von in AutomationML modellierten Daten, der Integration von

in AutomationML modellierten Daten in Datenmanagementsystemen und der Iden-

tifikation von Anforderungen innerhalb des Entwurfsprozesses. Auf der anderen

Seite werden Vorgehensweisen beim Datenaustausch untersucht sowie Empfehlun-

gen zur Datenstrukturierung erarbeitet. Es werden beispielsweise die Modellierung

von Konfigurationsinformationen von Automatisierungsgerätenetzwerken betrach-

tet, die Modellierung von Produktionsprozessen unter Nutzung von Ressourcen zur

Herstellung von Produkten, und die Definition von spezialisierten Rollenklassen-

bibliotheken f€ur den Materialfluss.

Ein Augenmerk der weiteren Entwicklungen von AutomationML liegt auf der

Ausrichtung bzw. Anpassung derv Anwendbarkeit des Datenformats bzgl. der

vollständigen Erf€ullung der Anforderungen einer Integration in die Entwurfskette,

wie es die Industrie 4.0 Initiative vorschlägt. Interessierte Unternehmen und For-

schungseinrichtungen sind herzlich eingeladen, sich an diesen Arbeiten zu beteiligen.
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Qualitätssicherung in heterogenen und
verteilten Entwicklungsumgebungen f€ur
industrielle Produktionssysteme

Dietmar Winkler, Richard Mordinyi und Stefan Biffl

Zusammenfassung

Die Zusammenarbeit von Fachexperten in einem heterogenen Entwicklungsum-

feld im Industrie 4.0 Kontext bringt neben dem verstärkten Bedarf an effizien-

tem Datenaustausch auch Herausforderungen und neue Möglichkeiten an

Fachbereiche €ubergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung zur Verbesse-

rung der Projekt-, Prozess- und Produktqualität mit sich. Dieses Kapitel

beschreibt Bedarfe an Methoden zur Fachbereiche €ubergreifenden Qualitätssi-

cherung sowohl f€ur Ingenieure als auch f€ur Projekt- und Qualitätsmanager und

stellt Konzepte und Lösungsansätze anhand exemplarischer Industrieprototypen

dar, etwa effizientes Änderungsmanagement €uber Fachbereichsgrenzen, Mecha-

nismen zum effizienten und qualitätsgesicherten Datenaustausch basierend auf

AutomationML Integrationslösungen, die selektive Überwachung von kritischen

Projektparametern (etwa mit dem Multi-Model-Dashboard) oder €ubergreifende
Projektbeobachtung mit dem Engineering Cockpit. Basierend auf integrierten

Daten können diese Ansätze helfen, Fehler und Inkonsistenzen in Planungsdaten

unterschiedlicher Fachbereiche schneller und effizienter zu finden und einen

schnellen Überblick €uber den aktuellen Projektstatus zu erhalten.

1 Einleitung

Abgestimmte und konsistente Engineering-Pläne bilden die Grundlage f€ur die

erfolgreiche Abwicklung von Planungsprojekten von industriellen Anlagen oder

Produktionssystemen (Kap. ▶ Integrationsplattform f€ur anlagenmodellorientiertes

Engineering; Drath 2010, Kap. Digitale Durchgängigkeit des Engineers automatisierter

D. Winkler (*) • R. Mordinyi • S. Biffl

Institut f€ur Softwaretechnik und Interaktive Systeme, Technische Universität Wien, Wien,
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Produktionsanlagen als Säule von Industrie 4.0) entlang der Wertschöpfungskette

(VDI/VDE 2014). In der industriellen Praxis sind in vielen Fällen heterogene

Entwicklungslandschaften mit einer Vielzahl unterschiedlicher Software-Werk-

zeuge und Datenmodelle, etwa f€ur Elektrik, Mechanik, oder Software, im Einsatz;

eine nahtlose Zusammenarbeit der Fachbereiche und der Abgleich unterschiedli-

cher Engineering-Pläne sind meist nicht oder nur eingeschränkt möglich (Fay

et al. 2013). Ein manueller Datenabgleich oder der Einsatz von Behelfslösungen

(etwa spezifische Datenbank- oder Software-Lösungen, die durch lokale Experten als

individuelle Unterst€utzung f€ur den Datenaustausch erstellt und verwendet werden) ist

jedochmeist zeitaufwändig, fehleranfällig und bringt mitunter ein hohes Risiko f€ur den
Projekterfolg mit sich. Maßnahmen der Qualitätssicherung können helfen, Fehler –

speziell in Fachbereiche €ubergreifenden Datenmodellen – fr€uhzeitig zu finden und

dadurch das Risiko f€ur den Projekterfolg zu minimieren (Biffl et al. 2011).

Ergänzend zu funktionalen Anforderungen an Software-Werkzeuge im Ent-

wicklungsprozess (Schmidt et al. 2014 und Kap. ▶ Integrationsplattform f€ur anla-
genmodellorientiertes Engineering) ergeben sich auch Bedarfe an die Qualitätssi-

cherung, wie beispielsweise (a) die Sicherung einer durchgängigen Qualität der

Ergebnisse einzelner Fachbereiche; (b) die effiziente Überwachung von kritischen

Projekt- und Produktparametern, deren aktuelle Daten aus unterschiedlichen Werk-

zeugen stammen; oder (c) die effiziente Sammlung und Analyse von Projektdaten

f€ur Projektbeobachtung und Projektsteuerung. Je nach Rolle oder Projektphase sind
unterschiedlichste Informationen erforderlich: während Ingenieure einzelner Fach-

bereiche etwa an der Konsistenz innerhalb ihrer Pläne interessiert sind und €uber
notwendige Änderungen möglichst zeitnahe informiert werden wollen, interessie-

ren sich Systemintegratoren f€ur die Konsistenz der Daten und Konzepte an den

Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Fachbereichen. Projekt- und Qualitäts-

leiter möchten etwa die Häufigkeit von Änderungen an Konzepten in einzelnen

Gewerken analysieren und, darauf aufbauend, das Risiko f€ur das Gesamtprojekt

einschätzen können – zentrale Herausforderungen, die ohne Mechanismen f€ur
einen effizienten Datenaustausch oder ohne geeignete Maßnahmen der Qualitäts-

sicherung nicht oder nur schwer realisierbar sind. Abb. 1 illustriert einen verein-

fachten Entwicklungsprozess nach VDI/VDE 2206 sowie ausgewählte Projektrol-

len und deren Bedarfe an Qualitätssicherungsmaßnahmen.

Aus diesem Prozessmodell können folgende Ebenen der Qualitätssicherung

abgeleitet werden: (1) fachbereichsspezifische Qualitätssicherung, (2) Qualitätssi-

cherung f€ur integrierte Anlagemodelle oder €ubergreifende Datenmodelle und

(3) Mechanismen zur Sicherstellung der Projekt- und Prozessqualität auf Manage-

mentebene. Diese unterschiedlichen Ebenen können im Anlagen-Engineering

unterschiedlich adressiert werden.

1. Fachbereichsspezifische Qualitätssicherung. Diese Ebene nutzt im Wesent-

lichen Funktionalitäten, die durch verwendete Software-Werkzeuge, etwa f€ur
Maschinenbau, Elektrotechnik oder Softwaretechnik, bereitgestellt werden.

Diese Maßnahmen der Qualitätssicherung, wie etwa Konsistenzpr€ufungen
innerhalb eines spezifischen Engineering-Plans eines Fachbereichs, sind meist
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isoliert und verwenden das Datenmodell, das durch das Werkzeug vorgegeben

wird. Meist gibt es aber keine Überpr€ufungen €uber Werkzeuggrenzen hinweg.

All-in-One Lösungen (also Werkzeug-Suiten, die Funktionalitäten mehrerer

Fachbereiche zur Verf€ugung stellen, siehe Kap. ▶ Integrationsplattform f€ur
anlagenmodellorientiertes Engineering) können aufgrund ihres gemeinsam ge-

nutzten Datenmodells €ubergreifende Pr€ufungen ermöglichen (Fay et al. 2013).

Beispielsweise ermöglichen das EPLAN Engineering Center1 und der SIMATIC

Automation Designer2 – basierend auf einem gemeinsamen Datenmodell –

durchgängiges Engineering mit einheitlicher Dokumentation und Standardisie-

rung durch wiederverwendbare Komponenten. Die Realisierung von
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Abb. 1 Prozessmodell nach VDI/VDE 2206, beteiligte Projektrollen und Bedarfe an Maßnahmen

der Qualitätssicherung (VDI 2206 2004)

1EPLAN: www.eplan.at.
2SIMATEC Automation: http://w3.siemens.com/mcms/automation/de.
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€ubergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung, speziell auch die Einbin-

dung externer Werkzeuge, muss meist individuell angepasst werden und erfor-

dert meist einen hohen Aufwand.

2. Um die Qualität des integrierten Anlagenmodells sicherstellen zu können,

gibt es Methoden, wie etwa Reviews und Inspektionen (Rösler et al. 2013), die

eine Pr€ufung auf Konsistenz und das Finden von Fehlern systematisch erleich-

tern. Diese Reviews und Inspektionen werden meist durch Experten anhand der

verf€ugbaren Pläne, etwa Dokumente oder ausgedruckte Pläne und Modelle,

durchgef€uhrt. Durch diesen Bedarf an erfahrenen Experten (die Expertise eines

Experten sollte zumindest zwei der betroffenen Fachbereiche abdecken) und den

meist manuellen Ansätzen sind derartige Maßnahmen aufwändig und auch

fehleranfällig.

3. Die Projekt- und Prozessqualität muss durch Projekt- und Qualitätsleiter ge-

plant, €uberpr€uft und eingeschätzt werden können, um ein effizientes Projekt- und

Qualitätsmanagement zu ermöglichen. Dazu sind integrierte Daten oder Reports

erforderlich, die den aktuellen Stand des Projektes widerspiegeln und bei Bedarf

effizient zur Verf€ugung gestellt werden können. In vielen Projekten mit hetero-

genen Datenquellen ist diese Sicht auf die Projektdaten nur aufwändig herzu-

stellen, da Daten erst manuell oder mit Behelfslösungen zusammengetragen und

ausgewertet werden m€ussen. Bei All-in-One Lösungen sind integrierte Sichten

möglich, sofern sie auf dem gemeinsamen Datenmodell basieren.

Ein effizienter Datenaustausch bzw. ein integriertes Datenmodell in einer

Wertschöpfungskette ist eine zentrale Anforderung im Umfeld von Industrie 4.0

(VDI/VDE 2014), um die Qualität der Projekte, Produkte und Prozesse sicherstel-

len zu können. Ein integriertes Anlagenmodell mit entsprechenden Zugriffsmög-

lichkeiten auf spezifische Daten eines Fachbereichs kann zusätzlich genutzt wer-

den, um eine effiziente Qualitätssicherung auf unterschiedlichen Planungsebenen

zu ermöglichen.

Ausgehend von wichtigen Projektrollen und ausgewählten Bedarfen an Metho-

den der Qualitätssicherung (Abschn. 2) werden in Abschn. 3 integrierte Daten und

Anlagenmodelle als Grundlage f€ur €ubergreifende Methoden der Qualitätssicherung

diskutiert. Die Abschn. 4, 5 und 6 zeigen Konzepte und Prototypen f€ur ausgewählte
Methoden zur Verbesserung der Produkt-, Prozess- und Projektqualität auf Projekt-

und Organisationsebene. Abschn. 4 beschäftigt sich fokussierten Inspektionen und

Integrationstests auf Basis von integrierten Anlagendaten. Abschn. 5 beschreibt das

Multi-Model-Dashboard (MMD) zur selektiven Definition und Beobachtung kriti-

scher Projektparameter und technischer Rahmenbedingungen. Das Engineering-

Cockpit (Abschn. 6) ermöglicht eine laufende Projektbeobachtung auf Projektebe-

ne zur Steuerung des Projekts und als Grundlage f€ur Verbesserungsprozesse auf

Organisationsebene. Abschließend fasst Abschn. 7 die wesentlichen Aspekte aus

dem Blickwinkel der Qualitätssicherung zusammen und gibt einen Ausblick auf

vielversprechende k€unftige Entwicklungen.
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2 Projektrollen und Bedarfe

In einer Wertschöpfungskette (VDI/VDE 2014) im verteilten und heterogenen

Entwicklungsumfeld sind zahlreiche Rollen involviert, die unterschiedliche Ziele

verfolgen und daher unterschiedliche Bedarfe an effizientem Datenaustausch und

an effizienter Qualitätssicherung haben. In Abb. 1 sind wichtige Projektrollen auf

unterschiedlichen Ebenen des Entwicklungsprozesses ersichtlich, die sich nicht nur

auf die eigentliche Projektarbeit beziehen, sondern auch Geschäftsfelder einer

Organisation und Kundenbedarfe umfassen. Wichtige Gruppen von Projektrollen

umfassen dabei (a) das eigentliche Engineering-Projekt, in dem Kunde, Anlagen-

bauer, Fachexperten unterschiedlicher Disziplinen und gegebenenfalls weitere Un-

terauftragnehmer involviert sind. Aufgrund der Projektstruktur und Projektgröße

sind typischerweise auch (b) Gesetzgeber, unterschiedliche Werkzeughersteller

und Lieferanten im Entwicklungsprozess zu ber€ucksichtigen. Nach Fertigstellung

der Anlage und während des Betriebs der Anlage kommen weitere Projektrollen f€ur
Betrieb, Wartung und gegebenenfalls Weiterentwicklung der Anlage dazu. Integ-

rierte Daten helfen dabei, die Bedarfe dieser unterschiedlichen Projektrollen auch

aus dem Blickwinkel der Qualitätssicherung zu adressieren.

Im Folgenden werden ausgewählte Bedarfe aus der Sicht eines Engineering-

Projekts mit Schwerpunkt auf die Qualitätssicherung betrachtet, die ein

Engineering-Team (Fachexperten aus unterschiedlichen Bereichen) sowie Projekt-

und Qualitätsleiter aus Managementsicht betreffen. Der Einsatz von Qualitätssi-

cherungsmaßnahmen auf Werkzeugebene ist meist ein zentraler Bestandteil der

eingesetzten spezialisierten Werkzeuge; individuelle Funktionalitäten werden

meist durch diese Werkzeuge bereitgestellt. Der Einsatz unterschiedlicher und

heterogener Werkzeuge erfordert aber integrierte Datenmodelle. Basierend auf

diesen integrierten Datenmodellen ergeben sich Bedarfe an die Qualitätssicherung

f€ur (a) die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Fachbereiche und (b) f€ur die

Projektbeobachtung €uber Werkzeuggrenzen hinweg zur Verbesserung der Projekt-,

Produkt- und Prozessqualität.

Abb. 2 gibt einen Überblick dieser Bedarfe im Anlagen-Engineering aus dem

Blickwinkel der Qualitätssicherung und Tab. 1 illustriert den Nutzen f€ur ausgewählte
Projektbeteiligte.

B1. Bedarf an effizienter Unterst€utzung bei der Durchf€uhrung von Reviews

und Inspektionen. Um Engineering-Pläne aus unterschiedlichen Fachbereichen

auf Konsistenz und Fehler zu €uberpr€ufen, sind typischerweise Fachexperten erfor-

derlich, die zumindest zwei der involvierten Fachbereiche gut kennen. Speziell bei

großen Anlagen oder umfangreichen Engineering-Plänen erfordern diese meist

manuell (oder mit Behelfslösungen) durchgef€uhrten Reviews meist hohe Aufwän-

de, sind fehleranfällig und beinhalten ein Risiko f€ur den Projekterfolg. Automati-

sierte Pr€ufungen können ebenfalls f€ur die Fehlererkennung eingesetzt werden, sind

aber in vielen Fällen an ein Werkzeug oder Datenmodell gekoppelt. Außerdem ist

semantische Heterogenität und komplexes Wissen €uber die Zusammenhänge nicht
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oft explizit verf€ugbar und daher nur schwer automatisierbar. Es ist aber möglich,

Fachexperten auf mögliche Zusammenhänge und Problemstellungen hinzuweisen,

um die Arbeit der Experten möglichst effizient zu gestalten. Methoden f€ur Reviews
und Inspektionen haben den Vorteil, dass sie unabhängig von Datenformaten und

Werkzeugen eingesetzt werden können und benötigtes Expertenwissen durch das

Inspektionsteam eingebracht wird. Integrierte Daten oder Datenmodelle können

zusätzlich dabei helfen, gezielt Änderungen oder Inkonsistenzen aufzuzeigen (Fo-
kussierte Inspektion), um die Effizienz des Review-Prozesses deutlich zu steigern

(Winkler und Biffl 2015).

B2. Bedarf an Integrationstests €uber Fachbereichs- und Werkzeuggrenzen.

Während Review und Inspektionsmethoden weitgehend ohne Werkzeugunterst€ut-
zung auskommen, erfordern Tests in der Regel eine passende Werkzeug- und

Testumgebungen. Schnittstellen, die in Engineering-Plänen der jeweiligen Fach-

bereiche festgelegt werden, können automatisch und fr€uh im Entwicklungsprozess

getestet werden. Voraussetzung daf€ur sind integrierte Daten bzw. Datenmodelle.

Beispielsweise erfolgt eine Überpr€ufung, ob alle Sensoren/Aktoren einer Anlage
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Abb. 2 Bedarfe f€ur Qualitätssicherung (QS) im Anlagen-Engineering

Tab. 1 Ausgewählte Bedarfe, Qualitätsmaßnahmen und relevante Projektrollen beim Enginee-

ring von Anlagen

Qualitätsmaßnahme

Fach-

experten

System-

Integrator PM/QM QS-Experten

B1 Fokussierte Reviews ✔ ✔ ✔ ✔

B2 End-to-End Test ✔ ✔ ✔

B3 Multi-Model

Dashboard

✔ ✔

B4 Engineering Cockpit ✔ ✔

*Projektmanagement (PM), Qualitätsmanagement (QM), Qualitätssicherung (QS)
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auch korrekt mit entsprechenden Software-Variablen verbunden sind, in der Regel

erst während der Testphase (z. B. Factory Test) oder während der Inbetriebnahme

(z. B. Commissioning), also sehr spät in der Wertschöpfungskette. Eine fr€uhe und
automatische Überpr€ufung (End-to-End-Test) €uber die richtig geplante Verdrah-

tung (sowohl innerhalb von Plänen eines Fachbereichs aber auch €uber Fachbe-

reichsgrenzen hinweg) kann jedoch derartige Fehler fr€uhzeitig erkennen, die Pro-

dukt- und Qualität steigern und Kosten reduzieren.

B3. Bedarf an einfachen Mechanismen f€ur die Beobachtung kritischer

Produkt-, Prozess- und Projektparameter. Die gezielte Überwachung von

Produkt-, Prozess- und Projektparametern kann sowohl Ingenieure als auch das

Management dabei unterst€utzen, Abweichungen – speziell in Fachbereiche

€ubergreifenden Engineering-Plänen – effizient zu erkennen und korrigierend ein-

zugreifen. Beispielsweise kann bei der Planung einer neuen Produktionshalle bzw.

Produktionsanlage die maximal zulässige Gesamtlast einer Bodenplatte durch den

Architekten in einer Gebäudespezifikation definiert sein. Unterschiedliche Maschi-

nen oder Geräte mit individuellen Massen (etwa spezifiziert in Datenblättern ver-

schiedener Hersteller) werden in unterschiedlichen Plänen durch den Anlagenbauer

oder Prozesstechniker auf dieser Bodenplatte platziert. Ob das zulässige Gesamt-

gewicht €uberschritten wird, muss – ohne integrierte Daten – manuell ermittelt

werden. Um die maximale Tragfähigkeit zu definieren und automatisch zu

€uberpr€ufen, m€ussen jene (ausgewählten) Parameter zugänglich gemacht werden,

die f€ur die Berechnung relevant sind – etwa die individuellen Massen der Ma-

schinen und Geräte aus den unterschiedlichen Engineering-Plänen oder Datenblät-

tern und die maximal zulässige Gesamtlast (aus der Gebäudespezifikation). Durch

den Vergleich (Summe der einzelnen Massen und zulässige Maximallast) kann

unmittelbar entschieden werden, ob diese Bedingung erf€ullt oder verletzt wird

(Biffl et al. 2014b). F€ur einen Projektleiter kann der Aufwand pro Projektphase

interessant sein. Auch hier können ausgewählte Parameter helfen, Daten aus unter-

schiedlichen Quellen (z. B. Aufwandsaufzeichnungen unterschiedlicher Projekt-

partner) zu aggregieren und im Hinblick auf Projektplanungsdokumente auszuwer-

ten (Biffl et al. 2014a).

B4. Bedarf an effizienten Mechanismen f€ur die Beobachtung von Projekt-

status und Projektfortschritt. F€ur eine ganzheitliche Betrachtung des Projekts aus
der Perspektive des Projekt- und Qualitätsmanagements sind einzelne Datenpunkte

nur eingeschränkt n€utzlich. Diese können bei Bedarf zusätzlich verwendet werden,

um kritische Parameter zu €uberwachen. F€ur eine ganzheitliche Betrachtung ist

allerdings der Gesamtstatus des Projektes erforderlich. Oft ist der Projektstatus

(€uber Fachbereichsgrenzen) aber nur mit zusätzlichem Aufwand zu ermitteln; die

Anzahl von Änderungen, die Ursache von Änderungen ist meist nur durch einzelne

Fachexperten zu erfahren. Integrierte Datenmodelle können helfen, derartige In-

formationen automatisch zu erhalten und systematisch auszuwerten (Engineering
Cockpit). Durch diese effiziente Projektbeobachtung können auch Risiken,

z. B. durch eine hohe Anzahl unerwarteter Änderungen an Modellelementen in

einer Projektphase, minimiert werde (Moser et al. 2011).
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3 Integrierte Datenmodelle und Daten

Die Grundlage f€ur Fachbereiche €ubergreifende Funktionalitäten, die speziell auch

im Bereich der Qualitätssicherung eine wichtige Rolle spielen, bildet die Möglich-

keit, Daten zwischen Werkzeugen effizient auszutauschen – eine zentrale Forde-

rung im Industrie 4.0 Umfeld (VDI/VDE 2014). Die Punkt-zu-Punkt Integration,
also die direkte Vernetzung von zwei oder mehreren Werkzeugen, ist eine einfache

Möglichkeit, Daten zwischen beteiligten Werkzeugen auszutauschen. Allerdings

können nur „integrierte“ Werkzeuge miteinander interagieren – Änderungen an

Datenmodellen, Werkzeugen oder Werkzeug-konfigurationen (etwa verursacht

durch Aktualisierungen oder neue Releases von Werkzeugen) erfordern meist hohe

Aufwände f€ur Erweiterungen und Wartung. Außerdem erlauben derartige Integra-

tionslösungen meist nur einen geringen Grad an Flexibilität, d. h. neue Werkzeuge

oder zusätzlich benötigte Daten können nur mit verhältnismäßig hohem Aufwand

integriert werden (Biffl et al. 2009).

Ein naheliegender Ansatz ist es daher, nur eine minimale Menge an Daten (ein

„gemeinsames Konzept“), die von den beteiligten Fachbereichen/Werkzeugen auch

tatsächlich benötigt wird, f€ur die Synchronisierung zu verwenden anstatt alle Daten
aller beteiligten Werkzeuge zu integrieren. Dieser Ansatz ermöglicht es, die Ver-

bindung zwischen unterschiedlichen Fachbereichen/Werkzeugen €uber dieses ge-

meinsame Konzept herzustellen. Alle anderen fachbereichsspezifischen Daten ver-

bleiben in den lokalen Datenmodellen, auf die bei Bedarf €uber das gemeinsame

Konzept zugegriffen werden kann Moser und Biffl (2012). Beispielsweise stellt im

Bereich der Planung von Wasserkraftwerken ein „Signal“ ein derartiges gemein-

sames Konzept dar: In der Elektrik repräsentiert ein Signal etwa einen Hardware-

Pin, der €uber eine definierte Hardwareadresse verf€ugt. In der Software ist dieses

Signal eine „Software-Variable“, die konkrete Daten f€ur die Steuerungssoftware

benötigt und nutzt. Das gemeinsame Konzept „Signal“ ermöglicht den Datenaus-

tausch zwischen den Fachbereichen „Elektrik“ und „Software“. Sollten weiter-

f€uhrende Informationen, wie etwa der Gerätetyp, der sich hinter dem Hardware-

Pin verbirgt, oder Klassen, die in der Software verwendet werden, benötigt werden,

können diese Informationen bei Bedarf €uber die gemeinsamen Konzepte (als Ver-

bindungsglied) aus den jeweils lokalen Datenmodellen gewonnen werden.

Diese Vorgehensweise bedeutet aber auch, dass diese gemeinsam genutzten

Daten bzw. die gemeinsamen Konzepte in beteiligten Werkzeugen geeignet identifi-

ziert werden m€ussen. Die Projektbeteiligten m€ussen sich daher am Beginn eines

Projektes auf eine Menge an Datenelementen verständigen, diese aufeinander abbil-

den und in weiterer Folge f€ur die Synchronisierung und den Datenaustausch verwen-
den. Abb. 3 illustriert dieses Konzept, in dem drei unterschiedliche Fachbereiche

(Mechanik, Elektrik und Software) €uber gemeinsame Konzepte (€uberlappende Berei-
che im Zentrum der Abbildung) verbunden werden. Die Punkte in den €uberlappenden
Bereichen kennzeichnen einzelne Datenpunkte zwischen den Fachbereichen. Diese

Bereiche eignen sich aber nicht nur f€ur die Synchronisierung von Fachbereichen und

den Datenaustausch zwischen den Werkzeugen, sondern ermöglichen auch eine

effizientere Fehlersuche €uber Fachbereiche und Werkzeuggrenzen hinweg.
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Das Vorliegen der Daten in einem maschinell lesbaren und standardisierten

Format ist die Voraussetzung f€ur einen effizienten Datenaustausch. Daf€ur kann

beispielsweise das standardisierte Datenaustauschformat AutomationML (Automa-

tion Markup Language, AML) gut verwendet werden (DIN EN 62714 2015; Drath

2010; Kap. ▶AutomationML in an Nutshell). AutomationML ist in der Lage,

CAEX (Anlagentopologie und mechanische Komponenten), Collada (Geometrie

und Kinematik) und auch PLCOpen XML (Software bzw. das Verhalten) zu

beschreiben. Auf der Basis von AutomationML ist es somit möglich, eine hersteller-

unabhängige Integrationsplattform zur Verf€ugung zu stellen, die einen effizienten

Datenaustausch ermöglicht. Eine auf diesem Konzept aufgebaute Integrationslö-

sung ist etwa der AML Hub (siehe Kap. ▶AutomationML in an Nutshell), die

AutomationML als Datenaustauschformat nutzt und zusätzliche Funktionalität f€ur
die Synchronisierung unterschiedlicher Fachbereiche aber auch Funktionalitäten

f€ur die Qualitätssicherung bereitstellt.

Im Folgenden werden einige Anwendungsfälle aus dem Bereich der Qualitäts-

sicherung beschrieben, die auf den gemeinsamen Konzepten bzw. dem AML Hub
aufgebaut sind.

4 Fokussierte Inspektionen und Integrationstests

Ausgehend von Best-Practices im Software-Engineering können Methoden der

Qualitätssicherung, etwa Reviews, Inspektionen (Rösler et al. 2013) und Tests

(Myers 2011) genutzt werden, um Engineering-Prozesse im Anlagenbau zu unter-

st€utzen.
Software Inspektionen (Rösler et al. 2013) können Fachexperten dabei helfen,

unterschiedlichste Artefakte, wie Engineering-Pläne oder Spezifikationen gezielt

nach Fehlern zu durchsuchen. Spezielle Lesetechniken helfen dabei, den Schwer-

punkt auf spezielle Fehlertypen oder Anwendungsfälle zu legen. Unterschiedliche

Perspektiven ermöglichen eine differenziertere Sicht auf die zu untersuchenden
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Abb. 3 Gemeinsame Konzepte f€ur effizienten Datenaustausch Moser und Biffl (2012)
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Objekte (Aurum et al. 2002). Diese Perspektiven entsprechen den unterschiedlichen

Fachbereichen (etwa Perspective-based Reading Techniques) und ermöglichen

eine gezielte Fehlersuche aus der jeweiligen Sicht. Basierend auf den gemeinsamen

Konzepten und automatisierten Änderungsmanagementprozessen (Winkler et al.

2011), die im Rahmen der Synchronisierung von Engineering-Plänen unterschied-

licher Fachbereiche durchgef€uhrt werden, kann der Fokus der Inspektion auf kon-

krete Änderungen, Inkonsistenzen oder – allgemeiner – auf Abweichungen zwi-

schen den Plänen gelegt werden. Anstatt sämtliche Pläne und Dokumente auf

Konsistenz und Fehler zu untersuchen, kann somit der Schwerpunkt auf diese

Abweichungen gelegt werden. Abweichungen können dabei sowohl Änderungen

als auch mögliche Fehler sein. Im Rahmen eines Reviews oder einer Inspektion

können diese effizient analysiert werden.

Dadurch ergibt sich typischerweise neben einer effizienteren und zielgerichteten

Fehlersuche auch eine massive Reduktion von Aufwand und Kosten bei der Fehler-

suche (Winkler und Biffl 2015). Der Einsatz von Inspektionen in einem AML Hub
(Biffl et al. 2015) erlaubt es zusätzlich, auch fehlende Informationen aufzudecken,

etwa fehlende PLC-Komponenten oder elektrische Komponenten, die zwar in der

Anlagentopologie verf€ugbar sind, aber noch nicht umgesetzt sind. Durch die Ver-

f€ugbarkeit von Verkn€upfungen, die €uber den AML Hub hergestellt werden können

(Biffl et al. 2015), ist im Bedarfsfall auch eine Navigation nicht nur zu den be-

troffenen Plänen sondern auch zu den relevanten Positionen innerhalb dieser Pläne

möglich (Mordinyi et al. 2012).

Im Software Engineering werden Software Tests typischerweise eingesetzt, um
Fehler in Source-Code zu finden (Myers 2011). Auch im Software Engineering

unterscheidet man unterschiedliche Testebenen, wie Modul- und Komponenten-

tests, Integrationstests und System- oder Akzeptanztests (siehe auch das Prozess-

modell nach VDI 2206 2004). Während einzelne Komponenten isoliert getestet

werden können (und häufig auch durch die Werkzeuge des jeweiligen Fachbereichs

unterst€utzt werden), kommen Integration- und Systemtests meist im Factory Test
oder während der Kommissionierungsphase zur Anwendung. Fehler in diesen

Phasen verursachen meist hohe Aufwände und Kosten und f€uhren zu Projektver-

zögerung.

Daher können Testansätze genutzt werden, um Engineering-Pläne – basierend

auf einem integrierten Anlagenmodell und gemeinsamen Konzepten – fr€uhzeitig
durchzuf€uhren. Beispielsweise ermöglicht der End-to-End Test die Überpr€ufung
(Winkler und Biffl (2012)), ob sämtliche Sensoren/Aktoren (Fachbereich: Mecha-

nik) auch tatsächlich korrekt verkabelt sind (Fachbereich: Elektrik) und €uber eine
passende Software-Variable (Fachbereich: Software) ausgelesen bzw. angesteuert

werden.

Abb. 4 illustriert das Konzept des End-to-End Integrationstests (Hardware-

Sensor zu Software Variable). Beispielsweise kann fr€uhzeitig erkannt werden, dass

Klemme D1 mit keinem Sensor verbunden ist, allerdings zu einer Software-

Variable (Variable_D) weiterverbunden ist. Klemme D2 ist mit zwei Sensoren

verbunden (S1 und S4), was vermutlich zu Fehlfunktionen f€uhren wird. Klemme

D3 ist zwar mit einem Sensor verbunden, wird aber nicht weiterverarbeitet.
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Die Software Variable_E (D4) wird in einer Kontrollapplikation verwendet, aber

nicht mit Daten versorgt, da keine Verbindung zu einem Sensor existiert. Durch ein

integriertes Anlagenmodell, wie es beispielsweise durch gemeinsame Konzepte

oder den AML Hub bereitgestellt wird, können Möglichkeiten geschaffen werden,

um derartige Fehler fr€uhzeitig, effizient und automatisch zu erkennen. Definierte

Abfragen €uber das integrierte Anlagenmodell ermöglichen eine Vorselektion auf

mögliche Fehler, die dann anschließend mit einer fokussierten Inspektion genauer

untersucht werden können.

5 Beobachtung kritischer Prozess- und Projektparameter

In verteilten und heterogenen Entwicklungsumgebungen mit komplexen Analgen-

modellen stellt sich die Frage, wie kritische Parameter, etwa Key Performance
Indicators (KPI) (Reichert et al. 2010), die auf mehrere und unterschiedliche

Datenmodelle zugreifen m€ussen, effizient beobachtet werden können. Diese KPIs

können einerseits technische Fragen im Engineering-Projekt, wie etwa die Über-

wachung der maximalen Tragfähigkeit einer Bodenplatte, die maximale Strom-

aufnahme der Gesamtanlage oder die K€uhlkapazität einer Klimaanlage adressieren

aber auch Managementfragen, wie etwa Aufwände, Kosten und Projektzustände

beantworten. In heterogenen Entwicklungsumgebungen mit lose verbundenen

Software-Werkzeugen sind diese Fragestellungen, die meist mehrere Fachbereiche

betreffen, nur mit hohem und zum Teil manuellem Aufwand zu beantworten, da

weder die konkreten Parameter bekannt sind, unterschiedlich benannt werden

(semantische Heterogenität), und Datenpunkte €uber unterschiedliche und lokale

Datenmodelle verstreut sind.

Abb. 5 illustriert die wesentlichen Bedarfe und Herausforderungen im Anlagen-

Engineering, in dem Parameter und Rahmenbedingungen zentral in einem Team

Workspace definiert werden sollen:
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S1

System
Interface

Software
Interface

Software
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S1

Wiring Configuration Use of Data
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D1

D4

D3
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Abb. 4 End-to-End Integrationstest Winkler und Biffl (2012)
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(1) Wie können Parametern und Rahmenbedingungen einfach und effizient defi-

niert werden, um sie im Gesamtprojekt zu nutzen?

(2) Wie kann die Datensammlung und Integration €uber lokale und heterogene

Modelle effizient organisiert werden?

(3) Wie bekommt der Projektmanager Zugang zu verstreuten Engineering-Daten,

ohne die Fachexperten regelmäßig mit der Datensammlung, Transformation

und Analyse zu beauftragen?

Gemeinsame Konzepte bzw. integrierte Anlagenmodelle bilden die Grundlage

f€ur diesen Anwendungsfall. Neben einem konkreten Hilfsmittel (etwa ein Werk-

zeug, das im Fall des Multi-Model-Dashboards als Webanwendung realisiert

wurde), ist auch eine Prozessdefinition erforderlich, um einerseits die Parameter

und Rahmenbedingungen €uber Fachbereichsgrenzen hinweg zu ermitteln, aufein-

ander abzustimmen (Definitionsphase) und entsprechend auszuwerten (Evaluie-

rungsphase). Dieser Prozess, der anhand eines Industrieprototyps illustriert wird,

beinhaltet folgende grundlegenden Schritte (Biffl et al. 2014a):

1. Definitions- und Abstimmungsphase (auf Projekt- bzw. Teamebene). In einem

ersten Schritt m€ussen die relevanten Daten (Bedingungen und benötigte Para-

meter) verf€ugbar gemacht werden. Dazu wird etwa ein Publish/Subscribe Ver-

fahren verwendet (Eugster et al. 2003); ein Datenlieferant stellt seine Daten

bereit, ein Datenkonsument kann diese Daten abonnieren und verwenden. Dazu

m€ussen aber erst die erforderlichen Projekt- und Prozessbedingungen festgelegt
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werden. Relevante Projektrollen (z. B. Fachexperten, Systemintegratoren, Pro-

jekt- und Qualitätsmanager) definieren ihren konkreten Bedarf an Bedingungen,

die €uberpr€uft werden sollen. Diese Bedingungen stammen meist aus Planungs-

dokumenten und Spezifikationen (etwa maximale Tragfähigkeit einer Boden-

platte, maximaler Energieverbrauch oder maximale K€uhlkapazität). Aus diesen
Bedingungen lassen sich die daf€ur notwendigen Parameter ableiten (etwa Masse,

Energieverbrauch, oder K€uhlbedarf der einzelnen Maschinen). Daraus ergibt

sich eine Anfrage bei den Datenlieferanten, relevante Parameter und Daten-

punkte bereit zu stellen. Angefragte und verf€ugbare Daten werden mittels

Webapplikation dargestellt und können – sofern sie verf€ugbar sind – abonniert

werden. Die Abstimmung, ob und welche Daten wie verf€ugbar sind, kann

beispielsweise auch durch Verhandlungsprozesse wie Easy-Win-Win (Gr€unba-
cher 2000) unterst€utzt werden. Offen ist allerdings, wie verf€ugbare Daten tat-

sächlich genutzt werden können und wie einzelne Datenpunkte semantisch

aufeinander abgebildet werden können.

2. Linking, Mapping und Transformation von Datenmodellen. In einem zweiten

Schritt m€ussen also die konkreten Datenmodelle und Datenpunkte (Parameter

und Bedingungen) identifiziert und miteinander verbunden werden. Die abge-

stimmten Parameter und Rahmenbedingungen (im gemeinsamen Design Work-

space) werden durch Experten mit lokalen Datenmodellen und Datenpunkten

verbunden und gegebenenfalls transformiert (Linking, Mapping und Transfor-
mation). Dazu werden die benötigten lokalen Dateien in einem gemeinsam

nutzbaren Speicherbereich oder einem Versionierungssystem abgelegt (Team
Workspace). Die Verbindung zu einzelnen Datenpunkten innerhalb einer Datei

hängt vom Datenformat ab: Bei Spreadsheet-Lösungen erfolgt die Verbindung

zu einem konkreten Datenpunkt €uber eine Verkn€upfung zu einer spezifischen

Zelle innerhalb des Spreadsheets; bei strukturierten Dokumenten kann €uber eine
spezielle Kennzeichnung (Tag) ein Datenelement identifiziert und dessen Inhalt

verwendet werden; in Engineering-Plänen kann meist auf konkrete Parameter

oder Attribute direkt zugegriffen werden. Eine Änderung an einem Datenele-

ment ist also unmittelbar im Team-Workspace ersichtlich.

3. Änderungserkennung in lokalen Datenmodellen. Durch diese Verbindungen

sind Änderungen einzelner Parameter unmittelbar beobachtbar und können ge-

nutzt werden, sofern der betroffene Parameter durch eine Projektrolle abonniert

wurde (subscribe).
4. Evaluierung von Rahmenbedingungen. Die Kernaufgabe des Multi-Model-

Dashboards (MMD), das als Webanwendung konzipiert wurde, umfasst die

automatische Überpr€ufung von definierten Parametern und Rahmenbedingun-

gen und Alarmierung bei Verletzung der Rahmenbedingungen. Neben der direk-

ten Beobachtung ausgewählter Parameter (Schritt 3) ist die Auswertung von

Bedingungen, die aus Berechnungen ermittelt werden, eine zentrale Aufgabe des

MMD. Beispielsweise darf die maximale Tragfähigkeit einer Bodenplatte nicht

€uberschritten werden (d. h. die Summe der Einzelmassen von Maschinen darf

die maximale Tragfähigkeit nicht €uberschreiten); der gesamte Energieverbrauch

oder der erforderliche K€uhlbedarf d€urfen die festgelegten Rahmenbedingungen
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nicht €uberschreiten. Je nach Anforderung können die Bedingungen mittels

mathematischer Formel aus einzelnen verf€ugbaren Parametern berechnet und

f€ur die Evaluierung eingesetzt werden. Eine Verletzung der Rahmenbedingung

hat zur Folge, dass der Beobachter unmittelbar informiert wird (€uber das MMD

bzw. per E-Mail) und so rasch reagieren kann.

5. Die Ergebnisse dieser Evaluierung werden in einem Dashboard, dem MMD,

bereitgestellt und stehen den individuellen Projektrollen nach Bedarf zur Ver-

f€ugung. Dabei werden nur diejenigen Informationen visualisiert, die f€ur die

jeweilige Projektrolle relevant ist, d. h. die abonniert wurden.

Abb. 6 zeigt eine exemplarische Lösung eines Industrieprototypen (Biffl

et al. 2014a, b) mit den unterschiedlichen Sichtweisen des MMD. Die individuellen

Parameter und Variablen werden €uber einen Publish/SubscribeMechanismus durch

die Projektbeteiligten angefordert, definiert und abonniert (Position 1). Im folgen-

den Schritt (Position 2) werden diese benötigten Parameter mit lokalen Konzepten

durch Experten verbunden, in dem relevante Dateien im Team Workspace ver-

f€ugbar gemacht und mit individuellen Datenpunkten semantisch verbunden wer-

den. Diese Verbindung ermöglicht es, relevante Parameter, sofern sie abonniert

wurden, laufend zu beobachten (Position 3). In dieser Sicht ist sowohl eine Liste

mit verf€ugbaren (abonnierten) Parametern als auch eine Sicht auf ausgewählte

Detaildaten möglich, d. h. aktuelle Werte, Ursprung der Daten (Datei und konkrete

Position innerhalb der Datei), Datentyp, sowie Zeitpunkt der letzten Aktualisie-

rung. Zur Evaluierung von Rahmenbedingungen ist es notwendig, einzelne
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Parameter mittels Formeln zu verbinden um das Ergebnis der Bedingung zu

berechnen, etwa eine Summenbildung zur Ermittlung der Gesamtmasse der unter-

schiedlichen Maschinen und die Überpr€ufung der Bedingung, ob die maximale

Tragfähigkeit €uberschritten wurde. Einige Beispiele f€ur definierte Rahmenbedin-

gungen sind in Abb. 6 (Position 3) ersichtlich. Die kontinuierliche Überwachung

kritischer Projektparameter und Evaluierung von Bedingungen erfolgt mit jedem

Update zumindest einer Datei im lokalen Workspace, synchronisiert mit dem Team

Workspace. Ein Beispiel einer Evaluierung ist in Abb. 6 (Position 5) ersichtlich.

Dabei wird sowohl das Ergebnis der Evaluierung, als auch der Zeitpunkt der letzten

Aktualisierung dargestellt. Je nach Konfiguration des MMD, kann der Projektteil-

nehmer etwaige Alarmierungen nicht nur im MMD beobachten sondern auch

explizit per E-Mail dar€uber informiert werden.

Das Multi-Model-Dashboard bietet somit eine flexible Möglichkeit einer selek-

tive Beobachtung von kritischen Projektparametern, sowohl auf technischer Ebene

(Biffl et al. 2014b) als auch auf organisatorischer Ebene, etwa f€ur das Projektma-

nagement (Biffl et al. 2014a). Gemeinsame Konzepte oder integrierte Anlagenmo-

delle, wie sie beispielsweise durch AutomationML bereitgestellt werden, bilden die

Grundlage f€ur einen flexibel definierbaren Datenaustausch. Durch die Beobachtung
von kritischen Parametern und die Überpr€ufung von Produkt-, Prozess- und Pro-

jektbedingungen sind etwa Fachexperten in der Lage, rasch auf Änderungen

reagieren zu können oder Abweichungen zu erkennen. Projekt- und Qualitätsleiter

können geeignete organisatorische KPIs definieren und beobachten, zeitnahe auf

aktuelle Projektgegebenheiten reagieren und somit auch das Risiko f€ur den Projekt-
erfolg reduzieren.

6 Projektbeobachtung für Projekt- und
Qualitätsmanagement

Die selektive Beobachtung einzelner Projektparameter hilft sowohl Fachexperten

als auch Projekt- und Qualitätsleitern bei der Risikominimierung und dem Auffin-

den von punktuellen Abweichungen. Eine zentrale Aufgabe beinhaltet aber auch

eine laufende Beobachtung des Projektstatus und des Projektfortschritts, etwa ob

alle Meilensteine innerhalb des Projektes erreicht wurden. Einen wertvollen Beitrag

zur Risikoeinschätzung liefern etwa auch Aussagen €uber Änderungen, wie die Art
von Änderungen, deren Auswirkung auf andere Fachbereiche oder die Verursacher

von Änderungen in unterschiedlichen Projektphasen oder im Zeitverlauf. Beispiels-

weise können sich häufige und vor allem späte Änderungen massiv auf den Pro-

jektfortschritt und den Projekterfolg auswirken. Typischerweise beruhen diese

Informationen auf Experteneinschätzungen (d. h. Erfahrungen aus fr€uheren Projek-
ten) oder m€ussen m€uhsam von unterschiedlichen Fachexperten meist manuell oder

mit Behelfslösungen zusammengetragen werden. Integrierte Daten mit Versions-

informationen erlauben eine zeitnahe Auswertung €uber Werkzeug- und Fachbe-

reichsgrenzen hinweg und ermöglichen somit eine bessere Einschätzung des Pro-

jektstatus und Projektfortschritts.
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Basierend auf einem umgesetzten Änderungsmanagement im Anlagen-

Engineering von Wasserkraftwerken (Winkler et al. 2011) werden Signaldaten

verwendet, um Änderungen im Projektverlauf transparent zu machen. Dabei wer-

den pro Projektphase (etwa Design, Konstruktion, Umsetzung, Test, Kommissio-

nierung und Betrieb) Planungsdaten aus unterschiedlichen Fachbereichen häufig

(d. h. etwa 1–2 mal pro Woche) synchronisiert, um Fehler und Inkonsistenzen

fr€uhzeitig zu finden, Änderungen und deren Auswirkungen zu erkennen und be-

troffene Fachbereiche zeitnah €uber erforderliche Anpassungen zu informieren.

Ergänzend zu diesen technischen Abstimmungen können diese Daten genutzt

werden, um eine Aussage €uber Projektfortschritt und Qualität des Gesamtprojektes

zu liefern.

Basierend auf integrierten Daten und einem integrierten Anlagenmodell eines

Wasserkraftwerks zeigt Abb. 7 einen Auszug aus einem Industrieprototypen: Die

Anzahl der Engineering-Objekte (in diesem Fall „Signale“) werden pro Anlagenteil

im Zeitverlauf dargestellt (Position 1). Wichtig ist auch die zu erwartende Gesamt-

anzahl der Signale f€ur das Gesamtprojekt (ein Beitrag aus einem Planungsdoku-

ment, einer Spezifikation oder eines Angebots). Daraus kann der Projekt- oder

Qualitätsleiter R€uckschl€usse auf den Projektstatus und den Projektfortschritt ablei-

ten. Diese Ergebnisse können einfach durch Auswertungen (Queries) €uber das

integrierte Anlagenmodell ermittelt werden. Weiterf€uhrende Auswertungen können
etwa Detailinformationen (Drill-Down) f€ur ausgewählte Komponenten, die Anzahl

der Engineering-Objekte pro Projektphase, den Verursacher von Änderungen (etwa

durch welchen Fachbereich bzw. durch welches Werkzeug die Änderungen einge-

pflegt wurden), die Art von Änderungen (etwa, neue, geänderte oder gelöschte

Engineering-Objekte), oder die Akzeptanz von Änderungen durch ein Inspektions-

team (d. h. ob Änderungen angenommen oder abgelehnt wurden) umfassen.

Zusätzlich zu diesen Auswertungen, die auf technische Eigenschaften des Projektes

abzielen, sind im Engineering Cockpit auch Funktionalitäten vorgesehen, die

den Anwender €uber Ereignisse, etwa Meilensteine oder kommende Ereignisse,

Abb. 7 Industrieprototyp: Engineering Cockpit (Moser et al. 2011)
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informieren (Position 2) oder den Verf€ugbarkeitsstatus der Projektmitglieder zei-

gen (Position 3) – typische Anwendungsfälle aus bekannten sozialen Plattformen

und Kommunikationswerkzeugen.

Somit kann das Engineering Cockpit als zentrale Steuereinheit f€ur das Projekt
gesehen werden, das sowohl durch Projekt- und Qualitätsleiter f€ur eine effiziente

Projektbeobachtung eingesetzt werden kann, als auch f€ur Fachexperten n€utzlich ist,
um Informationen zu Engineering-Plänen, die f€ur den jeweiligen Fachbereich

relevant sind, zu erhalten. Beispielweise können auch Review- und Inspektions-

prozesse, das Multi-Model-Dashboard oder Benachrichtigungswerkzeuge, wie

Issue-Tracker oder spezifischer Auswertungen, zentral in das Engineering Cockpit

einfach und effizient integriert und das Projekt damit gesteuert werden. Basierend

auf integrierten Daten bzw. integrierten Anlagenmodellen kann das Engineering
Cockpit im Kontext von Industrie 4.0 eingesetzt werden, um die Projekt- und

Qualitätsplanung und ‐beobachtung zu unterst€utzen.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Industrie 4.0 erfordert den €ubergreifenden Austausch von Engineering-Daten ent-

lang einer Werkzeugkette (VDI/VDE 2014), der nicht nur f€ur die technische

Umsetzung von Anlagenplanungsprojekten sondern auch f€ur Maßnahmen der Qua-

litätssicherung effizient eingesetzt werden kann. Aufbauend auf dem Prozessmodell

nach VDI 2206 (VDI 2206 2004) und integrierten Daten bzw. Anlagenmodellen

wurden in diesem Kapitel konkrete Bedarfe und Lösungsmöglichkeiten f€ur die

Qualitätssicherung aus unterschiedlichen Sichten beschrieben. Dabei wurden

sowohl das fr€uhe Erkennen von Fehlern und Abweichungen als auch die Beobach-

tung von kritischen Produkt-, Prozess- und Projektparametern – zentrale Heraus-

forderungen im Anlagen-Engineering – diskutiert. Integrierte Daten- und Anla-

genmodelle bilden die Grundlage f€ur erweiterte Maßnahmen der Qualitätssicherung

zur Steigerung der Produkt-, Prozess- und Projektqualität. AutomationML stellt – als

Beschreibungssprache f€ur Engineering-Daten – eine vielversprechende Möglichkeit

dar, um einen effizienten Datenaustausch im Sinn von Industrie 4.0 zu ermöglichen

(Drath 2010) und dadurch auch neue und effizientereMaßnahmen der Qualitätssiche-

rung zu unterst€utzen.
Durch integrierte Datenmodelle (Moser und Biffl 2012; Drath 2010) und abge-

stimmte Änderungsmanagementprozesse (Winkler et al. 2011) können Änderun-

gen, Abweichungen und mögliche Fehler automatisiert erkannt werden. Bewährte

Methoden der Qualitätssicherung, etwa Reviews und Inspektionen (Rösler

et al. 2013) können eingesetzt werden, um fokussiert diese Änderungen, Abwei-

chungen und mögliche Fehler zu analysieren (Winkler und Biffl 2015). Dadurch ist

einerseits eine massive Kostenreduktion (Untersuchung von relevanten Anlagen-

teilen anstatt der Gesamtanlage) als auch eine Qualitätsverbesserung zu erwarten.

Ein End-to-End Integrationstest kann in weiterer Folge helfen, fehlerhafte bzw.

unvollständige oder falsche Planungsdaten zwischen unterschiedlichen Fachberei-

chen aufzudecken (Winkler et al. 2011). Das Multi-Model-Dashboard (MMD)
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ermöglicht die Definition und selektive Beobachtung von kritischen Produkt-,

Prozess- und Projektparametern und unterst€utzt Fachexperten und Manager dabei,

punktuelle Änderungen rasch und zuverlässig zu erkennen und dadurch das Risiko

zu minimieren. Um den Überblick €uber das Gesamtprojekt (aus Projekt- oder

Qualitätsmanagementsicht) zu erhalten, hilft das Engineering Cockpit dabei,

sowohl den Projektstatus als auch die Summe und die Auswirkung von Änderungen

€uber das Gesamtprojekt transparent zu machen. Dadurch sind R€uckschl€usse auf das
jeweilige Projekt im Hinblick auf Projektbeobachtung und Risikomanagement

möglich. In weiterer Folge kann auch das Projekt-Wissen genutzt werden, um

Verbesserungsprozesse auf organisatorischer Ebene anzustoßen.

Integrierte Daten bzw. Anlagenmodelle und Maßnahmen der Qualitätssicherung

können – ganzheitlich betrachtet – einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung

von Engineering-Projekten leisten. VDI 3695 (VDI/VDE 3695 2010, 2014) stellt

daf€ur einen organisatorischen Rahmen zur Verf€ugung (siehe Abb. 8). Der untere

Teil von Abb. 8 zeigt wesentliche Schritt im Projektablauf, die durch integrierte

Daten (1 und 1a) unterst€utzt werden können. Diese integrierte Datensicht ermög-

licht auch die schnelle und effiziente Erhebung von aktuellen Projektstatusinfor-

mationen f€ur Projektplanung und Projektcontrolling. Im Kontext von VDI 3695

(VDI/VDE 3695 2010, 2014) ergeben sich somit Verbesserungen auf Projektebene

(2) in Bezug auf Produktivität, Qualität und Zusammenarbeit zwischen Fachbe-

reichen und ermöglichen ein ganzheitliches und besseres Verständnis des Gesamt-

projekts. Aufbauend darauf erschließen sich auch neue Möglichkeiten der Nutzung

von Engineering-Wissen, sowohl auf Projekt- und Produktebene als auch auf

Organisations- und Domänenebene (Best-Practice Ansätze) zur (Wieder-)Verwen-

dung in unterschiedlichen Projekten einer Organisation (3). Durch eine integrative
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Betrachtung von Engineering-Daten und Engineering-Prozessen können Verbesse-

rungsinitiativen f€ur Organisationen angestoßen, geplant und effizient evaluiert

werden.

Ausblick. Die in diesem Kapitel beschriebenen Bedarfe, Anwendungsfälle und

Konzepte können in konkreten Anwendungsumfeldern genutzt werden, um einer-

seits lokale Bedarfe zu erheben und andererseits existierende Lösungen zu bewer-

ten. Aus Diskussionen mit Fachexperten ergeben sich laufend neue Bedarfe und

Herausforderungen im integrierten Anlagen-Engineering und in der Qualitätssiche-

rung, die durch integrierte Daten und Anlagenmodelle entlang der Wertschöpfungs-

kette gelöst werden können. Basierend auf dem standardisierten Datenaustausch-

format AutomationML können die vorgestellten Konzepte und Lösungsansätze zur

Verbesserung und Weiterentwicklung von Qualitätssicherungsmaßnahmen genutzt

werden.

Im Kontext der kontinuierlichen Verbesserung nach VDI 3695 ergeben sich

Möglichkeiten zur Prozessverbesserung auf Projektebene. Basierend auf der Ver-

f€ugbarkeit von vernetzten und integrierten Daten können Projektdaten effizient

gesammelt, aggregiert und ausgewertet werden um, gemeinsam mit Engineering-

Wissen, die Grundlage f€ur Verbesserungsinitiativen f€ur Prozesse und Methoden auf

Organisationsebene zu schaffen.
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Integration von Automatisierungsgeräten
in Industrie-4.0-Komponenten

Christian Diedrich und Matthias Riedl

Zusammenfassung

Industrie 4.0-Komponenten sind wesentliche Bausteine aus denen Industrie 4.0

Systeme bestehen. Sie bilden die Strukturelemente, die von den sich immer mehr

flexibilisierenden Wertschöpfungsketten in der Produktion verwendet werden.

Auch die I40-Komponenten m€ussen eine hohe Anpassungsfähigkeit aufweisen,

die nicht mehr manuell sondern auch automatisiert aktiviert werden kann. Auto-

matisierungsgeräte (AT-Geräte) sind die Systemkomponenten, die die Binde-

glieder zwischen den Maschinen und Anlage und den Anwendungen der Pro-

duktion bilden. Streng hierarchische Leitsysteme werden f€ur verschiedene

Anwendungen aufgelöst und flachere Strukturen werden Eingang finden. Dazu

m€ussen die AT-Geräte in die I40-Komponenten integriert werden. In diesem

Beitrag wird gezeigt, welches Potential die bereits vorhandenen Gerätebeschrei-

bungstechnologien und damit die installierte Basis daf€ur bietet.

1 Einleitung

K€urzere Innovationszyklen und individuellere Produkte erhöhen die Notwendigkeit
f€ur eine flexiblere Produktion. Daraus ergibt sich, dass die Produktionslinien oft

verändert werden m€ussen, die Kosten f€ur die Produkte sollen sich aber nicht

wesentlich vergrößern. Die notwendigen Veränderungen d€urfen nur wenig Zeit und

Ressourcen benötigen. Dies sollte sowohl f€ur die elektromechanischen Anpassungen
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als auch f€ur die automatisierungstechnischen Anpassungen gelten. In diesem Bei-

trag liegt der Fokus auf automatisierungstechnischen Geräten, die das Automatisie-

rungssystem bilden.

In der Betriebsphase und den darauf aufbauenden Phasen, wie z. B. Instandhal-

tung, Produktionsmanagement oder Qualitätsmanagement gibt es zwischen den

Planungs- und Instrumentierungsergebnissen zahlreiche Querbez€uge, wie z. B.

beim Gerätetausch bei dem Prozessleitsystem-, MES- und ERP-Aufgaben koordi-

niert abgearbeitet werden m€ussen. Problem heute ist, dass die Aufgaben in den

einzelnen Phasen noch ungen€ugend integriert sind, weil diese durch die Trennung

der Gewerke in der Planung und im operativen Betrieb als Dateninseln

ausgeprägt sind.

Die Merkmale sowohl der Maschinen- und Anlagenkomponenten als auch der

Geräte und Instrumentierung spielen bei der Integration der Phasen und Ebenen

eine entscheidende Rolle. Folgende Anwendungsszenarien im Betrieb einer Anlage

soll hier hervorgehoben werden.

• Szenario1: IH/Wartung von Anlagenkomponenten

• „mechanische Pflege“,

• ruft typischer Weise keine Änderungen der Betriebsparameter hervor (außer

z. B. R€ucksetzen des Betriebsstundenzählers, o.ä.)

• Szenario2: Optimierung des Betriebs

• „Feintuning“ der Anlage

• Veränderung von Parametern, die die Fahrweise, evtl. Performanceparameter

von Geräten, neue Anforderungen an PLS, HMI, Archivierung, o.ä. betreffen

• keine Änderungen der funktionalen Struktur einer Anlage

• Szenario3: Reengineering/Modernisierung der Anlage

• funktionale Struktur bleibt prinzipielle gleich, Geräte (+ Parameter)

• Architektur der PLS, Tools (und deren Datenrepräsentation), etc. verändern

sich

• Szenario4: Produktwechsel

• funktionale Daten, Gerätedaten, Fahrweise, etc.

• Folge: Erhaltung der konsistenten Struktur aller Anlagendaten (alt+neu)

muss gewährleistet sein

Dies f€uhrt zu einer unterschiedlichen Graduierung von Änderungen an den

Automatisierungsgeräten, die wie folgt charakterisiert werden können:

• Änderungen der Parameterwerte von Automatisierungsgeräten (AT-Geräte)

• Änderungen von Strukturen von AT-Geräte

• Änderungen der AT-Gerätetypen

• Änderungen der Steuerungsprogramme

Heutzutage muss ein AT-Ingenieur diesen Abgleich zwischen Anforderungs-

änderung und AT-Geräteeinstellungen vornehmen. Nimmt man regelmäßige Än-

derungen im AT-System als gegeben an, so muss der AT-Ingenieur diese ständig
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verfolgen, vornehmen und dokumentieren. Dieses manuell vorzunehmen ist ineffi-

zient und fehleranfällig. Er benötigt digitale Unterst€utzung.
AT-Geräte sind eingebettete Systeme. Deshalb können sie als Teil von Cyber

Physical Systems (CPS) Lee und Seshia (2011) angesehen werden, wenn die

AT-Geräte mit Kontakt zum technologischen Prozess und ihre digitale Repräsen-

tation eine Einheit bilden.

Diese Betrachtung wird im Konzept Industrie 4.0 verfolgt. Systemkomponenten

ob AT-Geräte, mechatronische Komponenten, klassisch, nicht mit eigener Verar-

beitungsleistung und Kommunikation ausger€ustete Systemelemente (z. B. Rohre)

oder nicht-materielle Elemente (z. B. Konstruktionspläne) werden als sogenannte

I40-Komponenten betrachtet und modelliert. Die Geräte, Komponenten oder nicht

materiellen Elemente (auch als Assets bezeichnet) werden in einer Informations-

schicht digital repräsentiert (Abb. 1). Die Informationsschicht beinhaltet eine ganze

Reihe von Beschreibungen, die f€ur den Umgang mit den Komponenten in den

vielfältigen Anwendungen im Lebenszyklus einer Anlage notwendig sind. Heute

sind diese Beschreibungen sowohl in Form von Papierdokumenten als auch digital

verf€ugbar. Beispiele f€ur das Papierformat sind Handb€ucher oder Wartungspläne.

Aber es gibt auch viele Informationen der Mechanik (CAD-Unterlagen, der

Elektrik (E-CAD-Unterlagen)), der Kommunikation- und Gerätefunktionen, die

in digitalem und damit maschinenauswertbar verf€ugbar sind. Letztgenannte wer-

den heute zur Kommunikationskonfiguration und zur Diagnose von AT-Geräten

AT Geräte –Teil von  
Cyber Physical System (CPS)

M

Physische
Ebene
z.B. 

AT Geräte

Informations-
ebene
z.B.

Representation
der 

AT Geräte

Anwendungs-
ebene

• Handbücher 
• CAD-Pläne
• Instandhatungspläne
• Elektropläne 
• Kommunikationsbeschreibungen
• Machinenlesbare Gerätebeschreibungen
• …

Operation
Management

Asset 
Management

Inventory
Control

Abb. 1 Ebenenstruktur von Cyber Physical System – Fokus auf AT-Geräte [nach Drath (2014)]

Integration von Automatisierungsgeräten in Industrie-4.0-Komponenten 281



verwendet. Diese Beschreibungen haben aber ein weitaus höheres Nutzungspoten-

tial, das in diesem Beitrag vorgestellt wird.

2 I40 Komponenten

I40-Komponenten gehören zu den wichtigen Bausteinen einer I40-Systems-

architektur. Der GMA Ausschuss 7.21 – Industrie 4.0 und die Arbeitsgruppe

„Architektur und Standardisierung“ des ZVEI Steuerkreises f€ur I40 definieren diese
neue Architektur und die I40-Komponenten. Der Grundgedanke soll hier noch

einmal kurz wiedergegeben werden.

Eine I40-Komponente bezieht sich zunächst auf einen Betrachtungsgegenstand,

der in diesem Kontext als Asset bezeichnet wird. Dieser Betrachungsgegenstand

kann ein phyisch vorhandener Gegenstand (eine Pumpe) oder ein konzeptionell

gedachtes Artefakt (CAD-Zeichnung) sein. Die Assets können folgenden Bekannt-

heitsgrad haben:

1. Unbekannt – die Assets sind nicht interessant im Kontext von I40

2. anonym bekannt – ein individuelles Asset ist nicht von Interesse, aber es ist

bekannt dass diese sich an einem bestimmten Platz befinden (z. B. Schrauben in

einer Box in einem bekannten, konkreten Regalfach)

3. individuell bekannt – jedes individuelle Asset hat einen eindeutigen Namen oder

Identifizierer in der Informationswelt, z. B. eine Seriennummer eines Motors

4. als Entität bekannt – das Asset hat €uber seinen gesamten Lebenszyklus eine

Repräsentation in der Informationswelt, die auch €uber die gesamte Zeit verwal-

tet wird.

Zusätzlich und unabhängig vom Bekanntheitsgrad haben die Assets unterschied-

liche Kommunikationsfähigkeiten.

1. keine Kommunikationsmittel – das Asset kann keine Information von sich

bereitstellen, z. B. ein Rohrflansch

2. passive Kommunikation – die Information kann von dem Asset abgelesen

werden, z. B. von einem Typenschild, das Asset bleibt dabei inaktiv

3. aktive Kommunikation – das Asset hat einen Kommunikationscontroller auf den

durch andere Kommunikationspartner zugegriffen werden kann, z. B. eine Feld-

busschnittstelle an Sensoren und Aktoren

4. I40 konforme Kommunikation – die Geräte haben eine I40 konforme Kommu-

nikationsschnittstelle

Die Assets m€ussen (d. h. es ist verpflichtend f€ur eine I40-Komponente) durch

eine oder mehrere sogenannte Verwaltungsschalen ergänzt werden, mit denen diese

eine Einheit, die I40-Komponente bilden (Abb. 2). Die Verwaltungsschale(n)

bestehen aus Informationen, die die Assets in der Informationswelt repräsentieren.

Zum Beispiel Gerätehandb€ucher, E-CAD-Dateien, Zertifikate, Instandhaltungslisten,
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Gerätestatus, und anders mehr. Diese Verwaltungsschale stellt in Richtung des

I40-Systems eine I40-konforme Schnittstelle zur Verf€ugung. In der Verwaltungs-

schale existiert ein Ressourcemanager, der die Informationen in der Schale und die

Kommuikation zu den Assets mit passiver oder aktiver Kommunikationsfähigkeit

organisiert [5]. Aktive Komponenten können außerdem untereinander kommuni-

zieren, z. B. um Steuerungs- und Regelungsaufgaben zu erf€ullen.
Im Folgenden wird beschrieben, was ein AT-Gerät ist und wie sich diese in einer

Verwaltungsschale einbetten.

3 Modell der AT-Geräte

AT-Geräte sind heute eingebettete Systeme mit industriellen Kommunikations-

schnittstellen. Sie wandeln Eingangs- in Ausgangssignale unter Zuhilfenahme

von Hilfsenergie um (Abb. 3a). Außerdem besitzen sie eine gewisse Flexibilität,

die durch Parametrierung und Konfiguration eingestellt werden kann. Daf€ur
bestehen sie aus Hardware und Software. Ein allgemeing€ultiges Modell in Form

eines Klassendiagramms zeigt (Abb. 3b). AT-Geräte können modular sein. Der

Überbegriff f€ur solche Module ist „Funktionselemente“, welche je nach Geräte-

technologie Parameterlisten und ‐gruppen, Objekte oder Funktionsbausteine sein

Abb. 2 I40-Komponente [in Anlehnung an Epple VDI Fachtagung I40 – 2015]
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können. AT-Geräte haben verschiedene Schnittstellen, d. h. zum Prozess, f€ur die
Kommunikation, f€ur Diagnose und teilweise f€ur die lokale Bedienung.

Am Beispiel eines Messumformers wird die Struktur und die Funktion von

AT-Geräten dargestellt (Abb. 4). Der Sensor konvertiert das zu messende physi-

kalische Signal, z. B. Temperatur, Konzentration, Position, . . . in ein elektrisches

Abbildungssignal. In mikroprozessorbasierten AT-Geräten wird dieses elektrische

Signal durch einen Analog/Digital-Umsetzer (ADU) in ein digitales Signal ver-

wandelt, das dann kalibriert, linearisiert und in weiteren Verarbeitungsschritten

letztlich zum Messwert wird. Ein Kommunikationskontroller stellt dann diese

Werte bereit, entweder sie können ausgelesen werden oder er sendet diese an die

Kommunikationspartner. Solch ein Gerät ist im oben benannten Sinne ein Asset mit

aktiver Kommunikation und individuell bekannt (siehe Teil Cyber-physische Pro-

duktionssysteme (CPPS) im Handbuch Industrie 4.0 Bd.1), da diese Geräte in der

Regel eine Seriennummer haben.

AT-Gerät
Input signal(s) Output signal(s)

Hilfsenergie

Parameter (optional)a

b Device

Parameter

1..* 1..*

1..*

FunctionBlock

Object

Parameter list

1..*

Hardware

Interface

1..*

1..*
Software FunctionalElement

Abb. 3 Externe Sicht auf AT-Geräte und deren prinzipielle Struktur
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Die Signal- und Verarbeitungskette in einem AT-Gerät muss in den meisten

Fällen auf die konkrete Aufgabe, f€ur die das Gerät eingesetzt wird, speziell einge-
stellt werden. Dies resultiert daraus, dass die Geräte f€ur ein großes Aufgaben-

spektrum entwickelt werden, um große St€uckzahlen zu erreichen. Mit den Anpas-

sungen (Parametrierung und Konfiguration) erfolgt dann die Ausprägung f€ur den
Anwendungsfall. Hieraus ergibt sich das Flexibilitätspotential. Einige Geräte bieten

ein lokales Paneel, an dem die Einstellungen vorgenommen werden können. Fasst

man das Gesagte abstrakt zusammen, so bieten die Geräte folgende Funktionen:

1. Parametrierbare und konfigurierbare Funktionen, die die Signalverarbeitung

vornehmen

2. Funktionen, die die Parametrierung und Konfiguration ermöglichen

3. Kommunikationsfunktionen

Der rechte Teil von Abb. 4 zeigt diese abstrakte Sicht: Bedienen, Variable und

Funktionen und Kommunikation. F€ur eine Repräsentation eines Gerätes in der

Verwaltungsschale, die den Zugriff auf all diese Funktionen ermöglichen soll,

m€ussen auch alle drei Funktionsanteile vertreten sein. Diese werden in sogenannten
Gerätebeschreibungen umgesetzt.

In der Automatisierungstechnik gibt es seine große Anzahl von solchen Geräte-

beschreibungstechnogien beispielsweise EDD, FDI, FDT, EDS, DDXML, IODD,

FDCML und viele andere mehr. Diese Liste soll zunächst zeigen, dass in

Bedienen

(Business logic)

Abstrak-
Tion der
AT-Geräte-
Funktionen

Feldbus

ADU - Analog Digital Unit
Lin - Linearisierung
SPS – Speicherprogrammierbare
           Steuerung

SPS

AT-Gerätestruktur
(z.B. Temperaturmessumformer

AT-Geräte-
anwendung

Lokales
Paneel

Signal
detektion

Skalie-
rung

Sensor

Messumformer

ADU Lin.

µProcessor steuertden Mess.

Betriebsparameter Kommu-
nikation
param.

Kommu-
nikation
control-
ler

Variable 
und Funktion

Kommuni-
kation

Abb. 4 Abstraktion eines AT-Gerätes f€ur die Gerätebeschreioibung
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verschiedenen Anwendungsgebieten (Verfahrenstechnik, Fertigungstechnik, f€ur
einfache und komplexe AT-Geräte) Gerätebeschreibungen verf€ugbar sind.

Die benannten Gerätebeschreibungen folgen prinzipiell dem oben benannten

Gerätemodell, das hier nur auszugsweise dargestellt ist. Es wurde von Simon

(2001) entwickelt und ist auch in Diedrich (2004) veröffentlicht. F€ur diesen Beitrag
fokussieren wir uns auf die Abstraktion der Funktionen.

4 Informationstechnische Beschreibung für AT-Geräte ‐
Gerätebeschreibungen

Der Begriff Gerätebeschreibung ist nicht eindeutig definiert. Allgemein betrachtet

umfasst die Gerätebeschreibung alle Informationen, die das AT-Gerät in der Infor-

mationswelt, im Rahmen von I40-Komponenten in der Verwaltungsschale reprä-

sentiert. Dabei kann die Gerätebeschreibung folgende Rollen einnehmen:

• Nutzung der Beschreibung f€ur Bediener, d. h. f€ur die Interaktion mit Menschen

• z. B. Handb€ucher oder CAD-Schemata sind typisch f€ur die menschliche

Nutzung

• Nutzung der Daten in den Gerätebeschreibungen f€ur Parametrierung und Kon-

figuration mittel Softwarewerkzeuge

• z. B. Kommunikationsbeschreibungen wie PROFINET GSD, CAN EDS oder

DDXML f€ur Modbus TCP werden in Konfigurationswerkzeugen verarbeitet

• diese Beschreibungen sind untrennbar mit dem AT-Gerät verbunden,

d. h. ohne diese Beschreibungen können die AT-Geräte nicht in die ent-

sprechenden Kommunikationssysteme integriert werden.

• Nutzung als Verhaltensbeschreibung z. B. zur Ausf€uhrung in Programmen, zur

Simulation oder interpretativen Ausf€uhrung
• PLCopen XML Format ist die Beschreibungssprache f€ur ein Austauschformat

Steuerungsprogrammen zwischen SPS-Entwicklungsumgebungen.

• Eine Gerätebeschreibung in Matlab oder FMU-Format kann Geräteverhalten

hinsichtlich ihres dynamischen Verhaltens (zum Beispiel Performenzanaly-

sen von pneumatischen Stellantrieben) simulieren.

• Gerätebeschreibungen wie z. B. EDD und FDI werden während des operati-

ven Betriebs ausgef€uhrt, damit Einstellungs-, Diagnose- oder Analyseaufga-

ben am AT-Gerät durchgef€uhrt werden können. Der Begriff Gerätebeschrei-

bungen wird in diesem Sinne in diesem Beitrag verwendet.

• Nutzung von strukturierten Daten allgemein zum Informationsaustausch zwi-

schen Werkzeugen, z. B. bei der Planung zwischen verschiedenen Gewerken

oder bei der Instandhaltung zwischen Planungsdaten und Daten des operativen

Betriebs.

• AutomationML ist hierf€ur ein ausgewiesener Vertreter. Es stellt einen Rah-

men zur Verf€ugung, in den verschiedenste Beschreibungen eingef€ugt werden
können. Es könnte prinzipiell auch die hier benannten Gerätebeschreibungen

einschließen, integriert sind zurzeit nur PLCopen XML-Beschreibungen.
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Diese Liste von charakteristischen Rollen ist nicht vollständig und diese schlie-

ßen sich auch nicht gegenseitig aus. Eine Beschreibung kann in verschiedenen

Rollen verwendet werden, da die enthaltenden Informationen prinzipiell nicht

zweckgebunden sind.

Eine Gerätebeschreibung mit der das Anpassungspotential eines Gerätes in einer

I40-Komponente genutzt werden kann, ist eine Möglichkeit, die Bedienung, Vari-

able und Funktion sowie Kommunikation (Abb. 5) von AT-Geräten bereitstellen.

Beispielhaft werden diese nun an den Technologien EDDL (Electronic Device

Description Language Riedl und Naumann (2011)), FDT (Field Device Tool Simon

(2005)) und FDI (Field Device Interface Großmann et al. (2013)) vorgestellt.

Abb. 5 zeigt €ubersichthaft, mit welchen Mitteln die drei Teilfunktionen umgesetzt

werden. Um den Umfang des Beitrags nicht zu sprengen, wird hier nur der Funk-

tionsanteil Variable und Funktion, bekannt auch als Business logic, auszugsweise

benannt:

• EDDL als deklarative Beschreibungstechnologie bietet eine Reihe von

Schl€usselwörter wie z. B. VARIABLE, METHOD or RELATIONS

• In einem FDT DTM werden die entsprechenden Funktionen ausprogrammiert

und an einer standardisierten Schnittstelle bereitgestellt

Visualisation
(Operation)

Abstraction of
Field device
structure

FDT/DTM
DTM User Interface

FDT
Services

Communication
Channel

Frame Application
Client
Applications

DTM

Standardized in IEC 62453

EDD
MENU + divers graphic symbols Declaration hierarchical menu

structures for operation and 
variable presentation

VARIABLE + Attribute + rules
Methods, xy-actions

Declaration of used Variables
and business logic

COMMAND Declaration of device specific  
communication commands

….

Standardized in IEC 61804 part 3 to 6

FDI/DP Device Package

Device
Definition

Business
Logic

User
Interface

Desc.

User
Interface

Plugin

Standardized in IEC 62769

Variables 
and functions
(Business logic)

Communi-
kation

Abb. 5 Abbildung der Geräterepräsentation zu den Strukturelementen der Gerätebeschreibung
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• Die Business logic bei einem FDI Device Package wird in Form einer

EDD beschrieben, die dann €uber die OPC UA Schnittstelle (standardisiert

in IEC 62541) den Anwendungen bereitgestellt wird. Die Items des

OPC UA-Schnittseller entsprechen dem standardisierten Informationsmodell

von FDI.

F€ur die FDI-Technologie soll dies hier detaillierter betrachtet werden (Abb. 6).

Die FDI-konformen Geräte (dies kann z. B. bei PROFIBUS-Geräten der Fall sein)

werden mit einem Device Package ausgestattet, d. h. dieses gehört verpflichtend

zum Auslieferungsumfang der Geräte, ähnlich wie das Handbuch, Klemmbele-

gungspläne, Zertifikate, etc.. In dem Device Package befinden sich die Business

logic, beschrieben in einer EDD, in der die Variablen und Funktionen, die daf€ur
notwendigen Kommunikationsdienste und die Bedienungsstrukturen enthalten

sind. Optional können zusätzliche meist graphisch aufwendigere Bedienelemente

in Form von ausprogrammierten Softwarekomponenten (z. B. Windows-DLLs)

enthalten sein. Dieses Device Package wird in dem FDI-Server geladen, einer

Softwarekomponente in einem Parametrierungs- oder Inbetriebnahmewerkzeug.

Dieser stellt die bedienungsbezogenen Beschreibungsanteile dem FDI Host,

d. h. der Anwendung mit dem Bedienerinterface zur Verf€ugung. Diese interagiert

dann mit der Business logic, die interpretativ die EDD-Beschreibungsstatements

abarbeitet. Soll z. B. eine Wert an der Bedienoberfläche angezeigt werden, so wird

das entsprechende Item €uber die Schnittstelle zwischen FDI Host und FDI Server

(OPC UA) geholt. Wenn sich das Datum im Gerät befindet, so verwendet der

FDI-Server den in der EDD beschriebenen Kommunikationsdienst um den Wert

zu holen. Die Werte können auch im lokalen Zugriff im FDI Server gehalten

werden, so dass mit diesem Wert die Host-Anfrage beantwortet wird. Betrachtet

I40
Component

FDI server

Information Model

FDI host

Information Model Services

Catalog Business Logic
Processor

Device Package

Device
Definition

Business
Logic

User
Interface

Desc.

User
Interface

Plugin
Types Instances

User
Interface

Desc.

Business
Logic

EDD

Communication
Server

Library of
device instance

data

Online mode Offline mode

M

Abb. 6 Online und offline Modus der Gerätebeschreibung (am Beispiel von FDI)
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man diese Architektur der FDI-Beschreibungstechnik, so kann man die Struktur

einer I40-Komponente erkennen. Die AT-Geräte sind Assets und der FDI-Server ist

ein Element der Verwaltungsschale. Die Schnittstelle zwischen der Anwendung

und der I40-Komponente ist zwar noch nicht endg€ultig festgelegt, OPC UA ist aber

ein aussichtsreicher Kandidat. Die Wirkprinzipien können hier bereits demonstriert

werden.

Der FDI Server kann sich an einer beliebigen Stelle im System befinden, die

einen Kommunikationszugang zu dem Gerät bietet. Der FDI Host kann sich

ebenfalls an irgendeiner Stelle befinden, die einen OPC UA-Zugriff ermöglicht.

Dies muss nicht zwingend im gleichen Segment oder Domäne sein. Wie schon

angedeutet, hält der FDI Server eine lokale Kopie der Daten des Gerätes, dadurch

ist auch eine Offline-Interaktion mit diesem möglich. F€ur eine Konsistenz zwischen
den Geräte- und Serverdaten muss jedoch gesorgt werden. Die Daten sind an der

Oberfläche als online oder offline erkennbar. Aus softwaretechnischer Sicht kann

ein Vergleich mit den Entwurfsmustern Proxy und Model View Control vorge-

nommen werden. Dies ist in Diedrich und Riedl (2015) beschrieben.

Die beschriebene Beschreibungstechnik ist amMarkt etabliert und standardisiert

IEC 61804, IEC 62453, IEC 62769 und weiter. Die Anbindung an OPC UA als eine

dienstorientierte und plattformunabhängige Schnittstellenspezifikation mit inte-

grierten Informationsmodell und Securitymaßnahmen ist eine konsequente Weiter-

entwicklung der Beschreibungstechnologie. AT-Geräte, ausger€ustet mit diesen Ge-

rätebeschreibungen sind also heute schon in I40-Komponenten integrierbar. Dies

betrifft alle PROFIBUS-PA, HART und Foundation Fieldbus Geräte sowie in

K€urze AT-Geräte mit FDT DTMs. Die installierte Basis beträgt mehrere Millionen

AT-Geräte, vor allem Eingangs- und Ausgabegeräte, wie Messumformer und Stell-

antriebe.

Eine zusätzliche besondere Erweiterung ist durch die Möglichkeit des

FDI-Informationsmodells und damit der OPC UA-Schnittstelle gegeben, dass nicht

nur die Werte und graphische Repräsentation der Variablen und Parameter der

Funktionen ausgetauscht werden können, sondern auch deren Eigenschaften, die ja

in der Gerätebeschreibung ausformuliert vorliegen. Gleiches gilt auch f€ur die Be-

schreibung der Bedienoberflächen Elemente, Strukturen und deren Eigenschaften.

Anders gesagt, an der OPC UA-Schnittstelle liegen auch die Typinformationen

jedes Items in der Gerätebeschreibung vor. Dies sind z. B. Variablenname, Daten-

typ, Zugriffsrechte und Maßeinheiten sowie Men€uhierarchie der Bedienoberfläche
mit Men€unamen und deren enthaltenen Items, graphische Anzeige Elemente

(z. B. Bargraph mit Skalierung, Farbkennzeichnung der Balken und evtl., Farbum-

schlag bei Grenzwert€uberschreitungen). Der FDI-Server kann also auch Auskunfts-
funktionen €uber die AT-Geräte zur Verf€ugung stellen. Dies bedeutet, dass Teile der
Semantik der AT-Geräte maschinenlesbar zur Verf€ugung stehen. Anwendungs-

funktionen können sich €uber die Struktur und Details der austauschbaren Variablen
informieren.

Die Integration von AT-Geräten in IT-orientierte Anwendungen wurde bereits in

verschiedenen geförderten EU-Projekten wie z. B. SOCRADES (2010), IMS-

AESOP (2013) und anderen demonstriert. Der Ansatz basiert aus Service Oriented
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Architecture (SOA) Technologien Jammes und Smit (2005). Die Verwendung von

Gerätebeschreibungen, die f€ur einen erheblichen Teil von AT-Geräten existiert, hat
durch die Verf€ugbarkeit von OPC UA-Schnittstellen einen neuen Anschub erhalten.

Eine Anwendung in I40-Komponenten stellt damit eine sehr vielversprechende

Option dar.

5 Anwendungsbeispiel

Betrachten wir folgendes Beispiel: Eine neue Produktvariante in einer Anlage

benötigt einen neuen Sensortyp, der an den Messumformer angebracht werden

muss. F€ur den Messumformer bedeutet dies, dass er umkonfiguriert werden muss.

Dies kann mit der FDI basierten I40-Komponente erfolgen. Abb. 7 zeigt die ent-

sprechende in EDDL geschriebene Business logic. Das Schl€usselwort VARIABLE
und seine Attribute repräsentieren einen Parameter. Ein neuer Sensortyp erfordert

Anpassungen an mehreren Funktionen im Messumformer. In diesem Ausschnitt

wird gezeigt, wie die Maßeinheit angepasst (IF (SensorType = = SensorCharac-

teristic_xy)) wird, da Sensortyp und Linearisierung des Signals mit einer zuge-

ordneten Maßeinheit verbunden sind. Dies kann während des aktiven Betriebs

umgestellt werden. Der Befehl daf€ur kann von einer externen Anwendung €uber
die OPC UA Schnittstelle an den FDI-Server gesendet werden.

Dies ist aber nur eine mögliche Nutzung. Die Anwendung könnte durch Anfrage

bei dem FDI-Server des Gerätes erkunden, welche Sensortypen vom Gerät un-

terst€utzt werden oder auf welcher Maßeinheit das Gerät gerade eingestellt ist. Dazu

wird die OPC UA-Schnittstelle des FDI Servers verwendet. Die Anwendung wäre

dann ein FDI host, der jedoch nicht die Bedienoberfläche lädt, sondern €uber das FDI
Informationsmodell die Gerätestruktur und den Gerätezustand abfragt. Eine Ände-

rung im produktiven Ablauf aufgrund veränderter Produkteigenschaften kann auto-

matisch in eine entsprechende Geräteparametrierung umgesetzt werden, ohne dass

der Mensch eingreifen muss.

6 Zusammenfassung

Industrie 4.0 (I40)-Komponenten werden eines der zentralen strukturellen Ele-

mente von Industrie 4.0 orientierten Systemen sein. In diesen m€ussen auch die

Anlagenkomponenten und Automatisierungsgeräte integriert werden. Die Anwen-

dungsaufgaben, z. B. repräsentiert durch die Funktionen der MES-Systeme, wie

diese in der IEC 62264 beschrieben sind, interagieren mit diesen I40-Kom-

ponenten. Basierend auf einigen Szenarien werden Aufgaben beschrieben, die

von den AT-Geräten in I40-Kompoennten zu erf€ullen sind. Dazu stehen schon

heute Gerätebeschreibungen zur Verf€ugung, die sowohl von ihrer Modellstruktur

als auch exemplarisch vorgestellt werden. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass

das bereits bestehende Potential von mit Gerätebeschreibungen ausgelierten großen
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Typenvielfalt an AT-Geräten hervorragend f€ur diese Aufgaben genutzt werden

kann. Dies wird an einem kleinen Beispiel demonstriert.
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Beiträge des Semantic Web zum
Engineering f€ur Industrie 4.0

Marta Sabou, Olga Kovalenko, Fajar Ekaputra und Stefan Biffl

Zusammenfassung

Ein wesentlicher Aspekt f€ur die Umsetzung der Vision von Industrie 4.0 ist die

Verbesserung des Engineering-Prozesses von Produktionssystemen. Dieses

Kapitel untersucht, welche Beiträge Semantic Web Technologien zu Engi-

neering-Prozessen von Industrie 4.0 einbringen können. Dazu wird ein

Analyse-Framework entwickelt, in dem die hauptsächlichen Fähigkeiten von

Semantic Web Technologien dargestellt werden, und werden diejenigen tech-

nischen Aufgaben diskutiert, die in Industrie 4.0 spezifischen mechatronischen

Engineering Szenarien den größten Vorteil aus Verbesserungen ziehen könnten.

Dieses Framework wird einer fokussierten Review aktueller Ansätze

zugrunde gelegt, die Semantic Web Technologien im Kontext des Engineerings

von Produktionssystemen verwenden. So soll ein besseres Verständnis erlangt

werden, welche Fähigkeiten der Technologien welche technischen Aufgaben gut

unterst€utzen. Die Analyse zeigt, dass Semantic Web Technologien vor allem f€ur
die Integration und das Management von Unternehmensdaten in verschiedenen

Aspekten des Engineerings, vom Anforderungsmanagement bis hin zur Simula-

tion und zu Projektmanagement, verwendet werden. Durch den Fokus auf

Datenintegration und Konsistenzmanagement wird das Potential der Web-

orientierten Fähigkeiten des Semantic Web vorerst nicht ausgeschöpft.
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1 Einleitung

Als Folge der angek€undigten vierten industriellen Revolution „Industrie 4.0“

(Bauernhansl et al. 2014) wird sowohl eine erhöhte Flexibilität von Produktions-

systemen vorhergesagt als auch die verbesserte vertikale und horizontale Integra-

tion von Komponenten in derartigen Systemen (L€uder o. J). Kernelemente zur

Umsetzung dieser Ziele sind: Produktionssystemkomponenten, die sich selbst und

einander „kennen“ und adaptieren können, und flexible Produktionssysteme, die

auf Fähigkeiten zur Anpassung und Plug-and-Work aufbauen. Etwa sollten zuk€unf-
tige Fabriken in der Lage sein, auf geänderte Geschäftsbedingungen flexibel zu

reagieren und Unterbrechungen im Produktionsprozess abzufangen (Legat et al.

2013). Um derartige Fähigkeiten zu erlangen, ist ein drittes Kernelement die

Modernisierung des Engineering-Prozesses von Fabriken. Dies soll im Lebenszy-

klus von Produktionssystemen insbesondere während der Planungs-, Errichtungs-

und Produktionsphasen durch einen integrierten Austausch von Informationen zu

Engineering-Komponenten ermöglicht werden (Legat et al. 2013; L€uder o. J).
In diesem Kapitel liegt der Fokus auf dem Engineering von komplexen Produk-

tionssystemen. Der Bedarf nach flexibleren und leichter adaptierbaren Produktions-

systemen, deren Entwurf häufiger als fr€uher geändert werden muss (Bauernhansl

et al. 2014), erfordert einen Prozess des Engineerings, der schneller ist und zu

Anlagen mit höherer Qualität f€uhrt. Jedoch wird die Optimierung von Engineering-

Prozessen oft behindert durch deren heterogenen und kooperativen Charakter.

Heterogenität ist eine Schl€usseleigenschaft, da am Prozess des Engineerings von

Produktionssystemen eine große Zahl diverser Interessensvertreter beteiligt ist. Oft

verteilen sich diese €uber die Grenzen von mehreren Organisationen hinweg, wie

den Auftraggeber des Produktionssystems, einen Hauptauftragnehmer, zwischen

10 und 500 Unterauftragnehmer und bis zu 1.000 Zulieferer von Komponenten.

Diese Projektteilnehmer decken unterschiedliche Engineering-Disziplinen ab, etwa

mechanisches, elektrotechnisches und Software Engineering, und verwenden viel-

fältige (Engineering) Werkzeuge und Fachsprachen mit begrenzter Überdeckung, die

die Zusammenarbeit der Projektteilnehmer erheblich behindert. Feldmann und andere

(Feldmann et al. 2015) haben heterogene und semantisch €uberdeckende Modelle als

Schl€usseleigenschaft und Herausforderung in Engineering-Szenarien bezeichnet.

Trotz Ihrer Heterogenität m€ussen die Projektteilnehmer zusammenarbeiten, um

ein komplexes Produktionssystem zu entwerfen und zu bauen. Alle Teilnehmer

bringen Know-How, Leistungen und Daten in den Engineering-Prozess ein. Viele

Engineering-Entscheidungen werden basierend auf diesen Beiträgen getroffen, die

das detaillierte Engineering und die Umsetzung des gew€unschten Produktions-

systems gestalten (Schmidt et al. 2014).

Wissensbasierte Ansätze haben sich im Allgemeinen als besonders geeignet

erwiesen, um den Prozess des Engineerings von Produktionssystemen zu unter-

st€utzen und fortgeschrittene Fähigkeiten derartiger Systeme zu ermöglichen. Dar-

unter fällt etwa die Beherrschung von Störungen oder die Anpassung des Systems

an neue Geschäftsbedarfe (Legat et al. 2013). Wissensbasierte Systeme unterst€ut-
zen nach (Tasso und Oliveira 1998) (1) die explizite Repräsentation von Wissen in
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einer relevanten Domäne und (2) die Erschließung dieses Wissens durch passendes

Reasoning Mechanismen, um schlagkräftige Leistungen zur Problemlösung zu

ermöglichen. Semantic Web Technologien erweitern die Prinzipien von wissens-

basierten Ansätzen auf Szenarien im Web. Diese Szenarien bringen neue Heraus-

forderungen, etwa in Bezug auf Datengröße, Heterogenität und Verteilung der

Daten. In einem derartigen Umfeld fokussieren Semantic Web Technologien auf

Methoden zur Datenintegration und f€ur intelligentes Schlussfolgern mit großen

Daten, um so fortgeschrittene Datenanalyse zu unterst€utzen. Somit ist es nahelie-

gend zu untersuchen, in welchem Ausmaß Semantic Web Technologien als

spezielle Art wissensbasierter Ansätze Vorteile f€ur das Engineering von Produk-

tionssystemen bringen können.

Daher untersucht dieses Kapitel die folgende Forschungsfrage: Wie können

Semantic Web Technologien zur Verbesserung von Prozessen des Engineerings

von Produktionsprozessen in Industrie 4.0 beitragen? Das konkrete Ziel ist es, die

Stärken/Nutzen und typische Beschränkungen der Anwendung von Semantic Web
Technologien in Industrie 4.0 zu klären. Fr€uhere Studien habe ähnliche Fragen

beleuchtet, aber auf andere Domänen fokussiert: Oberle (Oberle 2014) untersucht

den Nutzen von Ontologien (einer Untermenge von Semantic Web Technologien)

f€ur Unternehmensanwendungen; Skjæveland und andere (Skjæveland et al. 2013)

haben den Nutzen von Semantic Web Technologien f€ur das Publizieren von hetero-
genen Informationsquellen in der Ölindustrie bewertet. Die Analyse von Legat und

anderen (Legat et al. 2013) ist auch von Interesse, allerdings ist der Fokus hier

wesentlich breiter. Dies gilt sowohl f€ur den Problembereich (Laufzeit und Design

Phasen von Produktionssystemen) als auch f€ur die Lösungsvarianten. Die Arbeit

von Legat und anderen (Legat et al. 2013) stellt eher einen Überblick €uber wissens-
basierte Technologien dar, weniger eine spezifische Analyse von Semantic Web
Technologien. Dieses Kapitel zielt daher darauf ab, eine wichtige L€ucke im Ver-

ständnis wie Semantic Web Technologien die Engineering Phase von Produktions-

systemen unterst€utzen können zu adressieren.

Die vorgestellte Analyse beinhaltet Sichten der Bereiche Semantic Web und

industrielles Engineering bzw. Automatisierung. Das erscheint besonders wichtig,

da in unserer Literaturauswertung nur beschränkte Überlappungen zwischen diesen

Bereichen gefunden wurden. Insbesondere Konferenzen und Journale, die f€ur das
Semantic Web spezifisch sind, behandeln Engineering Themen nur in geringem

Ausmaß, während Engineering Konferenzen (etwa ETFA, INDIN) vielfältige An-

wendungen von Semantic Web Technologien publizieren. Eine Zielsetzung dieses

Kapitels ist es, einen fruchtbaren Dialog zwischen diesen beiden Forschungsfeldern

in Gang zu bringen.

Das Kapitel startet mit einer kurzen Einleitung in den Bereich des Semantic Web
(Abschn. 2), gefolgt von der Beschreibung des Frameworks, das f€ur die Analyse

verwendet wurde (Abschn. 3). Abschn. 4 bef€ullt das Framework f€ur die Analyse

mit konkreten Ansätzen, um die aktuelle Verwendung von Semantic Web Techno-

logien im Engineering von Produktionssystemen zu illustrieren. Beschränkungen

von Semantic Web Technologien werden im Abschn. 5 diskutiert. Abschn. 6 fasst

die Schlussfolgerungen zusammen.
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2 Eine kurze Einführung in das Semantic Web

Die Kernmotivation hinter Semantic Web Technologien ist verbesserter Zugang zu

Informationen im Web. Beispielsweise sind die Größe und die Diversität der Daten

im Web Schl€usselherausforderungen beim Versuch mit einfachen auf Schl€ussel-
worten basierten Mechanismen komplexe Informationen mit hoher Präzision zu

finden. Semantic Web Technologien sollen das traditionelle Web, das aus Text-

seiten besteht, um eine semantische Schicht erweitern. Diese semantische Schicht

beinhaltet eine Beschreibung der Webdaten in einem Format, das f€ur Computer-

Programme einfacher zu lesen und zu interpretieren ist als Textinformationen.

Daher hat diese semantische Schicht das Potential besseren Zugang f€ur Aufgaben
bereitzustellen, die auf Webinformationen zugreifen. Etwa können fortgeschrittene

semantische Suchalgorithmen umgesetzt werden, die komplexere Abfragen beant-

worten helfen und präzisere Ergebnisse liefern als eine auf Schl€usselworten basie-

rende Suche in Textdaten.

Um diese Vision des Semantic Web zu erreichen, zielen Semantic Web und

Linked Data Technologien darauf ab, (1) Daten mit semantischer Information

anzureichern, die von Maschinen verarbeitet werden kann; (2) diese Daten mit

Web basierten Sprachen zu publizieren und (3) fortgeschrittene Möglichkeiten zur

Datenanalyse bereit zu stellen, die auf Reasoning Fähigkeiten aufbauen (Shadbolt

et al. 2006). Daher sind diese Technologien besonders passend f€ur Datenintegration
in großem Maßstab und f€ur die Analyse von heterogenen und verteilten Daten-

mengen. Derartige heterogene und verteilte Datenmengen werden oft verwendet,

um Daten aus Engineering-Prozessen f€ur Produktionssysteme zu speichern. Dieser

Abschnitt gibt einen Überblick €uber die Kernelemente von Semantic Web Techno-

logien.

Bedeutung ausdr€ucken und kodieren. Ein Kernelement von Semantic Web
Technologien sind Ontologien (Gruber 1993), formale Domänenmodelle, die Kon-

zepte in einer Domäne und deren Beziehungen mit auf Logik basierenden Forma-

lismen beschreiben, sodass Computer-Programme diese Beschreibungen verarbei-

ten und daraus Schlussfolgerungen ziehen können. Etwa könnte eine Ontologie zu

mechanischem Engineering Konzepte wie „Transportband“ oder „Maschine“

beschreiben. Datenelemente (etwa, eine spezifische Maschine bezeichnet als

Maschine1) werden dann als Konzepte der Ontologie beschrieben (etwa durch

das Assoziieren einer Maschine1 mit dem Konzept Maschine).

Globale Schl€ussel verwenden. Da es das Ziel von Semantic Web Technologien

ist, Daten amWeb zu publizieren, wird jedem Ontologie- und Datenelement, das im

Semantic Web beschrieben werden soll, eine eindeutige Web URL zugeordnet,

etwa http://data.example.eu/dataset/Maschine1, f€ur das Datenelement Maschine1

oder http://data.example.eu/ontology/Maschine f€ur das Konzept Maschine in der

Ontologie. Die Struktur einer URL zeigt typischerweise den Namen des Datensets

an (in diesem Fall example) und auch den Typ der Entität, die entweder Teil des

abstrakten Datensets, d. h. der Ontologie, sein kann oder des Datensets.

296 M. Sabou et al.

http://data.example.eu/dataset/Maschine1
http://data.example.eu/ontology/Maschine


Sprachen zur Wissensrepräsentation im Semantic Web. Um f€ur das Semantic
Web spezifische Daten zu repräsentieren, sind eine Menge von Sprachen entwickelt

worden, vor allem RDF (Resource Description Framework) und OWL (Web
Ontology Language). Ähnlich zu anderen Web-spezifischen Sprachen basieren

RDF und OWL auf XML (eXtendable Markup Language). OWL baut auf RDF

auf, erlaubt aber das Ausdr€ucken von komplexerer Semantik als RDF. Während

relationale Datenbanken auf einem Datenmodell mit Relationen beruhen, d. h.

ähnlich wie eine Menge von Tabellen strukturiert sind, verwenden Sprachen

f€ur das Semantic WebModelle, in denen alle Daten als Tripel repräsentiert werden.

Um etwa zu deklarieren, dass Maschine 1 eine Maschine ist, wird ein Tripel

<Maschine1, isA, Maschine> erzeugt.

Formalität und Reasoning. Alle f€ur das Semantic Web spezifischen Sprachen

basieren auf formaler Logik und besitzen eine assoziierte Semantik, die Reasoning-
Aktivitäten erlaubt. Etwa basiert OWL auf Beschreibungslogik und hat modell-

theoretische Semantik. Diese Semantik erlaubt die folgenden Reasoning-Aktivitä-
ten: Überpr€ufen von Subsumption, etwa um Super- oder Sub-Klassen Relationen

zwischen Ontologie-Klassen abzuleiten, basierend auf ihren Definitionen; Konsis-

tenz€uberpr€ufung, um logische Widerspr€uche in Ontologien zu entdecken; oder die

Klassifikation von Instanzen, d. h. zu identifizieren, ob eine Instanz Teil einer

spezifischen Klasse ist.

Verlinken und Abbilden. Im Umgang mit verteilten Szenarien, die f€ur das Web

spezifisch sind, ist das Herstellen von Verbindungen zwischen Datensets wichtig.

Vor allem beim Kombinieren von Datenquellen, die durch unterschiedliche Onto-

logien beschrieben wurden, kann eine Menge von Abbildungen zwischen den

Ontologie-Elementen beschrieben werden (Kovalenko et al. 2013). Eine Abbildung

zwischen Ontologien spezifiziert wie Elemente aus zwei Ontologien zu einander

verhalten, etwa dass das Konzept Gewicht in einer mechanischen Ontologie die

gleiche Bedeutung hat wie das Konzept Masse in einer elektrotechnischen Ontolo-

gie. Durch derartige Abbildungen können gemeinsame Terminologien zwischen

diversen Disziplinen hergestellt werden (1) f€ur das Verbessern der Kommunikation

zwischen Experten, aber auch (2) dank der formalen Natur von Ontologien f€ur das
automatische Integrieren von spezifischen Werkzeugdaten f€ur Engineering-

Disziplinen. Weiter erlaubt die explizite Natur von Ontologie-Modellen, die nicht

hartcodiert sondern deklariert werden, das Wiederverwenden von Ontologie-

Modellen und Abbildungen von einem Projekt zum nächsten.

Ein Vorteil des online Darstellens von Datensets mit Hilfe von Web-basierten

Standards ist, dass Verbindungen zwischen den Elementen dieser Datensets explizit

spezifiziert und gespeichert werden können (ähnlich zu Hyperlinks in HTML). In

den meisten Fällen wird eine owl:sameAs Verbindung zwischen den URLs unter-

schiedlicher Datensets erstellt, die in der Realität die gleiche Entität repräsentieren.

Diese Verbindungen erlauben Computer-Programmen, zu verstehen, dass zwei

syntaktisch unterschiedliche Begriffe die gleiche Entität bezeichnen, und ermög-

lichen dadurch Datenintegration.
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3 Analyse-Framework

Wir schlagen ein Framework f€ur die Analyse vor, um die Forschungsfrage zu

beantworten, die in diesem Kapitel gestellt wird. Unser Framework adaptiert und

erweitert ein bestehendes Framework f€ur die Analyse, das von Oberle (Oberle

2014) vorgeschlagen wurde. Oberles Framework gleicht die Technologiemerkmale

von Semantic Web Technologien, wie Wiederverwendung, Formalität und Web

Konformität, mit deren Nutzen f€ur Software-Anwendungen in Unternehmen ab,

etwa mit verbesserter Produktivität im Engineering und mit verbesserter Produkti-

vität von Informationsarbeitern. Das in diesem Kapitel eingef€uhrte Framework

definiert zwei Hauptdimensionen (siehe Abb. 1):

• Technologiemerkmale von Semantic Web Technologien (wie im Detail disku-

tiert in Abschn. 3.1) wurden identifiziert aus der Kombination von fr€uheren
Erkenntnissen der Semantic Web Forschung (Oberle 2014; Skjæveland

et al. 2013);

• Nutzungsszenarien im Kontext des Engineerings von Produktionssystemen, die

aus Semantic Web Technologien einen Nutzen ziehen können, wurden ausge-

wählt anhand der Überlegungen, die in Abschn. 3.2 beschrieben werden. Diese

Nutzungsszenarien ersetzen die Nutzendimension, die in Framework von Oberle

verwendet wurde.

Oberle verwendet das von ihm vorgeschlagene Framework f€ur die Analyse, um
Technologiemerkmale und Nutzen zu verbinden. Dabei baut Oberle auf eine

Generalisierung der Merkmale und Nutzen auf, die er typischerweise in der Ana-

lyse unterschiedlicher Pilotprojekte, Prototypen und Produkte im Bereich der

Unternehmensanwendungen beobachtet hat. In diesem Kapitel wird das vorgeschla-

gene Framework anders verwendet, nämlich, um in Abschn. 4 eine strukturierte Sicht

auf Belege aus einer Literatur€ubersicht zu präsentieren. Die Literaturstudie fokussiert

Abb. 1 Analyse-Framework f€ur die Nutzung von Semantic Web Techonologiemerkmalen in

Engineering Szenarien: Hauptdimensionen und deren Werte
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auf einen gut definierten Bereich, das Engineering von Produktionssystemen. Das

Ziel der Studie war es, repräsentative Ansätze zu identifizieren und die N€utzlichkeit
des Frameworks als Basis f€ur eine nachfolgende weiter reichende Literaturstudie

zu €uberpr€ufen.

3.1 Technologiemerkmale des Semantic Web

Eines der Ziele dieses Kapitels ist das Aufzeigen der Stärken von Semantic Web
Technologien anhand von Merkmalen, die charakteristisch f€ur diese Technologien
sind (Oberle 2014). Dieser Abschnitt beschreibt den Prozess der Identifikation

dieser Stärken von Semantic Web Technologien, die eine Dimension des Ana-

lyse-Frameworks ausmachen. Daf€ur wurde die Menge der Ontologie-spezifischen

Technologiemerkmale, die von Oberle identifiziert wurden, als Ausgangspunkt

herangezogen. Diese Merkmale wurden erweitert und kombiniert mit Stärken von

Semantic Web Technologie, die in (Skjæveland et al. 2013) beobachtet wurden.

Schließlich wurde – basierend auf einem Überblick von Semantic Web Technolo-

gie, die im Engineering von Produktionssystemen verwendet wurden – diese

Menge an Merkmalen reduziert auf jene, die in der Domäne praktisch verwendet

werden und erweitert durch ein Merkmal (die Abbildung von Modellen), das

wiederholt in der durchgesehenen Literatur verwendet wurde.

Wie bereits bei Oberle (Oberle 2014) festgestellt, ist es wichtig zu bemerken,

dass Ontologien und Semantic Web Technologien ihre Merkmale von den Techno-

logien geerbt haben, auf denen sie aufbauen, etwa k€unstlicher Intelligenz, Logik
und konzeptuellen Modellierungssprachen. Jedoch ist die Kombination der Merk-

male einzigartig. Eine Analyse wie Ontologien sich von anderen Technologien

unterscheiden wird in (Oberle 2014) präsentiert.

Die Liste an Merkmalen, die letztlich f€ur die Analyse in diesem Kapitel ver-

wendet werden, ist:

Konzeptuelle Modellierung. Ähnlich zu anderen konzeptuellen Modellie-

rungssprachen erlauben Ontologien mit ihren Grundformen der Modellierung

(Klassen, Eigenschaften, Instanzen) das intuitive Festmachen wesentlicher Kon-

zepte in einem Gegenstandsbereich. Dieser Umstand wurde auch in (Skjæveland

et al. 2013) als Teil eines breiteren Technologievorteils, dort als Semantik bezeich-

net, identifiziert: Ontologien erlauben die formale Beschreibung der Semantik eines

Vokabulars, das in einem Datenset verwendet wird. Dadurch unterscheiden sich

Ontologien von Datenbanken, deren Schemata lediglich beschreiben wie Daten

gespeichert werden. Durch das Erklären der Bedeutung von Daten machen Ontolo-

gien diese Daten leichter verständlich f€ur eine breitere Gruppe an Nutzern.

Wiederverwendung. Eine Implikation der deklarativen Natur von Ontologien

ist, dass Wissen, das in Ontologien repräsentiert ist, leichter zwischen verschiede-

nen Anwendungsfällen wiederverwendet werden kann. Die Wiederverwendbarkeit

von Wissen ist eine grundlegende Annahme, die Semantic Web Technologien

zugrunde liegt.

Beiträge des Semantic Web zum Engineering f€ur Industrie 4.0 299



Formalität. Das konzeptuelle Modell, das Ontologien festmachen, wird in

Sprachen der Wissensrepräsentation repräsentiert, die auf formaler Logik basieren.

Derartige Formalität bietet die eindeutige Bedeutung der verwendeten Modell-

konstrukte. So wird etwa das Modellierungskonzept „Unterklasse von“ durch die

Modelltheorie, die OWL zugrunde liegt, auf den mengentheoretischen Subset
Operator abgebildet (Oberle 2014).

Reasoning (Schlussfolgern). Eine formale und eindeutige Semantik des model-

lierten Wissens ermöglicht Schlussfolgern €uber dieses Wissen, d. h. das Durch-

f€uhren logischer Ableitungen (Oberle 2014). So kann neues Wissen abgeleitet

werden, logische Konsequenzen können erklärt werden oder es ist möglich auf

Abfragen Antworten zu geben. Dies wurde in (Skjæveland et al. 2013) „Semantics“
Nutzen genannt.

Abbildung zwischen Modellen. Ein Technologiemerkmal, das oft in Über-

blicksarbeiten aus dem Engineering von Produktionssystemen beobachtet werden

kann (Feldmann et al. 2015; Kovalenko et al. 2013, 2014; Novák und Sindelár
2011), ist die Verwendung von Mechanismen f€ur das Erstellen von semantischen

Abbildungen zwischen verschiedenen Ontologien, die typischerweise Wissen aus

verschiedenen Engineering-Disziplinen repräsentieren. Diese Mechanismen sind in

Semantic Web Technologien gut abgedeckt und stellen ein wichtiges Element f€ur
Lösungen bereit, die auf Datenintegration fokussieren (Kovalenko et al. 2013).

Web Konformität. Ein Alleinstellungsmerkmal von Semantic Web Technolo-

gien gegen€uber anderen Technologien f€ur die Wissensrepräsentation ist deren

Konformität mit Web Technologien, um Wissen zu publizieren, abzufragen und

mit anderen Ontologien zu annotieren (Oberle 2014). Mehrere Aspekte dieser Web

Konformität wurden als wesentliche technische Merkmale in den beiden Quellen

(Oberle 2014; Skjæveland et al. 2013) genannt. Diese sind:

Globale Kennung/Schl€ussel. Konzepte, Eigenschaften und Individuen in On-

tologien sind zugeordnete URIs, die global eindeutig sein sollen. Während eine

derartige globale Eindeutigkeit von URIs schwierig durchzusetzen sein kann, gibt

es eine Menge an Mechanismen, um die Äquivalenz von verschiedenen URIs zu

deklarieren, die die gleiche Entität bezeichnen. Dieses Merkmal ist entscheidend

f€ur Zwecke der Datenintegration.
Generisches RDF Datenmodell. RDF als flexibles, auf Graphen basierendes

und generisches Datenmodell vereinfacht den Austausch, die Integration und die

Verwendung von Daten, etwa in Abfragen.

Abfragen mit SPARQL. SPARQL stellt eine mächtige Abfragesprache f€ur das
auf Graphen basierende RDF Datenmodell bereit und hat dabei Ähnlichkeit zur

weit verbreiteten SQL. Zusätzlich können SPARQL Endpunkte im Web publiziert

werden und erlauben dadurch eine Web-basierte Abfrage von Datensets.

Diese Liste von Technologiemerkmalen €ubergeht drei Merkmale, die bei Oberle

eingef€uhrt wurden, da diese Merkmale in der aktuellen Analyse nicht gefunden

wurden. Der Vollständigkeit halber sollen diese Merkmale hier kurz erwähnt

werden, um ihre Verwendung in zuk€unftigen Erweiterungen dieses Frameworks

zu ermöglichen, falls breiter angelegte Studien dies erfordern sollten.
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Bewährte Verfahren. Bewährte Verfahren beziehen sich auf das Verwenden

von Ansätzen, die auf Prinzipien beruhen, die f€ur das Modellieren mit Ontologien

entwickelt wurden, inklusive grundlegender Ontologien, Entwurfsmuster und Qua-

litätskriterien. Das Verwenden dieser bewährten Verfahren f€ur das Entwickeln von

Ontologien f€uhrt oft zur Verbesserung des Datenmodells des zugrunde liegenden

Informationssystems.

Agile Schema-Entwicklung. Die agile Schema-Entwicklung bezieht sich auf

die Weiterentwicklung einer Ontologie zur Laufzeit sowohl auf Ebene der In-

stanzen als auch des Schemas, anders als bei relationalen Datenbanken, bei denen

das Schema von Beginn an fixiert ist und bleibt.

Direkte Interaktion. Die direkte Interaktion von Nutzern mit Strukturen der

Ontologie wird erlaubt durch die konzeptuelle Natur der Ontologien und auch

durch die Möglichkeit der agilen Schema-Entwicklung. Eine Vielfalt an Werk-

zeugen (etwa Wikis, nat€urlich sprachliche Schnittstellen und graphische Werk-

zeuge) ermöglicht den direkten Zugang von Nutzern zu Ontologien.

3.2 Nutzen des Semantic Web

Dieser Abschnitt fokussiert auf die zweite Dimension des Analyse-Frameworks

betreffend die Nutzen- bzw. Verwendungsszenarien von Semantic Web Technolo-

gien. Ein zweites Ziel dieses Kapitels ist es, Zwecke zu identifizieren, f€ur die

Semantic Web Technologien erfolgreich verwendet werden können. Dieses Ziel

kann auf verschiedenen Abstraktionsebenen verfolgt werden, auf einem hohen

Niveau wie bei Oberle (Oberle 2014) bis hin zu konkreten Anwendungsszenarien,

etwa dem Teilen von Daten €uber Unternehmen hinweg, und konkreten technischen

Aufgaben. Beispiele f€ur unterschiedliche Typen von Nutzen werden danach disku-

tiert und auch die Begr€undung, einzelne Nutzen in der aktuellen Studie zu be-

r€ucksichtigen oder auszuschließen.

F€ur IT Systeme in Unternehmen wurden etwa vier generelle Nutzen von Ontolo-

gien und von Reasoning identifiziert (Oberle 2014).

Erstens, kann die Herstellung innovativer Geschäftsszenarien durch die Ver-

wendung dieser Technologien bei Unternehmen wie BBC (Kobilarov et al. 2009)

und Yahoo (Mika 2009) beobachtet werden. Aus einer Perspektive des Enginee-

rings von Produktionssystemen ist die Verwendung von Semantic Web Technolo-

gien jedoch noch zu unreif, um ihre Auswirkungen auf Geschäftsszenarien zu

beobachten, da Semantic Web Technologien vor allem in akademischen Demons-

tratoren verwendet wurden und weniger in industriellen Anwendungen.

Ein zweiter Nutzen ist die verbesserte Produktivität von Informationsarbei-

tern durch die Verwendung von Ontologien, um alle relevanten Informationen auf

eine Art zu integrieren, die vom Informationsarbeiter leicht konsumiert werden

kann (Oberle 2014).

Der dritte Nutzen ist verbessertes Informationsmanagement im Unter-

nehmen (Oberle 2014). Da Ontologien leicht zu verstehende Modelle der
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Unternehmensinformation bereitstellen (konzeptuelle Modellierung), können Un-

ternehmensinformationen mit hoher Qualität abgebildet werden (dank bewährter

Verfahren der Modellierung); Wissen kann unternehmensweit wiederverwendet

werden und Formalität hilft bei der Überpr€ufung des Wissens auf Mehrdeutigkei-

ten. Der zweite und dritte Nutzen sind g€ultig f€ur Wissensmanagement in Unter-

nehmen im Allgemeinen und daher voraussichtlich auch g€ultig f€ur Engineering
Unternehmen.

Zuletzt kann verbesserte Produktivität von Software-Ingenieuren beobachtet

werden, da Formalität und Reasoning das Automatisieren von Aufgaben des Soft-

ware Engineering unterst€utzen. Dieser Nutzen erscheint besonders relevant f€ur die
aktuelle Studie, allerdings mit einem Fokus auf die Verbesserung von Prozessen

des mechatronischen Engineerings von Produktionssystemen.

Konkretere Nutzen in Anwendungsszenarien werden in (Skjæveland et al. 2013)

identifiziert, nämlich verbessertes Teilen von Informationen zwischen Unter-

nehmen und auch flexibles Abfragen von Daten durch die Öffentlichkeit, etwa

durch das Erlauben von beliebigen Abfragen von Datensets durch einen SPARQL

Endpunkt. Diese anwendungsspezifischen Nutzen unterst€utzen Oberles Nutzen

aus verbessertem Informationsmanagement im Unternehmen. Diese beiden Nutzen
sind konkreter und auch spezifisch f€ur einen ausgewählten Anwendungsfall und

daher schwer zu generalisieren f€ur die Domäne des Engineerings von Produktions-

systemen.

Auf einer besonders detaillierten und konkreten Ebene identifizieren L€uder und
Schmidt eine Menge konkreter technischer Aufgaben, die in ihrer Ausf€uhrung
immer noch herausfordernd sind f€ur mechatronisches Engineering und die in

Industrie 4.0 Umgebungen besser unterst€utzt werden sollten (L€uder o. J). Im

Gegensatz zu den vorherigen beiden Studien geht die Studie von L€uder und

Schmidt nicht davon aus, dass Semantic Web Technologien diese Aufgaben lösen

können, sondern identifiziert diese Aufgaben als offene Herausforderungen im

mechatronischen Engineering. Konkret geht die Studie davon aus, dass das Engi-

neering komplexer mechatronischer Objekte, speziell von Produktionssystemen,

zunehmend modellgetrieben erfolgt. Diese Annahme motiviert den Bedarf an

modellgetriebenen Technologien, wie etwa Semantic Web Technologien, in denen

Ontologien als Modelle verwendet werden. L€uder identifiziert Bedarfe nach Tech-

niken f€ur die Erstellung, Transformation, Integration und das Konsistenzmanage-

ment von Modellen. Diese Aufgaben werden erschwert durch den Umstand, dass

die Engineering Modelle durch Fachexperten aus unterschiedlichen Disziplinen

erstellt werden. Zusätzlich werden Ansätze gebraucht, die flexible Vergleiche

ermöglichen, um Fähigkeiten f€ur Anpassung und Plug-and-Work zu unterst€utzen.
Dieser Bedarf kann etwa während der Auswahl einer passenden mechatronischen

Einheit auftreten, wo eine Vermittlung zwischen den erforderlichen Fähigkeiten

und den von der Einheit angebotenen Fähigkeiten durchgef€uhrt werden soll.

Insgesamt diskutieren bisherige Studien zum Nutzen von Semantic Web Tech-

nologien diesen Nutzen entweder auf einer zu abstrakten Ebene oder zu spezifisch

f€ur konkrete Anwendungen, um f€ur die Analyse des Engineerings von Produktions-
systemen direkt anwendbar zu sein. Trotzdem ergeben sich aus dem Bereich des
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mechatronischen Engineerings klare Anforderungen in Bezug auf die vorgesehenen

Industrie 4.0 Anwendungsbereiche. Diese Anforderungen beziehen sich auf tech-

nische Aufgaben, die durch modellgetriebene Technologien unterst€utzt werden

sollen, wie sie etwa das Semantic Web bereitstellt. Daher wird diese Studie unter-

suchen, wie Fähigkeiten von Semantic Web Technologien verwendet werden kön-

nen, um diese konkreten technischen Aufgaben zu erf€ullen. Dabei wird der Fokus

auf Modellintegration, Konsistenzmanagement und flexibles Vergleichen von

Engineering-Modellen gelegt.

4 Die Verwendung von Semantic Web Technologien in
industriellen Szenarien

Um die beiden Dimensionen des Frameworks, Technologiemerkmale und Nutzen-

aspekte anhand konkreter technischer Aufgaben, f€ur eine Analyse zu verbinden,

werden Belege durch eine fokussierte Übersicht €uber relevante Ansätze gesammelt.

Die Analyse dieser Ansätze wird diskutiert anhand der Hauptaufgaben Modell-

integration, Konsistenzmanagement und flexibler Vergleich von Engineering-

Modellartefakten, die aus den Artefakten ausgewählt wurden, die in (L€uder o. J)
vorgestellt wurden (siehe Abschn. 3.2). Tab. 1 bildet die untersuchten Ansätze €uber
die beiden Dimensionen auf das Framework ab.

4.1 Modellintegration

In (Terkaj und Urgo 2014) präsentieren die Autoren eine Ontologie basierte

Lösung, um Interoperabilität zwischen Systemen zu erzielen, die anhand von unter-

schiedlichen Datenstrukturen und heterogenen Technologien entwickelt wurden.

Konkret wurden Vorteile der konzeptuellen Modellierung in Form einer OWL

Ontologie genutzt, um partielle Entwurfssichten von Stakeholdern mit unterschied-

lichen Kompetenzen und Expertisen zu integrieren (in diesem Fall Anlagenplaner

oder SPS Programmierer). F€ur die Repräsentation als Ontologie erweiterten die

Autoren das Datenmodell der virtuellen Fabrik (Virtual Factory Data Model;
VFDM), ein Standarddatenmodell zur Repräsentation von Fabrikobjekten mit

Bezug zu Produktionssystemen, Ressourcen, Prozessen und Produkten (Terkaj

und Urgo 2012). Die bereitgestellte Infrastruktur wird im Umfeld der Unterst€utzung
f€ur den Entwurf von Produktionssystemen und f€ur das Generieren von Simulationen

getestet, etwa um die Leistungsfähigkeit des Produktionssystems zu €uberpr€ufen.
Dazu wird ein Simulationsmodell halbautomatisch aus der virtuellen Repräsen-

tation des entworfenen Produktionssystems generiert. Die abgeleitete Simulation

wird verwendet, um die 3D Visualisierung des dynamischen Verhaltens des Pro-

duktionssystems zu generieren, auf dessen Basis unterschiedliche Parameter des

aktuellen Entwurfs des Produktionssystems, etwa die Leistungsfähigkeit analysiert

werden können. Die vorgestellte Lösung erlaubt die Rekonfiguration des Produk-

tionssystems in der Entwurfsphase. Die erstellten Ontologien nutzen die technischen
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Standards am Stand der Technik, etwa VDMF (Terkaj und Urgo 2012), und wurden

an der Anwendung orientiert entworfen, um eine zuk€unftige Wiederverwendung in

ähnlichen Szenarien zu erleichtern.

Angetrieben vor allem durch den Kontext von Projektmanagement in multidiszi-

plinären Engineering Umgebungen, stellt der Semantic Model Editor (SMEd) einen

intuitiven Ansatz bereit, um Ontologien, die Engineering-Wissen beschreiben, zu

modellieren und zu integrieren (Gr€unwald et al. 2014). Dank der formalen Reprä-

sentation der integrierten Daten, kann eine Menge von SPARQL Abfragen ausge-

f€uhrt werden, um die f€ur das Projektmanagement relevante Information zu extra-

hieren (etwa die Anzahl offener Features, die Anzahl von Kollaborationen

zwischen Projektteilnehmern oder den Projektstatus). Merkmale von Semantic
Web Technologien, die Datenintegration in diesem Werkzeug unterst€utzen, sind
konzeptuelles Modellieren, die Abbildung von Modellen und Formalität. Ein inte-

ressantes Merkmal dieses Werkzeugs ist die Verwendung von UML Klassendia-

grammen als Notation f€ur das Modellieren von Wissen in Ontologien, um die

Entwicklung von Ontologien speziell f€ur Nichtexperten in Semantic Web Techno-

logien intuitiver zu gestalten.

Die Autoren in (Kovalenko et al. 2013) analysieren diejenigen Beziehungstypen,

die f€ur das Integrieren heterogener Datensets in multidisziplinären Engineering-

Umgebungen modelliert werden m€ussen, etwa f€ur mechatronische Engineering-

Projekte spezifische Umgebungen. Von diesen Beziehungen leiten die Autoren

Anforderungen an Abbildungstypen ab, die gebraucht werden, um heterogene

Daten €uber Engineering Disziplinen und Werkzeuge hinweg mit Semantic Web
Technologien zu integrieren. Unterschiedliche Technologien f€ur die Definition von
Abbildungen und Repräsentationen zwischen Ontologien werden dann bez€uglich
ihrer Fähigkeiten und Limitierungen zur Unterst€utzung der identifizierten Typen

von Abbildungen analysiert. Die Autoren fokussieren auf SPARQL CONSTRUCT,

SPIN, SWRL und Jena Regeln als die am weitest verbreiteten Alternativen. Die

Ergebnisse der Analyse können hilfreich sein f€ur das Auswählen passender Model-

lierungssprachen in einem spezifischen Anwendungsszenario.

4.2 Konsistenzmanagement von Modellen

Durch das Erstellen unterschiedlicher Engineering-Modelle während des

Engineering-Prozesses automatisierter Produktionssystemen können Inkonsisten-

zen entstehen. In (Feldmann et al. 2015) liegt der Fokus auf dem Bereitstellen einer

Lösung f€ur die Identifikation dieser Inkonsistenzen. Das Management derartiger

Inkonsistenzen trägt zu einer verbesserten Produktivität des Engineering-Prozesses

bei, da es im Engineering-Prozess das fr€uhe Finden möglicherweise schwerer

Fehler unterst€utzt. Daf€ur schlagen die Autoren die Verwendung von Semantic
Web Technologien vor, insbesondere: (1) RDF zu verwenden, um Wissen aus

unterschiedlichen Engineering-Modellen zu repräsentieren; das einfache, auf Tri-

peln basierende, Datenmodell von RDF dient als gemeinsamer Formalismus, um

eine Reihe von Modellen zu repräsentieren (RDF-generisches Datenmodell);
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(2) das Repräsentieren aller Modelle mit dem gleichen Formalismus erlaubt das

Spezifizieren expliziter Verbindungen zwischen den Elementen dieser Modelle

(Abbildung zwischen Modellen); und (3) die SPARQL Abfragesprache wird

verwendet als Mechanismus, um verschiedene Inkonsistenz€uberpr€ufungen explizit

zu definieren und zu verifizieren – dieser Ansatz nutzt die Formalität der Semantic
Web Sprachen und verwendet grundlegende Merkmale von Reasoning (Subsump-
tion Reasoning). Die Autoren zeigen, dass die Verwendung von Ontologie zur

Erfassung des Wissens, das zwischen unterschiedlichen Modellen geteilt wird,

n€utzlich f€ur die zuk€unftige Erweiterung ihrer Arbeiten sein kann. Ein derartiger,

auf Ontologien basierender Ansatz zum Finden von Inkonsistenzen wird bereits von

Kovalenko verwendet und als nächstes diskutiert.

Kovalenko und Andere präsentieren einen auf Ontologien basierenden Ansatz,

um automatisch Inkonsistenzen in solchen heterogenen Datensets zu finden, die

durch unterschiedliche Engineering-Disziplinen/Werkzeuge in multidisziplinären

Engineering-Projekten erstellt wurden (Kovalenko et al. 2014). OWL Ontologien

werden verwendet, um explizit disziplin- bzw. werkzeugspezifisches Wissen und

Daten in, f€ur Maschinen verständlicher, Form zu repräsentieren (konzeptuelle

Modellierung). Abbildungen werden dann zwischen den Ontologien definiert, um

Beziehungen €uber Disziplinen bzw. Werkzeuge hinweg in den Datenmodellen bzw.

Datensets explizit zu machen (Abbildung zwischen Modellen). SPARQL Abfragen

werden €uber die Ontologien zu Disziplinen bzw. Werkzeugen mit Bezug auf die

definierten Abbildungen ausgef€uhrt, um Inkonsistenzen €uber die Grenzen von

Disziplinen und Werkzeugen hinweg zu finden, und damit die Fähigkeiten von

Semantic Weg Technologien f€ur Reasoning zu nutzen. Ein weiterer Vorteil von

Semantic Web Technologien liegt in der Möglichkeit, die Ontologien und Über-

pr€ufungen (SPARQL Abfragen) in späteren Projekten wiederzuverwenden.

Ein Ansatz f€ur die automatische Validierung von Anlagenmodellen wird in

(Abele et al. 2013) präsentiert. Inkonsistenzen in Anlagenmodellen können auftre-

ten, falls unterschiedliche Engineering-Sichten auf die Anlage integriert werden,

die von verschiedenen Experten erstellt wurden. Dies sind etwa Fachexperten f€ur
Mechanik und Elektrik, die parallel Modelle f€ur die gleiche Anlage entwickelt

haben. Der Ansatz beruht auf der Repräsentation von Anlagenmodellen als Ontolo-

gien und der nachfolgenden Anwendung von Reasoning Techniken zur Validie-

rung. Insbesondere liegt ein Fokus auf Modellen konform zu CAEX (Schleipen

et al. 2008), einem Metamodell f€ur das Speichern und Austauschen von Engi-

neering-Modellen definiert durch den Standard IEC 62424 (Commission IE

et al. 2008). Eine OWL DL Repräsentation des CAEX Anlagenmodells wird durch

eine automatische Transformation erreicht, die auf einer Menge von Abbildungen

beruht, die die Autoren zwischen CAEX und OWL Konstrukten definiert haben.

Dazu wird ein modularer Entwurf der Ontologien verwendet: erstens wird durch die

Verwendung konzeptuellen Modellierens eine CAEX Basis Ontologie hergestellt,

die in OWL die grundlegenden Entwurfsentscheidungen zu Repräsentation von

CAEX Modellen beinhaltet; zweitens importiert eine Anlagenontologie die CAEX

Ontologie und erweitert diese mit herstellerspezifischer Information und Instanzda-

ten einer spezifischen CAEX Datei. Die Basisontologie kann €uber mehrere Projekte
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hinweg wiederverwendet werden. Dann können SPARQL Abfragen und (f€ur einige
Überpr€ufungen) Reasoning verwendet werden, um Konsistenz€uberpr€ufungen auf

den Basis- und Anlagen- Ontologien durchzuf€uhren. Mechanismen f€ur Reasoning
und Abfragen, die durch OWL bereitgestellt werden, erlauben die Validierung und

Abfrage von implizitem Wissen aus Ontologien. Die endg€ultige Entscheidung, ob
identifizierte Inkonsistenzen tatsächlich ein Problem darstellen, liegt beim Fach-

experten, d. h. eine automatische Korrektur ist im Allgemeinen nicht vorgesehen.

F€ur die Bereiche des Managements von Anforderungen und von Testfällen

schlagen Feldmann und andere eine Semantic Web Lösung vor, um die Konsistenz

von Anforderungen untereinander und die Konsistenz von Anforderungen mit

Testfällen zu €uberpr€ufen (Feldmann et al. 2014b). Ein konzeptuelles Model, das

die Kernelemente f€ur diesen Anwendungsfall beschreibt, wird entwickelt und dann

als OWL Ontologie formalisiert. Mechanismen f€ur Reasoning, etwa die Überpr€u-
fung der Erf€ullbarkeit, die Klassifikation von Instanzen und die Überpr€ufung der

Modellkonsistenz, werden angewandt, um diverse mit Konsistenz verbundene

Anwendungsfälle f€ur das Management von Anforderungen und den damit zusam-

menhängenden Testfällen zu unterst€utzen.

4.3 Flexibler Vergleich von Engineering-Modellen

Feldmann und andere betrachten das Problem des Austauschens von Teilen in

einem sich entwickelnden Fertigungssystem, insbesondere das Überpr€ufen der

Kompatibilität des alten Teils mit dem neuen Teil (Feldmann et al. 2014a). Das

ist ein komplexes Problem, da es Verständnis f€ur die Beiträge aus mehreren Fach-

disziplinen erfordert. Daher bringt die bessere Unterst€utzung derartiger Operatio-

nen erhöhte Produktivität f€ur den Engineering-Prozess. Die Autoren schlagen eine

Lösung vor, die modellbasierte und Semantic Web Ansätze kombiniert: die SysML

Sprache stellt graphische Mittel f€ur die interdisziplinäre Modellierung von Ferti-

gungssystemen bereit, hat aber keine formale Grundlage, um automatisch die

Kompatibilität unterschiedlicher Komponenten zu €uberpr€ufen. Dieser Nachteil

wird durch einen Übersetzung von SysML-Modellen nach OWL Ontologien kom-

pensiert, da die Formalität von OWL die Überpr€ufung von Kompatibilitätsein-

schränkungen in Form von SPARQL Abfragen erlaubt.

Die Verwendung von Semantic Technologien f€ur das Erstellen von Simulations-

modellen wird in (Novák und Sindelár 2011) diskutiert. Simulationsmodelle wer-

den im industriellen Engineering, insbesondere in dem von Produktionssystemen,

u. a. verwendet, um Experimente durchzuf€uhren, die in realen Umfeldern zu

gefährlich oder zu kostspielig wären. Eine Hauptaufgabe ist das Generieren eines

Simulationsmodells aus einer Auswahlmenge passender Simulationsblöcke, die

den Zustand der realen Anlage ausreichend gut repräsentieren. Um diesen manuel-

len Herstellungsprozess zu erleichtern, schlagen die Autoren die Verwendung

von drei Ontologien vor, die eine explizite Repräsentation von Wissen in Form

eines konzeptuellen Modells erlauben: €uber Simulationsblöcke (Simulationsonto-

logie), die reale industrielle Anlage (Anlagenontologie) und die Signale jedes
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Simulationsblocks (Signalontologie). Zwischen diesen Modellen werden Abbil-

dungen erstellt (Modellabbildung). Dieses formalisierte Wissen erlaubt die Erstel-

lung eines semantischen Algorithmus, der flexible Vergleiche zwischen den ver-

f€ugbaren Simulationsblöcken und dem Zustand der industriellen Anlage

durchf€uhrt, um die Herstellung des Simulationsmodells zu automatisieren. Die

erstellten Ontologien und der Algorithmus können f€ur unterschiedliche Simula-

tionsaktivitäten wiederverwendet werden.

Flexible Abgleiche zwischen gew€unschten Produkten und verf€ugbaren Produk-

tionsprozessen stellen einen wesentlichen Aspekt f€ur jede Aktivität im Zuge des

Hochfahrens eines Herstellungsverfahrens auf eine große St€uckzahl dar. Die Her-

ausforderung besteht darin, passende Produktionsprozesse im Zielumfeld zu iden-

tifizieren, um ein bestimmtes Produkt in identer Qualität erzeugen zu können wie in

einer urspr€unglichen Umgebung, etwa in einem Labor. Willmann und andere

schlagen den K-RAMP Ansatz f€ur wissensbasiertes Ramp-up von Produktionspro-

zessen vor. Dabei stellt der flexible Abgleich zwischen Halbfertigprodukten und

Produktionsprozessen in Ursprungs- und Zielumgebungen eine Kernaufgabe dar

(Willmann et al. 2014). Semantic Web Technologien wurden verwendet, um die

Wissensbasis f€ur den Ramp-up Prozess zu definieren, zu entwickeln und zu evalu-

ieren. Technologiemerkmale wie konzeptuelle Modellierung, Reasoning (f€ur das
Finden passender Paare) und die Wiederverwendung von Wissen zwischen viel-

fältigen Ramp-up Aktivitäten waren in diesem Umfeld besonders n€utzlich.

4.4 Schlussfolgerungen

Auch wenn der Fokus dieser Studie auf die Engineering Phase von Produktions-

systemen beschränkt war, konnte beobachtet werden, dass Semantic Web Techno-

logien angewandt wurden, um unterschiedliche Aspekte dieses Prozesses, vom

Anforderungsmanagement bis hin zu Simulation und Projektmanagement zu unter-

st€utzen. Obwohl unterschiedlich, werden die Anwendungsfälle aus mehreren Ab-

schnitten des Prozesses auf technischer Ebene durch eine kleine Menge an Auf-

gaben ermöglicht. Insbesondere fokussiert dieses Kapitel daher auf die Aufgaben

Modellintegration, Konsistenzmanagement und flexibles Vergleichen. Im Folgen-

den diskutieren wir die wesentlichen Schlussfolgerungen aus unserer Analyse

basierend auf Tab. 1.

Von den untersuchten technischen Aufgaben erscheint das Konsistenzmanage-

ment von Modellen von großer Bedeutung zu sein und aktuelle Anwendungen in

einem breiten Anwendungsgebiet zu besitzen. Die Aufgabe flexiblen Vergleichens

ist komplexer und daher bislang weniger erforscht. Modellintegration ist häufig

kein Ziel f€ur sich sondern eher eine Vorbedingung f€ur andere Aufgaben, insbeson-
dere in Umfeldern, die sich mit Engineering-Modellen aus unterschiedlichen Dis-

ziplinen befassen.

Die am meisten verwendete Fähigkeit von Semantic Web Technologien war die

konzeptuelle Modellierung. Oft durchgef€uhrt mit Hilfe von, im Engineering weit

verbreiteten, Modellierungsansätzen wie SysML (Feldmann et al. 2014a) oder
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UML (Gr€unwald et al. 2014), war dieses Merkmal essentiell f€ur das Adressieren
aller drei Semantic Web Aufgaben und wurde daher in Tab. 1 mit „++“ markiert.

Formalität und die dadurch ermöglichten Fähigkeiten f€ur Reasoning wurden in

allen Ansätzen verwendet, die sich mit Konsistenzmanagement und flexiblem

Vergleichen beschäftigen. Diese beiden Merkmale sind essentiell, um Konsistenz-

management und Aufgaben f€ur flexibles Vergleichen zu adressieren; aktuelle

Arbeiten zeigen, dass diese Merkmale die Aufgaben gut unterst€utzen. Um fortge-

schrittene, auf Reasoning beruhende Analysen durchf€uhren zu können, spielt das

Abbilden zwischen Modellen eine wichtige Rolle. Das Abbilden ist Voraussetzung

f€ur Modellintegration in allen Szenarien, die mehrere Modelle integrieren m€ussen,
etwa aus unterschiedlichen Fachdisziplinen. Daher ist Abbilden zwischenModellen

ein essentielles Merkmal f€ur Modellintegrationsszenarien und ein n€utzliches Merk-

mal f€ur Konsistenzmanagement und flexibles Vergleichen. Die Möglichkeit formal

repräsentiertes konzeptuelles Wissen leicht wiederzuverwenden wurde in den un-

terschiedlichen Anwendungsszenarien als klarer Nutzen gesehen. Dieses Merkmal

wurde als n€utzliche Ergänzung gesehen, aber nicht als essentielle Grundlage f€ur die
diskutierten Szenarien. Diese Sicht steht in Konflikt mit anderen Berichten aus der

Literatur zur Schwierigkeit, Wiederverwendung mit Ontologien im Allgemeinen

(Oberle 2014; Simperl 2009) und im Besonderen in Engineering-Umfeldern durch-

zuf€uhren (Legat et al. 2014; Terkaj und Urgo 2014).

Eine wesentliche Stärke der Semantic Web Technologien ist die Kombination

von traditioneller Wissensrepräsentation mit Reasoning Techniken und Web-

konformen Fähigkeiten. Trotzdem besteht, zumindest in den untersuchten Arbeiten,

eine klare Tendenz dazu vor allem die semantischen Fähigkeiten dieser Technolo-

gien zu verwenden, nicht aber die Fähigkeiten, die mit Web-Konformität zusam-

menhängen. Dies könnte eine Folge davon sein, dass Semantic Web Technologien

vor allem f€ur das Management und die Integration von Unternehmensdaten ver-

wendet wurden. In diesem Bereich sind Web-orientierte Fähigkeiten (eindeutige

URIs, Wiederverwendung von anderen Webdatensets) von geringerer Bedeutung.

Tatsächlich ist das Merkmal der Verwendung von RDF als generisches Daten-

modell nicht erforderlich bzw. nur sehr schwach genutzt in den untersuchten

Szenarien. Eine interessante zuk€unftige Forschungsfrage ist daher die Untersu-

chung wie die Fähigkeiten, die sich mit der Web-Konformität von Semantic Web
Technologien befassen, n€utzlich sein können f€ur das Engineering mechatronischer

Systeme und f€ur Industrie 4.0.

5 Beschränkungen von Semantic Web Technologien

Aus den untersuchten Arbeiten haben sich die folgenden Beschränkungen f€ur
Semantic Web Technologien ergeben:

Schwierigkeiten der Wiederverwendung von Ontologien. Obwohl die Wie-

derverwendung von Ontologien ein Hauptmerkmal von Semantic Web Technolo-

gien ist, und unsere Analyse zeigt, dass diese Merkmale f€ur die meisten der unter-

suchten Szenarien wichtig sind, sind derartige Aktivitäten der Wiederverwendung
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im Allgemeinen schwer zu erreichen. Tatsächlich beobachtet Oberle, dass die

Modellierung von den spezifischen Anwendungsfälle abhängt und daher die Wie-

derverwendung von Ontologien zwischen Anwendungsfällen nicht immer garan-

tiert werden kann bzw. eine Wissensbasis f€ur einen bestimmten Zweck wiederholt

entwickelt werden muss (Oberle 2014). Im Bereich des industriellen Engineerings

beobachtet Terkaj, dass bestehende Ontologien €uber industrielle Fertigung schwie-

rig wiederzuverwenden sind, da sie entweder zu generisch f€ur reale Anwendungen
sind oder zu fokussiert auf spezifische Domänen (Terkaj und Urgo 2014). Zu einem

ähnlichen Schluss kommen Legat und andere, die beobachten, dass die Wiederver-

wendung von Ontologien, die Produktionssysteme beschreiben, durch die spezi-

fische Ausf€uhrung der Ontologien f€ur einzelne Anwendungsfälle limitiert wird

(Legat et al. 2014).

Fehlen von Expertise f€ur Semantic Web Technologien. Durch die Komplexi-

tät der Domäne industrielles Engineering besteht ein klarer Bedarf, Domänen-

experten, etwa Ingenieure, in die Aktivitäten der Wissensrepräsentation und der

Definition von Regeln einzubeziehen (Abele et al. 2013). Es wird daher erwartet,

dass eine auf Semantic Web Technologien basierende Lösung in weiten Teilen

durch ihre Benutzer gewartet werden kann. Dieses Ziel erfordert von Endbenutzern,

etwa Ingenieuren, Vertrautheit mit Semantic Web Technologien und grundlegende

Fähigkeiten zur Umsetzung von Änderungen. Allerdings beobachtet Oberle im

verwandten Anwendungsbereich der IT-Anwendungen f€ur Unternehmen ein Feh-

len von Experten f€ur Ontologien und Schwierigkeiten beim Training von

Mitarbeitern in Fähigkeiten, die f€ur Semantic Web Technologien spezifisch sind

(Oberle 2014). Auch in Engineering-Unternehmen fehlen im Allgemeinen Fähig-

keiten, die f€ur Semantic Web Technologien spezifisch sind. Ein Ansatz, der sich

ergibt um diese Beschränkung zu adressieren, besteht darin, die Komplexität von

Semantic Web Technologien hinter konzeptuellen Modellierungsansätzen zu ver-

stecken, die im industriellen Engineering-Umfeld weiter akzeptiert sind, wie etwa

SysML (Feldmann et al. 2014a) oder UML (Gr€unwald et al. 2014).

Schwierigkeiten beim Generieren von Modellen. Das Erstellen von Ontolo-

gien und deren Instanzen ist eine zeitraubende Aufgabe. Etwa stellten Berichte zu

Ansätzen, die semantische Daten aus Datenbanken generieren fest, dass die Pro-

zesse f€ur das Exportieren von Datenbankinhalten ins RDF Format, das Säubern der

Daten und die Repräsentation die zeitraubendsten Schritte im Herstellen von

Anwendungen waren, die auf Semantic Web Technologien basieren (Sabou

et al. 2015; Skjæveland et al. 2013). In ähnlicher Form ist das Generieren von

formalen Modellen aus textuellen Beschreibungen von Anforderungen eine zu

bewältigende Herausforderung, bevor Mechanismen f€ur das Überpr€ufen der

Konsistenz von Anforderungen f€ur große Projekte verwendet werden können (Feld-
mann et al. 2014b). Obwohl einige Ansätze diesen Aspekt adressieren, etwa der

Semantic Model Editor, der in Abschn. 4.1 diskutiert wurde, bleibt das Generieren

von Modellen eine offene Herausforderung.

Als weitere Beschränkungen wurden berichtet: das Fehlen benutzerfreundlicher

Werkzeuge insbesondere f€ur die Domäne der industriellen Automatisierung (Vyatkin

2013); das Fehlen von Metriken f€ur das Evaluieren des Nutzens von Wissensbasen in
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Ontologien (Oberle 2014); und die Schwierigkeit der technischen Integration von

Semantic Web Technologien mit der existierenden IT Infrastruktur (die Integration

kann je nach Anwendungsfall möglicherweise mehrere Male erforderlich sein).

6 Zusammenfassung

Dieses Kapitel hat sich damit befasst zu analysieren, wie Semantic Web Technolo-

gien Engineering-Prozesse in Industrie 4.0 Umgebungen unterst€utzen können.

Daf€ur wurde ein Framework f€ur die Analyse vorgestellt, das Erkenntnisse aus der

Semantic Web Forschungsgemeinschaft (Oberle 2014; Skjæveland et al. 2013)

kombiniert mit Anforderungen aus dem Bereich des industriellen Engineerings

(L€uder o. J). Das Framework definiert zwei Hauptdimensionen: die technischen

Kernmerkmale von Semantic Web Technologien und eine Menge an Aufgaben, die

Unterst€utzung im Umfeld des Engineerings von industriellen Produktionssystemen

benötigen, etwa Modellintegration, Konsistenzmanagement und flexibles Verglei-

chen. Mit Hilfe dieses Frameworks wurde eine Menge aktueller Ansätze analysiert,

die Semantic Web Technologien nutzen, um das Engineering von Produktions-

systemen zu unterst€utzen.
Wie aus Tab. 1 und der Diskussion in Abschn. 4.4 zu sehen ist, können alle

Anwendungsszenarien, die relevant f€ur das industrielle Engineering sind, durch

Semantic Web Merkmale unterst€utzt werden, wie durch eine Auswahl relevanter

Arbeiten beispielhaft gezeigt wurde. Insbesondere ist konzeptionelle Modellierung

ein essentielles Merkmal zur Umsetzung aller Nutzungsszenarien. Formalität und

darauf aufbauend Reasoning spielen eine Schl€usselrolle f€ur Konsistenzmanage-

ment und f€ur flexibles Vergleichen, und sind n€utzlich f€ur Modellintegration. Die

Abbildung von Modellen ist essentiell f€ur Modellintegration und spielt eine

n€utzliche Rolle f€ur Konsistenzmanagement und flexibles Vergleichen, insbesonde-

re in Fällen, in denen diese Aufgaben €uber mehrere Datensets durchgef€uhrt werden.
Die Wiederverwendung von Ontologien wird als potentiell n€utzliches Merkmal f€ur
alle Nutzungsszenarien gesehen, das jedoch durch Schwierigkeiten bei der Wieder-

verwendung von Ontologien €uber Anwendungsfälle behindert wird wie in

Abschn. 5 diskutiert. Die analysierten Anwendungsfälle erforderten kein gene-

risches Datenmodell in RDF. Eine Erklärung daf€ur könnte sein, dass die diskutier-
ten Anwendungsszenarien zumeist auf einen geschlossenen Unternehmenskontext

fokussieren und daher nicht abhängen von Merkmalen, die offene webspezifische

Anwendungen unterst€utzen. Die wesentlichsten beobachteten Beschränkungen wa-
ren Schwierigkeiten bei der Wiederverwendung von Ontologien €uber Anwendungs-
fälle hinweg, das Fehlen von Semantic Web Fähigkeiten in Engineering-

Unternehmen sowie Schwierigkeiten beim Generieren semantischer Modelle.

Das vorgestellte Framework f€ur die Analyse war intuitiv zu verwenden und hat

geholfen einen besser strukturierten Überblick zu erhalten, wie die Merkmale von

Semantic Web Technologien das Engineering von Produktionssystemen unterst€ut-
zen können; insbesondere bei Aufgaben, die von besonderer Wichtigkeit aus

einer Industrie 4.0 Perspektive sind (L€uder o. J). Trotzdem wird das vorgestellte
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Framework nicht als abgeschlossenes Ergebnis gesehen, sondern mehr als Start-

punkt f€ur Erweiterungen und Verbesserungen. Zuk€unftige Studien zu anderen

Fragen als diese Arbeit sollen das Framework an ihre Bedarfe anpassen. Schließlich

soll das Framework verwendet werden, um eine breitere Literaturstudie durch-

zuf€uhren, die €uber die Verwendung des Semantic Web in der Engineering-Phase

von Produktionssystemen hinausgeht, und auch Unterst€utzung f€ur die Laufzeit-

phase ber€ucksichtigt.
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Diagnose von Inkonsistenzen in
heterogenen Engineeringdaten

Stefan Feldmann und Birgit Vogel-Heuser

Zusammenfassung
Industrie 4.0 bedeutet mehr Komplexitat – nicht zuletzt auch während des
Engineerings automatisierter Produktionssysteme. Essenziell f€ur den Erfolg von
Industrie 4.0-Entwicklungsprojekten ist, dass Fehler während der Entwicklung
fr€uhzeitig erkannt und behoben werden. Solche Fehler manifestieren sich in
vielen Fällen durch Inkonsistenzen in den Engineeringdaten, die oftmals sehr
heterogener Natur sind. Zur Adressierung dieser Problematik analysiert dieses
Kapitel die Herausforderung des Managements (d. h. der Erkennung und Behe-
bung) von Inkonsistenzen in heterogenen Engineeringdaten und stellt einen An-
satz zur Diagnose von Inkonsistenzen vor.

1 Einleitung

Die Umsetzung von Industrie 4.0 birgt ein erhöhtes Maß an Komplexität während
des Engineerings und Betriebs automatisierter Produktionsanlagen. Insbesondere
der interdisziplinäre Charakter von Industrie 4.0-Entwicklungsprojekten in der in-
dustriellen Produktionsautomatisierung f€uhrt zu der Beteiligung einer Vielzahl von
Akteuren – beispielsweise aus den unterschiedlichen Ingenieursdisziplinen Mecha-
nik, Elektrotechnik/Elektronik und Software, aber auch aus angrenzenden Diszipli-
nen wie dem Projektmanagement. Diese Vielzahl an beteiligten Akteuren verwenden
dabei heterogene Modellierungsansätze, Formalismen und Softwarewerkzeuge
(Broy et al. 2010; Gausemeier et al. 2009) sowie unterschiedliche Abstraktionsgrade
(Hehenberger et al. 2007; Rieke et al. 2012). Während der Entwicklung von auto-
matisierten Produktionssystemen entsteht somit eine heterogene Modelllandschaft,

S. Feldmann (*) • B. Vogel-Heuser
Lehrstuhl f€ur Automatisierung und Informationssysteme, Technische Universität M€unchen,
Garching, Deutschland
E-Mail: feldmann@ais.mw.tum.de; vogel-heuser@ais.mw.tum.de

# Springer-Verlag GmbH Deutschland 2017
B. Vogel-Heuser et al. (Hrsg.), Handbuch Industrie 4.0 Bd.2, Springer Reference
Technik, DOI 10.1007/978-3-662-53248-5_91

315

mailto:feldmann@ais.mw.tum.de
mailto:vogel-heuser@ais.mw.tum.de


die insbesondere von €uberlappenden, teilweise redundant modellierten Informatio-
nen geprägt ist. Diese Überlappungen und Redundanzen können, vor allem wenn die
Modelle an geänderte System- oder Produktanforderungen angepasst werden m€us-
sen, zu Inkonsistenzen f€uhren, die – wenn sie zu spät erkannt werden – fehlerhafte
Entscheidungen hervorrufen können. Ein prominentes Beispiel f€ur solche fehler-
haften Entscheidungen ist die Mission des Mars Climate Orbiters, die aufgrund eines
Navigationsfehlers infolge einer Inkonsistenz in den verwendeten physikalischen
Einheiten fehlschlug (NASA 2000). Die fr€uhzeitige Erkennung und Behebung von
Inkonsistenzen ist somit essenziell f€ur das Engineering von automatisierten Produk-
tionssystemen und wird dar€uber hinaus f€ur Anwendungen im Kontext von Industrie
4.0, die insbesondere die Komplexität der Engineeringdaten erhöhen, zunehmend an
Wichtigkeit gewinnen.

Inkonsistenzen im Engineering automatisierter Produktionsanlagen können dabei
vielfältig sein. Zum einen können statische Inkonsistenzen in Strukturmodellen
auftreten, sowie dynamische Inkonsistenzen in Verhaltensmodellen. Statische In-
konsistenzen können dabei einerseits Fehler mit gravierenden Auswirkungen (bei-
spielsweise infolge der Inkompatibilitat von Einheiten oder der Über- bzw.
Unterspezifikation von Parametern) implizieren, andererseits dagegen weniger
gravierende Auswirkungen bewirken (beispielsweise bei Verletzungen von Namens-
konventionen). Während die Erkennung von statischen Inkonsistenzen ohne Aus-
f€uhrung (dynamischer) Modelle, wie beispielsweise Simulationsmodelle, möglich
ist, erfordert das Management von dynamischen Inkonsistenzen die Ausf€uhrung
selbiger. Der Fokus dieses Kapitels liegt insbesondere auf der Erkennung statischer
Inkonsistenzen, die oftmals infolge der Abhängigkeit zwischen verschiedenen, hete-
rogenen Modellen auftreten.

Viele verf€ugbare Softwarewerkzeuge ermöglichen bereits die Überpr€ufung der
Konformität modellierter Informationen gegen€uber syntaktischen oder Wohlgeformt-
heitsregeln – eine ganzheitliche, disziplin€ubergreifende Definition und Überpr€ufung
von Inkonsistenzregeln wird bisher aufgrund der Heterogenität der verschiedenen,
disziplinspezifischen Informationen jedoch kaum unterst€utzt. F€ur das Engineering
automatisierter Produktionssysteme werden potenzielle Entwicklungsfehler meist
während Verifikations- und Validierungsphasen identifiziert. Da die Verifikation
und Validierung jedoch oftmals erst in sehr späten Phasen des Entwicklungspro-
zesses stattfinden (Isermann 2008), kann die Erkennung und Behebung von Inkon-
sistenzen kostspielig sein. Ein Ansatz, der die kontinuierliche, (teil-)automatische
Erkennung und Behebung von Inkonsistenzen ermöglicht, w€urde folglich signifikant
bei der Entwicklung automatisierter Produktionssysteme unterst€utzen, indem das
Auftreten von Inkonsistenzen kontinuierlich (teil-)automatisch €uberwacht und
behoben wird.

Ein erster Schritt zur Adressierung der zuvor beschriebenen Problematik ist die
effiziente Diagnose von Inkonsistenzen in heterogenen Engineeringdaten. Die Dia-
gnose umfasst dabei nicht nur die Lokalisierung von Inkonsistenzen, sondern
auch die Identifikation der Gr€unde f€ur das Auftreten der Inkonsistenz sowie die
Klassifikation derselben (Nuseibeh et al. 2000). Im folgenden Abschnitt wird
zunächst ein Anwendungsbeispiel aufgezeigt, das die Herausforderungen des
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Inkonsistenzmanagements illustriert. Darauffolgend werden im Abschnitt 3 die An-
forderungen an das Management (d. h. die Erkennung und Behebung) von Inkon-
sistenzen in heterogenen Modelllandschaften analysiert und in Abschnitt 4 dem
Stand der Forschung und Technik gegen€ubergestellt. Das Konzept zur Diagnose
von Inkonsistenzen in heterogenen Engineeringdaten wird anhand eines Beispiels-
zenarios in Abschnitt 5 erläutert. Abschnitt 6 diskutiert die gewonnenen Erkenntnis-
se und Limitationen des Ansatzes und gibt einen Ausblick auf weitere, notwendige
Forschungsbedarfe. Der Beitrag greift somit bestehende Forschungsergebnisse der
Autoren auf, einerseits zum konzeptionellen Framework zum Inkonsistenzmanage-
ment (vgl. Feldmann et al. 2015a) und andererseits zum Vergleich verschiedener
Ansätze zum Inkonsistenzmanagement (vgl. Feldmann et al. 2015b), und leitet
Forschungsgegenstände ab, die in zuk€unftigen Arbeiten adressiert werden m€ussen.

2 Anwendungsbeispiel

Zur Illustration der Herausforderungen, die sich infolge des Inkonsistenzmanagements
ergeben, wird im Folgenden ein Anwendungsbeispiel anhand eines Demonstrators
der Fertigungstechnik aufgezeigt – der Pick and Place-Unit (PPU (Vogel-Heuser
et al. 2014a), Abb. 1). Obwohl die PPU ein akademischer Labordemonstrator ist,
bildet sie einen Teil der Herausforderungen der modellbasierten Entwicklung mecha-
tronischer Systeme ab. Die PPU besteht aus vier Modulen: Dem Stapel, dem Kran,
dem Stempel und der Rampe. Der Stapel repräsentiert die Werkst€uckquelle. In einem
ersten Schritt wird ein Werkst€uck aus dem Stapel in eine Übergabeposition €ubergeben.
Der Kran greift das Werkst€uck und transportiert dieses zum Stempel, in welchem das

Abb. 1 Überblick €uber die Pick and Place-Unit (Vogel-Heuser et al. 2014a)
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Werkst€uck eingespannt und gestempelt wird. Nachdem der Stempelprozess abge-
schlossen ist, wird das Werkst€uck vom Kran zur Rampe transportiert.

Die Dokumentationen der PPU bilden dabei nicht nur Aspekte des „klassischen“
Engineerings automatisierter Produktionssysteme ab, sondern auch weitere Aspekte,
die sich beispielsweise im Rahmen von Industrie 4.0 ergeben. So existieren neben
den „klassischen“ Evolutionsszenarien, die sich infolge einer sequentiellen (Weiter-)
Entwicklung mechatronischer Systeme ergeben (Vogel-Heuser et al. 2014a), auch
parallele Evolutionsszenarien, beispielsweise zum Einbezug von Ferndiagnose-
Funktionalitäten oder aber zur Realisierung von Selbstadaptivität bis hin zur Selbst-
heilung des Systems (Vogel-Heuser et al. 2014b). Die PPU ist somit ausreichend
geeignet, um die Herausforderungen des Inkonsistenzmanagements in heterogenen
Engineeringdaten im Kontext von Industrie 4.0 abzubilden.

3 Anforderungen für das Inkonsistenzmanagement

Der Begriff der Konsistenz wird in der Literatur vorwiegend durch sein Antonym
Inkonsistenz definiert: Ein Modell (oder eine Menge von Modellen) wird als inkon-
sistent bezeichnet, wenn zwei Aussagen imModell (oder in einer Menge vonModel-
len) nicht gleichzeitig erf€ullbar sind (Spanoudakis und Zisman 2001), d. h. wenn sie
widerspr€uchlich sind. Enthält das Modell keine bekannten Widerspr€uche, so wird es
folglich als konsistent bezeichnet (Herzig et al. 2014). Inkonsistenzen treten bei-
spielsweise aufgrund parallel entwickelter Modelle, schlecht verstandener Abhän-
gigkeiten, ungenauer Anforderungen oder fehlender Informationen auf (Mens
et al. 2006). Die Diagnose und Auflösung (d. h. das Management) von Inkonsisten-
zen ist somit notwendig, wenn Modelle in kollaborativen Projekten erstellt und
gepflegt werden (Hehenberger et al. 2007). Besonders schwerwiegend sind Inkon-
sistenzen, deren Auftreten zu fehlerhaften Entscheidungen im Engineering f€uhren.
Insbesondere die starken Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Disziplinen, die
am Engineering automatisierter Produktionssysteme beteiligt sind, sind dabei kri-
tisch: Die Vielzahl an beteiligten Akteuren, deren verschiedene Betrachtungsgegen-
stände und Aufgaben, die im Engineeringprozess adressiert werden und damit eng
miteinander verbunden sind, f€uhren zu einer Vielzahl von potenziellen Inkonsisten-
zen in der heterogenen Modelllandschaft. Dies f€uhrt zu Anforderungen, die von
einem Ansatz zum Management von Inkonsistenzen adressiert werden m€ussen.

Anforderung A1 – Heterogenität der Modelle
Um die verschiedenen Betrachtungsgegenstände der an der Entwicklung automati-
sierter Produktionssysteme beteiligten Akteure geeignet zu adressieren, kommt eine
Vielzahl an Modellierungsansätzen, Formalismen und Softwarewerkzeugen zum
Einsatz – f€ur das Beispiel der PPU beispielsweise CAD-Systeme in der mechatroni-
schen Entwicklung, Stromlaufpläne in der elektronischen/elektrischen Entwicklung
und Steuerungssoftware in der Softwareentwicklung. Dies f€uhrt zu unterschied-
lichen, heterogenen Modellen, die verschiedene Formalismen und Abstraktions-
grade verwenden, um die disziplinspezifischen Aspekte des betrachteten Systems
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abzubilden. Ein Anforderungsmodell, das die von der PPU zu realisierenden Funk-
tionalitäten in den fr€uhen Phasen des Engineerings spezifiziert, beinhaltet beispiels-
weise noch wenig konkrete Informationen, während ein Softwaremodell, welche das
zu realisierende Steuerungsverhalten der PPU beschreibt, logische Verkn€upfungen
der Ein- und Ausgänge der PPU-Steuerung beschreibt. Diese Heterogenität der
Modelle stellt eine zentrale Herausforderung dar (Broy et al. 2010; Gausemeier
et al. 2009), da die Zusammenf€uhrung derselben schwierig ist. Folglich ist die
Übersetzung der vielfältigen, heterogenen Modelle in einen gemeinsamen Reprä-
sentationsformalismus unerlässlich, um auf dieser Basis Inkonsistenzen diagnosti-
zieren und auflösen zu können.

Anforderung A2 – Semantische Abhängigkeiten
Die während des Engineering erstellten oder genutzten Modelle beschreiben oftmals
sich €uberlappende Informationen. Infolgedessen entstehen semantische Abhängig-
keiten zwischen den Modellen (Spanoudakis und Zisman 2001), die sich durch das
Vorhandensein von redundant modellierten oder voneinander abhängigen Informa-
tionen (z. B. durch verschiedene Abstraktionsgrade) abzeichnen. Im Anwendungs-
beispiel der PPU werden beispielsweise Eingänge und Ausgänge im Stromlaufplan
definiert, die wiederum ihre Korrespondenz in den Ein- bzw. Ausgangsvariablen der
Steuerungssoftware finden. Die Definition und die Identifikation solcher semanti-
schen Abhängigkeiten zwischen den Modellen sind jedoch zeit- und kostenintensiv
(Spanoudakis und Zisman 2001). Ein Mechanismus zur Identifikation und Defini-
tion der Abhängigkeiten zwischen konkreten Modellinstanzen ist somit essenziell
f€ur die Identifikation von Inkonsistenzen. Ein Ansatz zum Inkonsistenzmanagement
in heterogenen Engineeringdaten und -modellen muss solche semantischen Abhän-
gigkeiten somit definieren und identifizieren können.

Anforderung A3 – Diagnose von Inkonsistenzen
Um einen Ansatz zumManagement von Inkonsistenzen in heterogenen Modellen – die
oftmals tausende Entitäten umfassen – zu realisieren, ist ein (teil-)automatischer Ansatz
erforderlich (Gausemeier et al. 2009). Dem vonNuseibeh et al. (2000) vorgeschlagenen
Framework folgend beinhaltet die Diagnose von Inkonsistenzen drei zentrale Bestand-
teile: Das Lokalisieren der Inkonsistenz (Anforderung A3.1) anhand der inkonsistenten
Modellelemente, die Identifikation der Gr€unde f€ur das Auftreten der Inkonsistenz
(Anforderung A3.2) und die Klassifikation der Inkonsistenz (Anforderung A3.3) um
abzuschätzen, wie wichtig die sofortige Auflösung einer Inkonsistenz ist. Während die
Verletzung einer Namenskonvention in den Softwarevariablen der Steuerungssoftware
im Anwendungsbeispiel der PPU keine sofortige Auflösung der Inkonsistenz erfordert,
können Inkonsistenzen zwischen den Anforderungen an die PPU und der Spezifikation
des Softwareverhaltens durchaus gravierende Fehler hervorrufen.

Diese Diagnose von Inkonsistenzen ist dabei jedoch nicht trivial, da die Notwen-
digkeit zur Behandlung der Inkonsistenz dar€uber hinaus abhängig von weiteren
Faktoren ist. Beispielsweise sind manche Inkonsistenzen in einigen Phasen des
Engineeringprozesses völlig in Ordnung (beispielsweise wenn Entscheidungen in
fr€uhen Phasen des Engineerings noch verglichen werden m€ussen), in anderen

Diagnose von Inkonsistenzen in heterogenen Engineeringdaten 319



Phasen können sie jedoch grobe Fehler implizieren (beispielsweise wenn das mecha-
tronische Systeme in Betrieb genommen werden soll). Das temporäre Zulassen von
Inkonsistenzen sollte somit bei der Diagnose auch ber€ucksichtigt werden können.

Anforderung A4 – Auflösung von Inkonsistenzen
Um Akteuren während des Engineerings automatisierter Produktionssysteme Hand-
lungsalternativen zu bieten, die infolge einer Inkonsistenz gewählt werden können,
ist die (teil-)automatische Auflösung von Inkonsistenzen erforderlich. Dies erfordert
Auflösungsvorschläge (Anforderung A4.1), um den Akteuren eine Entscheidungs-
grundlage zu bieten. Falls mehrere Alternativen existieren, ist die Bewertung der
Auflösungsvorschlage (Anforderung A4.2) unerlässlich. Insbesondere muss dabei
die Zusammenarbeit der verschiedenen, am Engineering beteiligten Interessensgrup-
pen gesichert werden. So ist die Inkonsistenz zwischen den spezifizierten Ein- und
Ausgängen der PPU in der Elektrotechnik und den in der Software verwendeten
Variablen nur durch geeignete Zusammenarbeit zwischen Software- und Elektroin-
genieuren sicher aufzulösen.

Praktikabel ist die Auflösung von Inkonsistenzen dabei jedoch nur, wenn zuvor
abgeschätzt werden kann, welche Auswirkungen die Inkonsistenz hat (A3) und welche
Ressourcen zur Auflösung der Inkonsistenz zur Verf€ugung stehen. Daher muss insbe-
sondere aus praktischer Sicht auch ber€ucksichtigt werden können, welche Kosten bzw.
Risiken der Behebung bzw. Vernachlässigung der Inkonsistenz gegen€uberstehen.

Anforderung A5 – Visualisierung
Die reine Auflistung von Inkonsistenzen und der möglichen Auflösungsalternativen
ist aufgrund des hohen Komplexitätsgrads der beteiligten Modelle in vielen Fällen
nicht ausreichend. Erschwerend kommt hinzu, dass die Identifikation von semanti-
schen Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Modellen (vgl. Anforderung A2)
oftmals zeit- und kostenintensiv ist und detailliertes Wissen €uber die domänen-
spezifischen Modellierungselemente erfordert. Um die Akteure bei der Entschei-
dung, wie wichtig die unmittelbare Auflösung einer Inkonsistenz ist, zu unterst€utzen
und die Identifikation von semantischen Abhängigkeiten zu vereinfachen (Basole
et al. 2015), sind geeignete Techniken zur Visualisierung und Interaktion mit der
Visualisierung erforderlich. Einige Inkonsistenzen sind zudem in vielen Fällen nicht
ausschließlich auf logische Widerspr€uche in den Engineeringdaten und -modellen
zur€uckzuf€uhren: Die Anforderung liegt dann darin, ein gemeinsames Verständnis
der während des Engineerings mechatronischer Systeme beteiligten Akteure zu
schaffen – d. h. die Inkonsistenz im Verständnis der Akteure zu identifizieren. Die
Entwicklung dieser Methoden erfordert jedoch das detaillierte Verständnis der men-
talen Modelle der beteiligten Akteure.

4 Stand der Technik

In diesem Abschnitt werden die aktuellen Forschungsarbeiten im Bereich des
Inkonsistenzmanagements heterogener Modelllandschaften im Engineering auto-
matisierter Produktionssysteme vorgestellt. Hierbei werden zunächst Ansätze zur
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modellbasierten Entwicklung diskutiert (Abschn. 4.1). Anschließend werden Ansät-
ze betrachtet, welche die Diagnose und Auflösung von Inkonsistenzen fokussieren
(Abschn. 4.2). Tab. 1 gibt einen Überblick €uber die verschiedenen Ansätze. Die
wesentlichen Erkenntnisse dieses Abschnittes wurden aus (Feldmann et al. 2015b)
zusammengefasst und erweitert.

4.1 Modellbasierte Entwicklung von automatisierten
Produktionssystemen

Modelle abstrahieren die Realität auf die f€ur den Modellierungszweck wesentlichen
Bestandteile eines Betrachtungsgegenstands. Im Softwaredesign hat sich insbeson-
dere die Unified Modeling Language (UML) (OMG 2011) etabliert (Secchi et al.
2007). Die interdisziplinäre Entwicklung von automatisierten Produktionssystemen
involviert jedoch eine Vielzahl von Disziplinen und Akteuren (vgl. A1), deren
Blickwinkel durch geeignete Modellierungskonzepte unterst€utzt werden m€ussen.
Neben der Erweiterung der UML mittels Profilen, beispielsweise zur Modellierung
des zustandsbasierten Verhaltens mechatronischer Systeme (MechatronicUML,
Schäfer und Wehrheim 2010), etablierte sich die modellbasierte Systementwicklung
(Model-Based Systems Engineering, MBSE). Aus der UML hat sich unter anderem
die Systems Modeling Language (SysML) (OMG 2012) als eine weit verbreitete,
grafische Modellierungssprache durchgesetzt.

Um die verschiedenen, am Engineering beteiligten Disziplinen mit ihren eigenen
Terminologien und Formalismen ber€ucksichtigen zu können, existieren in der Lite-
ratur zwei wesentliche Ansätze: (1) die Verwendung integrierter Ansätze zur

Tab. 1 Vergleich der Ansätze zum Inkonsistenzmanagement (erweitert aus Feldmann et al.
(2015b))
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Finkelstein et al Software + – – + –

Schätz et al. Software + + – + – – –

Van Der Straeten et al. Software + + –
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basiert

Egyed et al. Software – – + + +
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Vyatkin et al. Automatisierung – – –

Giese et al. Software + + – –

Gausemeier et al. Mechatronik + + + – –

Bill et al. System + + – – –

Biffl et al. System + + + – – +
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Zusammenf€uhrung der verschiedenen, disziplinspezifischen Sichten in einem Modell
und (2) die Verwendung von Ansätzen, welche die Beschreibung von Abhängigkei-
ten zwischen den verschiedenen Modellen ermöglicht. Integrierte Ansätze finden
sich beispielsweise in der Mechatronik (z. B. ein 3 + 1-Sichten-Modell mechatroni-
scher Systeme (Thramboulidis 2013)). Zudem schlagen Biffl et al. (2015) die
Anwendung von AutomationML (vgl. Deutsches Institut f€ur Normung e.V. 2015;
Drath 2010) – ein f€ur die Interessen der Automatisierungstechnik angepasstes und
standardisiertes Datenaustauschformat – vor, um die semantischen Abhängigkeiten
zwischen Engineering-Modellen zu erstellen und zu verwalten. Die Abbildung aller
am Engineering beteiligten Formalismen und Sprachen in eine einzelne, domänen-
€ubergreifende Modellierungssprache w€urde jedoch zu einem hochkomplexen Mo-
dellierungsansatz f€uhren, der weit €uber die domänenspezifischen Interessen und
Blickwinkel der einzelnen Akteure hinausgeht. Weitere Ansätze streben eine Abbil-
dung zwischen den verschiedenen Sichten an (z. B. mittels eines €ubergeordneten
SysML-Modells in der Entwicklung mechatronischer Systeme (Bassi et al. 2011)).
Beide Ansätze ermöglichen es zwar, mittels semi-formaler Modellierungssprachen
die verschiedenen Aspekte des mechatronischen Systems grafisch zu modellieren
(vgl. A1), das Management von Inkonsistenzen (vgl. A3 und A4) steht bei diesen
Ansätzen aber nicht im Fokus.

Zwar ermöglichen einige der verf€ugbaren Softwarewerkzeuge zur modellbasier-
ten Systementwicklung die Überpr€ufung der Konformität von Modellen zu vor-
definierten syntaktischen und Wohlgeformtheits-Regeln, die Identifikation und Defi-
nition von semantischen Abhängigkeiten zwischen den Modellen (vgl. A2) und das
Management von Inkonsistenzen (vgl. A3 und A4) wird jedoch nicht a priori unter-
st€utzt. Daraus folgend werden fehlerhafte Entscheidungen bei der Entwicklung von
automatisierten Produktionssystemen meist erst in oftmals sehr spät durchgef€uhrten
Verifikations- und Validierungsprozessen erkannt und können dadurch zu kostspie-
ligen Änderungen f€uhren. Um diese fehlerhaften Entscheidungen möglichst fr€uhzei-
tig aufdecken und damitpotenzielle Änderungskosten minimieren zu können, ist eine
(teil-)automatische und kontinuierliche Strategie f€ur das Management von Inkonsis-
tenzen unerlässlich. Dies ermöglicht die bessere Handhabung der Innovationszyklen
und – damit verbunden – des Engineerings mechatronischer Systeme, indem Ite-
rationen im Entwicklungsprozess und somit Mehraufwand vermieden bzw. reduziert
werden. Die Kombination einer nutzerorientierten Modellierungssprache mit rech-
nerorientierten Verarbeitungsmechanismen ist daher unerlässlich (Brix und Reeßing
2009).

4.2 Management von Inkonsistenzen in Modellen des
mechatronischen Systems

In der verwandten Literatur im Bereich des Inkonsistenzmanagements existiert eine
Vielzahl von Ansätzen, die sich mit den Herausforderungen des Managements von
Inkonsistenzen beschäftigen. Eine allgemeine Unterteilung dieser Ansätze kann in
beweistheoriebasierte und regelbasierte Ansätze sowie synchronisationsbasierte
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Ansätze erfolgen. Im Folgenden werden diese Ansätze unter Ber€ucksichtigung der
Anforderungen A1 bis A5 untersucht (Zusammenfassung siehe Tab. 1).

Beweistheoriebasierte Ansätze
Beweistheoriebasierte Ansätze erfordern die Notwendigkeit eines vollständigen und
konsistenten formalen Systems, das der Modelllandschaft unterliegt. Ein Modell ist
in diesem Falle konsistent, wenn es konsistent zum unterliegenden formalen System
ist. Beispiele f€ur solche beweistheoriebasierten Ansätze existieren insbesondere in
der Domäne der Softwareentwicklung. Finkelstein et al. (1994) transformieren
Softwaremodelle (Klassendiagramme, Sequenzdiagramme, etc.) in eine Prädikaten-
logik erster Stufe. Semantische Abhängigkeiten werden manuell definiert (A2);
Inkonsistenzen können automatisch geschlussfolgert und mittels spezifischer Regeln
aufgelöst werden (A3 und A4). Ein ähnlicher Ansatz von Schätz et al. (2003) nutzt
Aussagenlogik. Die Grenzen dieser Ansätze liegen jedoch in der beschränkten
Ausdrucksmächtigkeit von Prädikaten- und Aussagenlogik. Zudem erfordern diese
Ansätze, Modellierungssprachen in logische, formale Formalismen zu €ubersetzen.
Van Der Straeten et al. (Van Der Straeten und D’Hondt 2006) nutzen Beschreibungs-
logik, um Inkonsistenzen in UML Klassen-, Zustands- und Sequenzdiagrammen zu
identifizieren und aufzulösen. Unter anderem können somit fehlerhafte Relationen
(z. B. Instanzen ohne Klassenzuordnung, Referenzen ohne Verweise) sowie inkom-
patible Verhaltensbeschreibungen identifiziert werden (Anforderungen A3 und A4).
Basierend auf den Inkonsistenzen und Auflösungsvorschlagen werden Vorschläge
zur Restrukturierung der Modelle generiert (Van Der Straeten und D’Hondt 2006).

Der Vorteil solcher beweistheoriebasierten Ansätze liegt darin, dass die Schluss-
folgerungen, die auf Basis des unterliegenden formalen Systems gezogen werden
können, logisch korrekt sind (d. h. die Konsistenz der Modelle zum unterliegenden
formalen System kann formal nachgewiesen werden). Diesem Vorteil steht jedoch
der Mehraufwand gegen€uber, der durch die Notwendigkeit entsteht, die beteiligten
Modelle (darunter auch Modelle semi-formaler oder sogar informaler Natur) in ein
formales System zu €uberf€uhren.

Regelbasierte Ansätze
Im Gegensatz zu beweistheoriebasierten Ansätzen, welche die Vordefinition eines
vollständigen und konsistenten formalen Systems erfordern, gehen regelbasierte
Ansätze von einer unvollständigen Beschreibung aus (Nuseibeh et al. 2000). Kon-
sistenzregeln beschreiben entweder (1) die hinreichenden Bedingungen, die ein
konsistentes Modell erf€ullen muss (Hehenberger et al. 2007) (engl. Positive Const-
raint) oder (2) die hinreichenden Bedingungen f€ur das Auftreten einer Inkonsistenz
(Herzig et al. 2014) (engl. Negative Constraint). Der Ansatz von Egyed (2011)
adressiert zwei wesentliche Aspekte: Zum Ersten werden inkrementelle Konsistenz-
pr€ufungen durchgef€uhrt (d. h. nur geänderte Modellbestandteile werden gepr€uft).
Zum Zweiten ermöglicht der Model/Analyzer-Ansatz (Egyed 2011) die Verwendung
beliebiger Regelsprachen zur Formulierung der Konsistenzregeln. Die Typen von
Inkonsistenzen, die identifiziert werden können (A3), hängen von der verwendeten
Regelsprache (bzw. von dem f€ur die Sprache realisierten Verarbeitungsmechanismus)
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ab. Zudem fokussiert der von Egyed (2011) vorgeschlagene Ansatz insbesondere
das Inkonsistenzmanagement in Software-Modellen; die weiteren, im Enginee-
ring beteiligten Modelle werden nicht betrachtet. Hehenberger et al. (2007) erweitern
diesen Ansatz f€ur Modelle mechatronischer Systeme, indem die Modellelemente
mittels einer domänen€ubergreifenden Ontologie semantisch annotiert werden (A2).
Die (manuelle) Annotation der Modellelemente f€uhrt jedoch zu (manuellem) Spezi-
fikationsaufwand, der die Notwendigkeit einer automatischen Unterst€utzung hervor-
ruft (A2). Weitere Ansätze verfolgen die Repräsentation von Inkonsistenzen als
Muster in Graphen. Herzig et al. (2014) und Kovalenko et al. (2014) streben die
Diagnose von Inkonsistenzen an. Die Identifikation von „Quick Fix“-Auflösungen
(d. h. Schnellvorschläge zur Behebung der Inkonsistenz) wird von Heged€us et al.
(2011) angestrebt. Feldmann et al. (2014) formulieren Kriterien f€ur die Inkompati-
bilität zwischen mechatronischen Modulen mittels Muster in graphbasierten Model-
len. Aufgrund der Flexibilität und Anwendbarkeit f€ur eine Vielzahl von Inkonsis-
tenztypen ist der Ansatz, Inkonsistenzen als Muster in graphbasierten Modellen zu
repräsentieren, vielversprechend. Seine Anwendbarkeit f€ur die am Engineering
beteiligten Modelle ist zu pr€ufen.

Obwohl regelbasierte Ansätze weniger formal sind als beweistheoriebasierte
Ansätze, ermöglichen regelbasierte Ansätze die Realisierung einer höheren Flexibi-
lität im Inkonsistenzmanagement: Regeln können ohne Wissen €uber ein zugrunde
liegendes formales System hinzugef€ugt und angepasst werden – folglich können
allerdings die Ergebnisse der Diagnose von Inkonsistenzen nicht als logisch korrekt
bezeichnet werden (d. h. die Konsistenz der Modelle kann nicht formal nachge-
wiesen werden). Nichtsdestotrotz ermöglicht die hohe Flexibilität solcher regel-
basierten Ansätze die vereinfachte Ber€ucksichtigung weiterer Modelltypen und Inkon-
sistenztypen. Zusammenfassend wird deutlich, dass ein regelbasierter Ansatz f€ur
heterogene Modelllandschaften, wie sie im Engineering automatisierter Produk-
tionssysteme vorliegen, erstrebenswert ist.

Synchronisationsbasierte Ansätze
Ein Forschungsbereich, der sich ähnlich zum regelbasierten Inkonsistenzmanage-
ment durchgesetzt hat, ist das Management von Änderungen in Modellen (Hamraz
et al. 2013) – und damit verbunden das Inkonsistenzmanagement durch die Trans-
formation von geänderten Modellelementen. Lin et al. (2015) verfolgen das Ände-
rungsmanagement in SysML-Modellen. Heterogene Modelllandschaften (A1), die
verschiedenste Modellierungsformalismen involvieren, werden jedoch nicht un-
terst€utzt. Die (teil-)automatische Ableitung von Auflösungsalternativen, wenn In-
konsistenzen aufgedeckt werden (A4), steht nicht im Fokus. Giese und Wagner
(2009) verwenden einen regelbasierten Transformationsansatz, der die bidirektionale
Synchronisation verschiedener Softwaremodelle mittels sogenannter Triple Graph
Grammars (TGGs) ermoglicht, welche bidirektionale Transformationsregeln zur
Definition der Abhängigkeiten zwischen Modellelementen definieren (A2). Statt
der vollständigen Transformation eines Gesamtmodells werden nur am Modell
durchgef€uhrte Änderungen transformiert. Insbesondere bei der Beteiligung einer
Vielzahl von Modelltypen (wie es im Engineering automatisierter Produktionssysteme
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der Fall ist), gestaltet sich dieser Ansatz als schwierig, da viele Abhängigkeiten
identifiziert und definiert werden m€ussen (A1). Aus diesem Grunde synchronisieren
Gausemeier et al. (2009) Modelle verschiedener Domänen im mechatronischen
Entwurf mit einer domänen€ubergreifenden Systemspezifikation. Die Erweiterung
dieses Ansatzes f€ur Verhaltensmodelle mechatronischer Systeme am Beispiel von
Modellen der MechatronicUML (Schäfer und Wehrheim 2010) und MATLAB/
Simulink-Modellen wurde von Rieke et al. (2012) vorgestellt. Semantische Abhän-
gigkeiten (beispielsweise die Verfeinerung von Modellelementen) können in diesem
Ansatz definiert (A2) und verschiedene Auflösungsvorschlage generiert werden
(A4). Die Abbildung zwischen TGGs und Technologien des Semantic Web
wurde von Bill et al. (2014) vorgestellt. Ähnlich zu TGGs nutzen Moser und Biffl
(2012) Linkmodelle zwischen den Datenstrukturen von Engineering-Systemen.
Somit kann – zusätzlich zur Synchronisation der verschiedenen Modelle – ein
Monitoring-Konzept f€ur Inkonsistenzen (Biffl et al. 2014) erreicht werden, um
Inkonsistenzregeln kontinuierlich zu validieren.

Obwohl TGGs ausreichend ausdrucksstark sind, um eine Vielzahl von Transfor-
mationsregeln zu beschreiben, ist ihre Anzahl und Komplexität stark verbunden mit
der Anzahl und Komplexität der semantischen Abhängigkeiten zwischen den Mo-
dellen (A2) und der Anzahl der bekannten Inkonsistenztypen (A3 und A4). Folglich
ist f€ur das Management von Inkonsistenzen in der heterogenen Modelllandschaft im
Engineering mechatronischer Systeme ein Ansatz erforderlich, der die Anzahl und
Komplexität der Transformationsregeln reduziert.

Zusammenfassung des Stands der Technik
Wie in den vorherigen Ausf€uhrungen gezeigt, existiert eine Vielzahl von Ansätzen
im Bereich der modellbasierten Entwicklung und im Bereich des Managements
von Inkonsistenzen. Diese Ansätze stammen zumeist aus der Domäne der
Software-Entwicklung. Ein holistischer Ansatz, der die verschiedenen, heterogenen
Modelle, die während des Engineerings automatisierter Produktionssysteme erstellt
werden, flexibel integriert und damit das Management von Inkonsistenzen in
dieser heterogenen Modelllandschaft ermöglicht, existiert bisher noch nicht. Folg-
lich ist ein Ansatz erforderlich, der durch spezifisches Wissen in den verschiedenen,
am Engineering beteiligten Disziplinen sowohl die Integration der Modelle
als auch das Management von Inkonsistenzen zwischen und in diesen Modellen
ermöglicht.

5 Konzept zur Diagnose von Inkonsistenzen

Um einen ersten Schritt in Richtung des Inkonsistenzmanagements in heterogenen
Modelllandschaften zu ermöglichen, wird in diesem Abschnitt ein konzeptueller
Ansatz f€ur die Diagnose von Inkonsistenzmanagement vorgestellt. Hierzu wird
zunächst ein Beispielszenario eingef€uhrt (Abschn. 5.1). Anschließend wird das
wissensbasierte System zum Management von Inkonsistenzen aufgezeigt
(Abschn. 5.2) und anhand des Beispielszenarios erläutert.
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5.1 Beispielszenario anhand der Pick and Place-Unit (PPU)

Im Beispielszenario werden nun zwei verschiedene Modelle der PPU betrachtet, die
repräsentativ f€ur zwei verschiedene Disziplinen des Engineeringprozesses stehen:
ein SysML4Mechatronics-Modell (vgl. Kernschmidt und Vogel-Heuser 2013), das
repräsentativ f€ur die mechatronische Entwicklung steht und ein MATLAB/Simulink-
Modell, das genutzt wird, um den erwarteten Werkst€uckdurchsatz der PPU zu
simulieren. Dar€uber hinaus wird ein Testfall betrachtet, der von einer funktionalen
Anforderung an die PPU abgeleitet wurde. Sowohl das MATLAB/Simulink- als
auch SysML4Mechatronics-Modell definieren €uberlappende Informationen: bei-
spielsweise die gemessene Winkelgeschwindigkeit der Krankomponente der PPU.
Die Herausforderung ist nun, die Modelle konsistent zu halten: So m€ussen die
€uberlappenden Parameter zueinander konsistente Werte besitzen (vgl. (1) in Abb. 2)
und bez€uglich des Testfalls €uberpr€uft werden (vgl. (2) in Abb. 2). Der Begriff der
Konsistenz der Werte kann dabei – abhangig vom konkreten Anwendungsfall –
unterschiedlich interpretiert werden: In einigen Fällen kann die Identität der Para-
meter gefordert sein, in anderen wiederum können Unschärfen (z. B. mittels vor-
definierter Toleranzgrenzen) erlaubt ein. Selbstverständlich sind diese Beispiele nur
Ausz€uge von möglichen Inkonsistenzen – weitere Inkonsistenzen können beispiels-
weise infolge fehlerhafter Einheitenumrechnungen, Benennungen, usw. entstehen
(Feldmann et al. 2015a).

«module»

: Crane
MoveWPTo0 ; MoveWPTo90 ;
MoveWPTo180

«module»

: Stack
SeparateWP

«module»

: Stamp
StampWP

«module»

: Ramp
SortWP

expVelocity = 4.8 rad/s

«module»

: Crane

MoveWPTo0 ; MoveWPTo90 ; 
MoveWPTo180

expVelocity = 4.8 rad/s
5.0

in1 out1

4.4

simBlock

refVelocity throughput

SysML4Mechatronics-Modell MATLAB/ Simulink-Modell

Testfall

„Der Werkstückdurchsatz muss

mindestens 5 Werkstücke pro Minute 

betragen.“ (2)

(1)

Abb. 2 Modelle im Beispielszenario der PPU (links: SysML4Mechatronics-Modell, rechts:
MATLAB/Simulink-Modell), angepasst aus (Feldmann et al. 2015a)
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5.2 Wissensbasiertes System zur Diagnose von Inkonsistenzen

Um einen ersten Schritt in Richtung des Inkonsistenzmanagements in heterogenen
Engineeringdaten und -modellen zu vollziehen, strebt dieser Ansatz zunächst aus-
schließlich die Diagnose von Inkonsistenzen mittels eines regelbasierten Ansatzes
an. Um einen solchen Ansatz zu realisieren, gibt es mitunter zwei Möglichkeiten:
Eine Option ist, das Wissen €uber die Struktur und Semantik der verschiedenen
Modelle, ebenso wie die verschiedenen Inkonsistenzen explizit in einem prozedura-
len Softwaresystem zu kodieren. Die Wartung und Weiterentwicklung eines solchen
Systems dagegen (beispielsweise, um weitere Modelle oder Inkonsistenzen zu
integrieren) sind jedoch zeit- und kostenintensiv: Die Integration von n Modellen
wurde n � (n – 1) / 2 bidirektionale Abbildungen (bzw. n � (n – 1) unidirektionale
Abbildungen) erfordern. Daher erfordert die Realisierung eines Ansatzes zum
Management von Inkonsistenzen ein hohes Maß an Flexibilität und Erweiterbarkeit.
Üblicherweise wird dies durch die Trennung in die Repräsentation von Modellen in
einem einheitlichen Formalismus und die Verarbeitung der Modelle zur Identifika-
tion und Auflösung von Inkonsistenzen realisiert. Dies wird durch die zweite
Möglichkeit – einem wissensbasierten System – ermöglicht. Wissensbasierte Syste-
me bestehen aus zwei Komponenten: einer Wissensbasis und einem Inferenzmecha-
nismus. Erstere dient der Repräsentation von Fakten (d. h. der Kodierung der ver-
schiedenen Modelle). Die zweite Komponente, der Inferenzmechanismus, besteht
aus einer Menge an logischen Schlussfolgerungen – oftmals Wenn-Dann-Regeln
(oder Implikationen) – die zur Verarbeitung des Wissens genutzt werden kann.

RDF als Formalismus zur Wissensrepräsentation
Ein weit verbreiteter Formalismus zur Wissensreprasentation ist das im Kontext
der Semantic Web Initiative entstandene Resource Description Framwork (RDF)
(W3C 2014). RDF ermöglicht die Abbildung einer Graphenstruktur in Subjekt-
Prädikat-Objekt-Tripeln. Eine RDF-Repräsentation der Modelle im Beispielszenario
ist in Abb. 3 dargestellt. In der RDF-Abbildung des SysML4Mechatronics-Modells
wird die Aussage „Kran ist ein Modul“ durch das Tripel Crane rdf:type Module
repräsentiert. Analog dazu werden Aussagen €uber die erwartete Geschwindigkeit des
Krans (expVelocity) formuliert, z. B. Crane owns expVelicity und expVelocity value
4.8.Wie in Abb. 3 gezeigt ist, ist die Terminologie, die genutzt wird, um ein Modell
in RDF zu repräsentieren, spezifisch f€ur den jeweiligen Modelltyp (z. B. wird der
Ausdruck value in MATLAB/Simulink-Modellen genutzt, um ein Attribut mit einer
Zahl oder einer Zeichenkette zu verbinden). Die daraus resultierenden RDF-Vo-
kabulare sind in RDF-Namensräumen organisiert und definieren verschiedene
(modellspezifische) RDF-Klassen, -Instanzen und -Eigenschaften.

Gleichermaßen können Überlappungen zwischen Modellen in RDF dargestellt
werden. Im Beispiel dient ein RDF-Namensraum overlaps zur Definition von sol-
chen Überlappungen, beispielsweise um anzugeben, dass zwei Modellelemente die
inhaltlich identische Information widerspiegeln. Konkret definiert der Ausdruck
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sysml4mech:expVelocity overlaps:equivalentTo simulink:in1, dass die beiden Attri-
bute semantisch äquivalent sind (siehe Abb. 3). Solche Zusammenhänge können
a-priori definiert oder (mittels entsprechender Schlussfolgerungsmechanismen) auto-
matisch identifiziert werden.

SPARQL zur Definition und Identifikation von Inkonsistenzen
Neben RDF zur Wissensrepräsentation existieren Mechanismen, um auf die
RDF-Daten zuzugreifen. SPARQL Protocol and RDF Query Language (W3C
2013) ermöglicht es beispielsweise, in RDF gespeicherte Informationen abzufragen
und zu verändern. Der Hauptbestandteil des Standards ist die SPARQL Query
Langage (im Weiteren SPARQL genannt). SPARQL ähnelt in vielerlei Hinsicht
der bekannten Structured Query Language (SQL), die von den meisten relationalen
Datenbanksystemen unterst€utzt wird.

Eine SPARQL-Anfrage besteht aus drei essenziellen Bestandteilen: Der Defini-
tion der Namensräume, die in der Anfrage verwendet werden sollen, der Definition
des Ausgabeformats der Abfrage sowie der Definition des Graph-Musters, das aus
dem RDF-Graphen extrahiert werden soll. SPARQL ermöglicht dabei vier verschie-
dene Ausgabeformate:

• SELECT-Anfragen geben die Werte von Anfragevariablen zur€uck (beispielsweise
in tabellarischer Form),

• ASK-Anfragen liefern die Booleschen Werte „wahr“ bzw. „falsch“ zur€uck – je
nachdem ob eine Lösung f€ur die Anfrage existiert oder nicht,

• CONSTRUCT-Anfragen ermöglichen die Substitution von Anfrageergebnissen
mit definierten Schablonen, und

SysML4Mechatronics-
Modell

Legende

RDF-Klasse

RDF-Eigenschaft

Literal

simulink:
refVelocity

simulink:
throughput

5.0 4.4

simulink:
in1

simulink:
out1

simulink:connectedTo

simulink:
Constant

simulink:
Display

simulink:value

simulink:
simBlock

simulink:
Outport

simulink:
Inport

rdf:type

rdf:type

rdf:type

simulink:connectedTo

rdf:type

simulink:value

simulink:
Block

rdf:type

simulink:contains

sysml4mech:
Crane

sysml4mech:
expVelocity

sysml4mech:value

4.8

sysml4mech:
Attribute

sysml4mech:
Modulerdf:type

rdf:type

MATLAB/Simulink-
Modell

overlaps:equivalentTo

simulink:contains

sysml4mech:owns

Abb. 3 RDF-Repräsentation der Modelle im Beispielszenario, angepasst aus (Feldmann
et al. 2015a)
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• DESCRIBE-Anfragen geben einzelne RDF-Graphen zur€uck, welche die f€ur die
Anfrageergebnisse relevanten Daten beinhalten. Da die „Relevanz“ der Daten
stark abhängig vom Anwendungskontext ist, beinhaltet SPARQL (W3C 2013)
keine normative Beschreibung der Ausgabe, die von DESCRIBE-Anfragen
erzeugt wird.

Unter der Anforderung, Inkonsistenzen als Wenn (Bedingung) Dann (Aktion)-
Regeln zu formulieren, sind SPARQL SELECT-Anfragen f€ur die Definition von
Inkonsistenzregeln geeignet.

In Abb. 4 sind zwei Beispiele f€ur solche Anfragen dargestellt. Eine Art von
Inkonsistenz im Beispielszenario bezieht sich auf zwei Modellelemente, deren Werte
identisch sein sollen. Diese Modellelemente werden im Beispiel als inkonsistent
betrachtet, wenn ihre Werte um mehr als 10 % voneinander abweichen. Anfrage 1
formuliert dieses Kriterium: Existieren zwei Entitäten x und y, welche die Relation
overlaps:equivalentTo haben und die Werte xVal bzw. yVal besitzen, so wird das
Resultat des logischen Ausdrucks |xVal – yVal|/ (xVal + yVal) > 0.1 an die Variable
isInconsistent gebunden. Im vorliegenden Beispiel erkennt die Anfrage somit, dass
expVelocity und in1 konsistent sind. Eine zweite Anfrage dient der Überpr€ufung, ob
der zuvor definierte Testfall erf€ullt ist oder nicht. Daher wird in Anfrage 2 verglichen,
ob der Wert tVal von simulink:out1 (d. h. der Wert des simulierten Durchsatzes)
kleiner als 5 ist und bindet das Ergebnis an isInconsistent. Diese Bedingung ist in
diesem Fall verletzt, da das MATLAB/Simulink-Modell einen Werkst€uckdurchsatz
von 4.4 ermittelt.

Abb. 4 Inkonsistenzregeln f€ur das Beispielszenario formuliert in SPARQL-Anfragen
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6 Diskussion der Ergebnisse und Forschungsgegenstande
für zukünftige Arbeiten

Mit Hilfe der Repräsentation von heterogenen Engineeringdaten und deren semanti-
scher Abhängigkeiten (Anforderungen A1 und A2) in RDF-Graphen sowie der
Definition von Inkonsistenzregeln mittels SPARQL-Anfragen (A3) lässt sich eine
Vielzahl an Inkonsistenztypen identifizieren (Feldmann et al. 2015a). Da Software-
werkzeuge und -schnittstellen zur Erstellung, Verarbeitung und Anfrage von Daten
im Kontext des Semantic Web bereits existieren sowie eine Vielzahl von Ansätzen
zur Visualisierung solcher Graphen verf€ugbar sind (A3–A5), ist auch die Reali-
sierung des Inkonsistenzmanagements mittels dieser Technologien greifbar. Des
Weiteren zeigen Performanz- und Skalierbarkeitsanalysen, dass sich RDF-basierte
Datenbanken auch f€ur die Anfrage und Verarbeitung großer Datenmengen eignen
(siehe z. B. Rohloff et al. 2007).

Gleichzeitig steht der Ansatz zum Inkonsistenzmanagement mittels graphbasier-
ter Repräsentationsformalismen einer zentralen Annahme gegen€uber: Die Diagnose
von Inkonsistenzen mittels Mustererkennung (z. B. mittels SPARQL) erfordert, dass
die zu betrachtenden Modelle in einem graphbasierten Formalismus vorliegen. Zwar
ist dies f€ur die technischen Modelle im Engineering automatisierter Produktions-
systeme der Fall; allerdings ergeben sich hieraus einige weitere Forschungsgegen-
stände, die in zuk€unftigen Arbeiten adressiert werden m€ussen. Diese werden im
Folgenden vorgestellt.

Forschungsgegenstand G1 – Domänenübergreifender Repräsentationsforma-
lismus
Die Heterogenität der Modelle sowie die verschiedenen Abstraktions- und For-
malisierungsgrade (z. B. informal in Form von nat€urlich-sprachlichen Anforde-
rungsdokumenten bzw. formal in zustandsraumbasierten Dynamikmodellen, die
mathematisch in Differenzialgleichungen beschreibbar sind) stellen das Inkonsis-
tenz- management vor eine große Herausforderung. Die Anwendbarkeit von RDF
zur Repräsentation graphbasierter Modelle konnte am Beispielszenario gezeigt
werden. Die Integration von weiteren Modellen – insbesondere solcher, die
nicht a priori in graphbasierter Form vorliegen wie beispielsweise textuelle
Anforderungsspezifikationen – muss in zuk€unftigen Forschungsarbeiten erfolgen.

Forschungsgegenstand G2 – Identifikation und Definition von semantischen
Abhängigkeiten
Im Rahmen des Beispielszenarios wurde davon ausgegangen, dass semantische
Abhängigkeiten a-priori definiert wurden. Die manuelle Spezifikation dieser seman-
tischen Abhängigkeiten zwischen den Modellen (beispielsweise Äquivalenz-, Ver-
feinerungs- und Abstraktionsbeziehungen), ist jedoch aufgrund der Vielzahl an
Abhängigkeiten im Engineering automatisierter Produktionssysteme zeit- und kos-
tenaufwändig. Existierende Ansätze nutzen beispielsweise probabilistische Verfah-
ren (z. B. Herzig und Paredis 2014); deren Anwendbarkeit auf Modelle im Engi-
neering automatisierter Produktionssysteme muss jedoch gepruft werden.
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Forschungsgegenstand G3 – Verarbeitungsmechanismen zur Diagnose und
Auflösung von Inkonsistenzen
Ist ein gemeinsamer Repräsentationsformalismus sowie ein Konzept zur Identifika-
tion und Definition von semantischen Abhängigkeiten verf€ugbar, so können ge-
eignete Verarbeitungsmechanismen zur Diagnose und Auflösung von Inkonsisten-
zen realisiert werden. Im Beispielszenario wurde die Anwendbarkeit von RDF und
SPARQL f€ur die Diagnose von einfachen, logischen Inkonsistenzen gezeigt. Die
Erweiterung des Ansatzes um verschiedenartige Inkonsistenztypen, sowie um die
Beantwortung der Frage, wie sich Inkonsistenzen im Engineering automatisierter
Systeme auswirken und wie der Aufwand zur Auflösung anhand vordefinierter
Kriterien abgeschätzt werden kann (z. B. Grad der Auswirkung in den Modellen,
Konsequenzen der Inkonsistenz), muss in zuk€unftigen Arbeiten erfolgen.

Neben den Mechanismen zur Diagnose von Inkonsistenzen erfordert das Engi-
neering automatisierter Produktionssysteme auch die Generierung von Auflösungs-
alternativen, um die Entscheidungsfindung der beteiligten Akteure zu unterst€utzen.
Im Besonderen m€ussen die möglichen Auflösungsalternativen (teil-)automatisch
identifiziert und anhand definierter Kriterien (z. B. Art und Anzahl involvierter
Modellelemente) priorisiert werden. Anhand der diagnostizierten Inkonsistenzen und
priorisierten Auflösungsvorschläge kann den Akteuren eine Entscheidungsgrundlage
geboten werden.

Forschungsgegenstand G4 – Unterstützungsmethodik zum Inkonsistenzma-
nagement
Eine vollständig automatische Diagnose und Auflösung von Inkonsistenzen ist jedoch
weder möglich noch erstrebenswert: Ideen werden von den am Engineering beteiligten
Akteuren kreiert, indem Alternativen erstellt, evaluiert und revidiert werden. Folglich
muss in vielen Fällen der jeweilige Akteur selbst entscheiden können, welche Hand-
lung aufgrund des Auftretens einer Inkonsistenz erforderlich ist, indem er z. B.
abwägt, ob eine Auflösung der Inkonsistenz erforderlich/gew€unscht ist oder nicht.
Infolgedessen muss untersucht werden, in welchen Fällen eine automatische Verar-
beitung im Inkonsistenzmanagement möglich ist und an welchen Stellen manuell
eingegriffen werden muss. Ist diese Fragestellung beantwortet, so kann eine Unterst€ut-
zungsmethodik zum Inkonsistenzmanagement in heterogenen Modelllandschaften
erarbeitet werden, welche die geeignete Synergie zwischen (teil-)automatischer Ver-
arbeitung der Modelle sowie manuellem Eingriff der jeweiligen Akteure erlaubt. Eine
solche Unterst€utzungsmethodik besteht dabei aus drei zentralen Bestandteilen:
(1) Handlungsempfehlungen, welche die Einf€uhrung und Realisierung eines Ansatzes
zum Inkonsistenzmanagement in heterogenen Modelllandschaften vereinfachen,
(2) Richtlinien, um insbesondere Inkonsistenzen, die durch einen automatischen
Ansatz nicht erkannt oder aufgelöst werden können, abzudecken, sowie (3) Visualisie-
rungstechniken,welche durch geeignete Darstellungen und Interaktionen die manuelle
Auflösung von Inkonsistenzen disziplin€ubergreifend ermöglichen.
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Schnittstellen ermöglichen
Datenintegration in der Prozessindustrie

Ansätze und Realisierung einer schnellen
Standardisierung von Schnittstellen

Thomas Tauchnitz

Zusammenfassung

Industrie 4.0 setzt die Integration von Systemen und die Durchgängigkeit des

Engineerings voraus. Beides erfordert standardisierte Schnittstellen. Dieser Bei-

trag gibt einen Überblick €uber einen neuen, agilen Ansatz zur Standardisierung

und seine Anwendung f€ur die Prozessindustrie. Mit diesem Ansatz werden Schnitt-

stellen zum Austausch der Engineering-Daten f€ur PLT-Stellen (GMA-FA 6.16)

und f€ur die Integration von Automatisierungskomponenten (ad-hoc-NAMUR AK

1.12.1 mit ZVEI) erarbeitet. Vier Use Cases zeigen teilweise naheliegende,

teilweise visionäre Nutzungen der Datenintegration f€ur Industrie 4.0.

1 Einführung

Die Zielsetzung der Initiative Industrie 4.0 braucht in diesemHandbuch eigentlich nicht

wiedergegeben zu werden. Die drei wichtigen Charakteristika stehen gleich amAnfang

der „Umsetzungsempfehlungen f€ur das Zukunftsprojekt Industrie 4.0“ (Promotoren-

gruppe Kommunikation der Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft 2013):

• Horizontale Integration €uber Wertschöpfungsnetzwerke,

• Digitale Durchgängigkeit des Engineering €uber die gesamte Wertschöpfungs-

kette und

• Vertikale Integration und vernetzte Produktionssysteme.

T. Tauchnitz (*)

Emerging Markets Tech Transfers Inhalation, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am

Main, Deutschland

E-Mail: Thomas.Tauchnitz@sanofi.com

# Springer-Verlag GmbH Deutschland 2017

B. Vogel-Heuser et al. (Hrsg.), Handbuch Industrie 4.0 Bd.2, Springer Reference
Technik, DOI 10.1007/978-3-662-53248-5_64

335

mailto:Thomas.Tauchnitz@sanofi.com


Voraussetzung f€ur Integration und Durchgängigkeit sind Kommunikationsmög-

lichkeiten f€ur Online-Daten wie Prozesswerte oder Anlagenzustände und f€ur
Offline-Daten wie Engineeringdaten. Eine Kommunikation wiederum ist nur mög-

lich, wenn die Teilnehmer eine gemeinsame Sprache sprechen. Diese Sprache wird

durch Syntax, sozusagen die Grammatik, und Semantik, sozusagen die Bedeutung

der Wörter, definiert. Die Sprache muss im Idealfall standardisiert, also vereinheit-

licht, sein oder mindestens offengelegt, so dass der Empfänger die vom Sender

gemeinte Information verstehen kann.

In der Prozessindustrie sind seit 20 Jahren die Vorteile horizontaler und ver-

tikaler Integration bekannt und werden vielfach angewandt, siehe Fr€uh et al. (2014).
Allerdings werden in der Realität diese Integrationslösungen m€uhsam individuell

erzeugt, von einer standardisierten und offenen Integration und Durchgängigkeit ist

man also weit entfernt. F€ur die Online-Daten wird eine Vielzahl von Systemen

verwendet, z. B. Steuerungen, SCADA-Systeme, Prozessleitsysteme, Asset Manage-

ment Tools und Manufacturing Execution Systeme. Alle verwenden die gleichen

Daten, m€ussen aber systemspezifisch miteinander vernetzt werden. Weil die Integ-

ration so m€uhsam bis unmöglich ist, stehen häufig in Messwarten nebeneinander die

Bildschirme der verschiedenen Systeme, jedes mit einer anderen Bedienoberfläche

und anderen Darstellungen. Noch heterogener ist die Welt bei den Offline-Daten:

jedes Gewerk, jedes System, jede Phase im Lebenszyklus hat seine eigenen Werk-

zeuge. Wichtige Daten, z. B. die Bezeichnungen von Apparaten oder PLT-Stellen,

werden in allen Werkzeugen parallel gehalten, verändert und dokumentiert. Der

bewusst pointierte Begriff „Engineering-Polynesien“ von Biffl et al. (2012) fasst

die Situation treffend zusammen. Der Austausch zwischen diesen Dateninseln

geschieht aufwendig und fehlerträchtig von Hand oder allenfalls per manuell ange-

stoßenem Ex- und Import durch Tabellenkalkulationsprogramme – dies ist geradezu

das Gegenteil von Integration und Durchgängigkeit.

Die Zielsetzung eines integrierten und durchgängigen Engineerings wurde von

Tauchnitz (2013) sehr kompakt durch drei Kriterien beschrieben:

• Verwendung eines zusammenhängenden Engineering-Tool-Systems f€ur alle

Gewerke in der Planungs- und in der Betriebsphase.

• Alle Daten werden nur einmalig eingegeben und nur an einer Stelle gepflegt.

• Alle Daten werden durch das Tool-System während des gesamten Anlagen-

Lebenszyklus konsistent gehalten.

Es ist ern€uchtert festzuhalten: Aktuell gibt es keine Engineering-Tools oder

‐Systeme, die diese Anforderungen erf€ullen. Es ist auch nicht zu erwarten, dass je

ein solches Werkzeug entwickelt wird, das f€ur alle Gewerke, f€ur alle Anlagen-

Lebensphasen alle Aufgaben vollständig und gut anbietet. Dies wäre eine „eier-

legende Wollmilchsau“, die unmöglich in all den vielen speziellen Fachaufgaben

optimale Funktionalität anbieten kann.

So bleibt nur die Alternative, die verschiedenen Engineering-Inseln durch

Schnittstellen miteinander zu verbinden. F€ur solche Schnittstellen enthält die

NAMUR-Empfehlung NE 139 (2012) „Informationsschnittstellen in der Prozess-

automatisierung – Betriebliche Eigenschaften“ f€unf Kriterien:
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• Integrität: keine ungewollten Veränderungen während der Daten€ubertragung;
Security-Eigenschaften.

• Nachhaltigkeit: langjährige Pflege, Erweiterung und Modernisierung des Sys-

tems, Unter anderem durch Auslandskompatibilität, hierarchische Strukturie-

rung in unabhängige Layer und Technologieunabhängigkeit.

• Durchgängigkeit: allgemeine Einsatzmöglichkeit €uber die Ebenen der Automa-

tisierungspyramide (vgl. Abschn. 2 a), Lebenszyklusphasen (vgl. Abschn. 2 b)

und Gewerke (vgl. Abschn. 2 c), u. a. durch Konformität zu Standards und

Marktverbreitung.

• Handhabbarkeit: einfache Planung, Wartung und Anwendung in der Praxis;

u. a. durch Installationsfreiheit, Projektierungsfreiheit und Plug-and-play-Fähigkeit.

• Betriebssicherheit: Beherrschung von Ausfällen und anderen Fehlern

Versuche, solche Schnittstellen zu standardisieren, sind bisher gescheitert. Denn

auf den ersten Blick w€urden sie humorvoll €uberspitzt formuliert ein „Weltmodell

des Engineerings“ erfordern: Alle Marktteilnehmer m€ussten sich beispielsweise auf
ein Datenmodell f€ur den Datenaustausch zwischen einem Werkzeug zur Anlagen-

planung und einem Werkzeug zur PLT-Planung oder zur Automatisierungssystem-

Planung einigen. Da sich aber die Werkzeuge der jeweiligen Klasse (z. B. „Werk-

zeuge zur Anlagenplanung“) ebenso voneinander unterscheiden wie die Arbeitsabläufe

(„welche Daten werden in welchem Werkzeug erzeugt, welche werden im nächsten

benötigt?“), wird man sich auf keinen Standard f€ur Werkzeugklassen einigen können.

Im Abschn. 2 wird ein agiler Weg zu einer schnellen Standardisierung von

Schnittstellen vorgeschlagen, der auf schrittweisem, kooperativem Vorgehen und

Objektorientierung basiert. In Abschn. 3 wird berichtet, wie mit diesem Ansatz

innerhalb von 10 Monaten eine Schnittstelle f€ur PLT-Stellen-Informationen standar-

disiert werden konnte. Hier gilt ein besonderer Dank den Mitarbeitern im

GMA-Fachausschuss 6.16 „Integriertes Engineering in der Prozessleittechnik“.

Abschn. 4 berichtet, wie dieser agile Weg f€ur die Integration von Package Units

und Modulen in die Automatisierungswelt angewendet wird. Weil die Standardisie-

rung von Schnittstellen kein Selbstzweck ist, sondern die Umsetzung von Industrie

4.0 in der Prozessautomatisierung ermöglichen soll, werden in Abschn. 5 Use-Cases

genannt. Diese machen die Potenziale f€ur die Prozessautomatisierung deutlich.

2 Ein agiler Weg zu einer schnellen Standardisierung von
Schnittstellen

Standardisierung ist ein schwieriges und langwieriges Geschäft. Die Suche nach

Konsens, eventuelle Interessengegensätze von Wettbewerbern, die internationale

Abstimmung – man braucht da einen langen Atem. Oft genug gelingt gar keine

wirkliche Standardisierung, wenn teilweise mehr als 10 verschiedene Lösungen des

gleichen Problems als „Standard“ festgeschrieben werden oder wenn es hoch kom-

plexe Standards mit 300 Seiten gibt, die kein Mensch anwendet. Eine schöne

Beschreibung der Situation ist der Begriff „Standardisierungsdeadlock“ von Drath

(2013): Die Anwender warten, bis ein gereifter und allgemein anerkannter Standard
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vorliegt. Und die Werkzeughersteller warten mit der kostspieligen Realisierung der

Lösung, bis sie eine breite Anwendung absehen können. Wenn jeder auf den

anderen wartet, geht viel Zeit ins Land, ohne dass Anwendungserfahrungen zu

einer Reifung des Standards beitragen könnten.

Es gibt – das sei hier erwähnt – Bereiche, in denen gar keine Standardisierung

erforderlich ist. Beispielsweise, wenn ein einzelnes Unternehmen eine so starke

Marktdominanz hat, dass jeder Marktteilnehmer sich unterordnen und Kompatibi-

lität sicherstellen muss. Im Bereich der Automatisierungstechnik gibt es gl€uckli-
cherweise keinen so dominanten Anbieter, sondern ganz im Gegenteil eine riesige

Auswahl von Spezialunternehmen, die perfekt geeignete Lösungen f€ur sehr eng
definierte Aufgaben anbieten.

Es muss also ein anderer Ansatz gefunden werden, um den Standardisierungs-

deadlock zu €uberwinden. Ein solcher wurde von Drath und Barth (2013) vorge-

schlagen und auf der NAMUR-Hauptsitzung 2013 (Tauchnitz 2014) präzisiert. Er

hat folgende Grundideen:

a. Schrittweise Standardisierung:

Eine schrittweise Standardisierung ist möglich, wenn sich das Gesamtproblem in

unabhängige Objekte zerlegen lässt. Die einzelnen Schritte sollten in 1–2 Jahren

umsetzbar sein, so dass die Anwendung und des neuen Standards – und damit der

wirtschaftliche Nutzen – bereits beginnen kann, bevor die weiteren Schritte

erfolgt sind.

b. Nur allgemein benötigte Elemente standardisieren:

Im Sinne des Pareto-Prinzips wird versucht, mit 20 % des Aufwands eine 80 %-

Lösung zu erreichen. Konkret f€ur die Standardisierung von Schnittstellen be-

deutet dies, nur die allgemein benötigten Elemente zu definieren und gar nicht zu

versuchen, alle Spezialfälle abzudecken.

c. Öffnung f€ur „private“ Ergänzungen:
Die bei der 80 %-Lösung nicht erf€ullten Anforderungen können durch „private“

Ergänzungen der „neutralen“ Daten (im Sinne von „standardisierten“ Daten)

€ubertragen werden. Diese privaten Daten sind dann nur durch „private“ Emp-

fänger zu lesen, stören aber nicht die Übertragung der neutralen Daten f€ur die
Allgemeinheit. Die Möglichkeit „privater“ Ergänzungen verhindert, dass sich

außerhalb des Standards konkurrierende Lösungen bilden.

d. Aufwärtskompatibilität sicherstellen:

Weil die technische Entwicklung nicht stehen bleibt und durch das Pareto-Prinzip

von vornherein nicht alle Situationen abgedeckt werden, wird der Standard regel-

mäßig zu ergänzen sein. Die Beobachtung der „privaten“ Ergänzungen ist ein

guter Weg, allgemeine neue Bedarfe zu erkennen. Wichtig ist aber, dass immer

nur neue Elemente hinzugef€ugt, aber keine alten gelöscht und keine vorhandenen

umgedeutet werden. Nur so kann eine Schnittstelle währen des gesamten Anla-

genlebenszyklus verf€ugbar gehalten werden.

e. Verwendung vorhandener Standards:

Bei der Definition der neuen Lösung sollen – soweit sinnvoll möglich – bereits

vorhandene Standards verwendet werden. Einerseits spart man Zeit, indem man
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sich „in ein gemachtes Bett legt“, andererseits erhöht die Nutzung dieser Stan-

dards die allgemeine Akzeptanz.

f. Kooperativer Standardisierungsansatz:

Die Standardisierung sollte durch alle am Ergebnis interessierten Teilnehmer

gemeinsam erarbeitet werden. Insbesondere empfiehlt es sich, wenn Anwender

und Werkzeughersteller zusammen arbeiten, bei Bedarf noch unterst€utzt durch
Hochschulvertreter. Die Anforderungen der Anwender entwickeln sich während

dieses Prozesses ebenso wie die Lösungsideen der Werkzeughersteller weiter –

wodurch der Standard von Sitzung zu Sitzung praxisreifer wird.

Der hier vorgestellte agile Weg zur Standardisierung wurde zwar speziell f€ur die
Entwicklung von Schnittstellen erarbeitet. Er ist jedoch in der hier dargestellten

Form sehr allgemein anwendbar und auch auf andere Standardisierungsaufgaben zu

€ubertragen.

3 Anwendung des agilen Standardisierungsansatzes
am Beispiel der PLT-Stelle

Der in Abschn. 2 vorgestellte Ansatz zur Standardisierung wurde gleich nach der

Vorstellung auf der NAMUR-Hauptsitzung mit einem breiten Kreis von Werk-

zeugherstellern und Universitätsvertretern besprochen. Spontan wurde beschlossen,

f€ur die Umsetzung den GMA-Fachausschuss 6.16 „Integriertes Engineering in der

Prozessleittechnik“ zu gr€unden – womit der kooperative Standardisierungsansatz

nach Abschn. 2 f bereits umgesetzt war. Das Interesse war €uberwältigend: Es

arbeiteten f€unf Werkzeughersteller, sechs Leitsystemhersteller, f€unf Anwender,

drei Universitäten und zwei Verbände mit. Die Ergebnisse des Arbeitskreises

wurden auf der NAMUR-Hauptsitzung 2014 vorgestellt und danach veröffentlicht.

Weil der in Abschn. 2 vorgestellte agile Standardisierungsansatz f€ur alle Standar-

disierungsaufgaben anwendbar ist und deshalb zur Realisierung des Konzepts

Industrie 4.0 beiträgt, soll das Vorgehen in diesem Fachausschuss hier kurz zusam-

mengefasst werden. Die Lekt€ure der originalen Veröffentlichung von Sch€uller
et al. (2015) wird explizit empfohlen.

Der schwierigste Punkt wurde hier konkret bereits beim Vorschlag auf der

NAMUR-Hauptsitzung 2013 (Tauchnitz 2014) gelöst: Welches ist ein sinnvoller

erster Schritt f€ur die Standardisierung nach Abschn. 2 a? Es wäre ja denkbar

gewesen, Schnittstellen zwischen Werkzeugklassen zu definieren, beispielsweise

zwischen verfahrenstechnischem CAE-Tool und PLS-Engineering-Tool. Dagegen

sprachen mehrere Gr€unde:

• Jedes CAE-Tool und jedes PLS-Engineering-Tool ist anders. Teilweise €uber-
lappen sich auch die Funktionalitäten. Deshalb wäre es wahrscheinlich unmög-

lich, allgemein festzulegen, welche Daten in welchem System erzeugt werden

sollen.
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• Eine solche Festlegung w€urde die Arbeitsabläufe im Projekt definieren. Erst

wenn alle Daten „da sind“, könnte vom CAE-Tool ins PLS-Engineering-Tool

€ubertragen werden. So schön eine systemseitig sichergestellte Vollständigkeits-

pr€ufung wäre – in der Projektrealität wäre sie untragbar.

• Durch die Weiterentwicklung der beteiligten Werkzeuge kann sich der Funkti-

onsumfang ändern. Der Standard m€usste ständig nachgearbeitet werden.

Stattdessen wurde beschlossen, als ersten Schritt die Übertragung von PLT-

Stellen zu realisieren. Daf€ur gab es mehrere Gr€unde: Die Übertragung der PLT-

Stellen erfolgt in jedem Projekt – eine entsprechende Vielzahl von Projekt- und

firmenspezifischen „Konfi-Listen“ beweist es. Die Attribute einer PLT-Stelle sind

zeitlich extrem stabil: Schon vor 50 Jahren und sicher auch in 100 Jahren hat jede

PLT-Stelle Messbereiche, Reglerparameter und Ein- und Ausgänge f€ur Regel-,

F€uhrungs- und Stellgrößen (Begriffe nach DIN IEC 60050-351 2014).

Zur Standardisierung der „allgemein benötigten Elemente“ gemäß Abschn. 2 b

konnte man auf die anfangs nur als Entwurf vorliegende NAMUR-Empfehlung NE

150 (2014) zugreifen. Eine Zusammenstellung von gesammelten „Konfi-Listen“

zeigte, dass die in NE 150 enthaltenen Attribute der PLT-Stelle wohl €uberlegt
waren. Doch bei jeder Implementierung durch Mitglieder des Fachausschusses

gab es noch einzelne Ergänzungen oder Klärungen, so dass der Reifegrad kontinu-

ierlich zunahm – ein schönes Beispiel, wie der kooperative Standardisierungsansatz

das Standardisierungsdeadlock €uberwindet.
Die NAMUR-Empfehlung NE 150 legt lediglich ein Datenmodell fest, also die

Attribute der PLT-Stelle und deren Struktur. Zur praktischen Anwendung fehlt

jedoch noch die Festlegung auf ein Austauschformat. Nur durch eine Einigung auf

ein gemeinsames Austauschformat können die Schnittstellen praktisch realisiert

werden. Hier wurde der Grundsatz, vorhandene Standards zu verwenden, nach

Abschn. 2 e angewandt. Aus den zur Verf€ugung stehenden Austauschformaten

wurde AutomationML ausgewählt, das erstens standardisiert (DIN IEC 62714

2012), zweitens weit verbreitet und drittens mit geeigneten und kostenlosen Werk-

zeugen ausgestattet ist. Hier ist ausdr€ucklich darauf hinzuweisen, dass sich das

Austauschformat im Lauf der Zeit sicher ändern wird, wenn neue Übertragungs-

technologien entwickelt werden. Während das Datenmodell gem. NE 150 tenden-

ziell „ewig“ gilt, ist das Austauschformat „zeitlich“.

Ein konkretes Beispiel mit mehreren PLT-Stellen wurde im AutomationML-

Editor modelliert und konnte dann zwischen den Systemen der Teilnehmer

€ubertragen werden. Durch Screenshots dieser Demonstratoren konnte auf der

NAMUR-Hauptsitzung 2014 gezeigt werden, dass der Ex- und Import in die

herstellereigenen CAE-Tools bzw. PLS-Engineering-Tools bidirektional funktio-

nierte. So gelang die Standardisierung der Schnittstelle f€ur PLT-Stellen innerhalb

von nur zehn Monaten!

Die Arbeit des GMA-Fachausschusses 6.16 ist damit allerdings noch nicht

abgeschlossen. Durch Begleitung von Pilotprojekten werden Verbesserungsmög-

lichkeiten identifiziert. Die Verwendung von AutomationML ist in einer VDI/

VDE-Richtlinie zu beschreiben. Und schließlich gibt es noch andere Objekte außer
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der PLT-Stelle, die f€ur „Integriertes Engineering in der Prozessleittechnik“ (so der

Titel des Fachausschusses) benötigt werden, wie z. B. Ablaufketten (SFCs).

4 Standardisierung am Beispiel der Modulintegration

In der Realität verfahrenstechnischer Anlagen findet sich eine Vielzahl von Auto-

matisierungskomponenten. Während fr€uher eine Automatisierung „aus einem

Guss“ mit einem zentralen Prozessleitsystem die Regel war, setzt sie sich heute

aus einer Vielzahl von dezentralen „intelligenten“ Objekten zusammen.

(Anmerkung: Die Verwendung des aus der Psychologie stammenden Wortes

„Intelligenz“ in Zusammenhang mit relativ einfachen technischen Objekten ist

durchaus diskussionsw€urdig, da hier nicht menschliche Intelligenz nachgebildet

wird, sondern lediglich regelbasierte Systeme vorliegen. Die Anf€uhrungszeichen
bei der Verwendung des Wortes „intelligent“ sollen auf diese Diskussion hinwei-

sen.)

Das hat mehrere gute Gr€unde:

• Feldgeräte haben „Intelligenz“ (Konfigurierung, Diagnose) bis hin zur Rege-

lung, und durch die Feldbusse wird die Nutzung dieser „Intelligenz“ ermöglicht.

• Anlagen verwenden häufig „Package Units“, d. h. vorgefertigte Komponenten,

die ihre eigene „Intelligenz“ mitbringen. Typische Beispiele sind Zentrifugen,

Verdichter, Vakuumanlagen.

• Mit dem Trend, Anlagen aus Modulen zusammenzusetzen, um die „50-Prozent-

Idee“ (siehe Die 50-Prozent-Idee) mit einer halbierten Projektlaufzeit zu ver-

wirklichen, kauft man sich die Notwendigkeit der Integration der jeweiligen

Modul-Steuerungen ein (siehe NAMUR-Empfehlung NE 148 2013).

• Schließlich kann eine strenge hierarchische Automatisierung einer Anlage mit

jeweils einer eigenen Automatisierungskomponente sinnvoll sein, um die Anla-

genstruktur abzubilden, z. B. bei ausgeprägten Batch-Anlagen.

Die Integration dieser „intelligenten“ Objekte mit €ubergeordneten Systemen ist

eine hoch komplexe, aufwendige und f€ur jeden Spezialfall zu lösende Projektauf-

gabe. Nicht umsonst gibt es die Branche der „Systemintegratoren“. Aber es stellt

sich die Frage, ob nicht auch diese Problematik mit Hilfe standardisierter Schnitt-

stellen erleichtert werden kann und ob nicht auch hier der in Abschn. 2 vorgestellte

agile Ansatz zu einer schnellen Standardisierung f€uhren kann.

Nun wäre der Ansatz, eine einzige Schnittstelle f€ur alle dezentralen „intelli-

genten“ Komponenten zu definieren, vermessen. Dazu sind diese Komponenten

viel zu komplex und zu unterschiedlich. Es stellt sich aber die Frage, ob man nicht

eine Aufteilung dieser Problematik findet, die entsprechend 2 a) ein schrittweises

Vorgehen ermöglicht. Hierzu wurde bereits 1996 eine als „Tauchnitz-Torte“ be-

kannt gewordene funktionale Aufteilung eines Prozessleitsystems vorgeschlagen

(Tauchnitz 1996). In einer etwas moderneren Darstellung, siehe Abb. 1, gibt es die

„Tortenst€ucke“
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• I/O (Anschluss der Eingangs-/Ausgangskomponenten),

• CFC, SFC, Alarm (Basisautomatisierung aus Verriegelungen, Ablaufketten und

Alarmsystem),

• Equ.Modu. (Equipment Module, Automatisierung der Technischen Einrichtung

gemäß DIN IEC 61512 2000),

• HMI (Human Machine Interface, Bedienoberfläche f€ur den Anlagenfahrer),

• Hist. (Speicherung und Darstellung der historischen Werte) sowie

• Mainten. (Instandhaltungs-Modul mit Diagnose- und Asset-Management-Funk-

tionen),

Diese Tortenst€ucke tauschen €uber eine „Datendrehscheibe“ ihre Informa-

tionen aus.

Abb. 2 zeigt eine typische Integrationsaufgabe mit Speicherprogrammierbaren

Steuerungen (SPS), einem Supervisory Control and Data Acquisition Tool (SCA-

DA), einem Prozessleitsystem (PLS) und einem Manufacturing Execution System

(MES). Dabei sind die Funktionen der einzelnen Komponenten jeweils durch eine

„Tauchnitz-Torte“ dargestellt. Dass dabei einige Tortenst€ucke unsinnig sind (ein

MES wird z. B. keine I/O-Funktion haben), ist nicht relevant.

Abb. 2 zeigt, dass die Integration ein €uberbestimmtes System ist: Je nach

Bedienkonzept des Betreibers kann das HMI direkt an der SPS gew€unscht sein
(f€ur Vor-Ort-Bedienung) oder beim zentralen PLS (f€ur Bedienung aus der Leit-

warte) oder auch beides parallel (f€ur Vor-Ort-Bedienung bei Handeingriffen in den

Prozess bei ansonsten automatischer Fahrweise).

Abb. 2 zeigt aber auch einen guten Ansatz f€ur ein schrittweises Vorgehen,

indem die Schnittstellen f€ur die einzelnen Tortenst€ucke unabhängig voneinander

standardisiert werden. Genau diesen Ansatz hat die Firma Wago Kontakttechnik

gewählt und auf der NAMUR-Hauptsitzung 2014 unter dem Stichwort DIMA

(„Dezentrale Intelligenz f€ur Modulare Anlagen“) Schnittstellen f€ur die Integration
der Bedienoberfläche („HMI“) und der Ansteuerung der Rezept-Automatisie-

rungsfunktionen von technischen Einrichtungen („Equipment Modul“) vorgestellt.

Inzwischen wurde eine allgemeine Darstellung dieses Lösungsansatzes von Holm

et al. (2014) veröffentlicht, und der konkrete Aufbau des zur Beschreibung

I/O

    CFC,
  SFC,
Alarm

Equ.
Modu.

HMI

Main-
ten.

Hist.

Daten

Abb. 1 Funktionale

Aufteilung f€ur
Automatisierungs-

Komponenten
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verwendeten „Module Type Package (MPT)“ von Obst et al. (2015b) eschrieben.

Auf die Zusammenfassung dieser Methode muss hier verzichtet werden, nur ein

anschauliches Bild sei gegeben: Um das jeweilige Tortenst€uck wird jeweils ein

„Lasso“ geworfen und sein Inhalt in einer strukturierten Form als XML-Dokument

beschrieben. Der Leser dieses XML-Dokuments bekommt so eine maschinenlesba-

res Abbild der Funktionalität der „intelligenten“ Komponente und kann diese in

seinem System nachbilden und integrieren.

Die NAMUR hat zusammen mit dem ZVEI einen ad-hoc-Arbeitskreis 1.12.1

„Standardisierung modul€ubergreifender Kommunikation“ gegr€undet mit dem Ziel,

diesen Ansatz zu einem Standard zu entwickeln.

5 Use Cases zum Nutzen der Datenintegration im Umfeld
von Industrie 4.0

Die Abschn. 3 und 4 zeigen Schnittstellen auf, die mit Hilfe der in Abschn. 2

vorgestellten agilen Methode z€ugig standardisiert werden können. Dies ermöglicht

deutliche Einsparungen beim Engineering und – dank stets aktueller und konsisten-

ter Anlagendokumentation – in der Instandhaltung. Das mag ein wichtiger Beitrag

zur Wettbewerbsfähigkeit in der Prozessindustrie sein. Aber ich wage die Aussage:

Wenn das alles wäre, w€urde sich der Aufwand f€ur standardisierte Schnittstellen

nicht lohnen. Ich behaupte vielmehr:
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Abb. 2 Integrationsaufgabe intelligenter Automatisierungs-Komponenten
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Standardisierte Engineering-Schnittstellen sind ein grundlegender „Enabler“ f€ur Verbes-
serungen bei Betrieb und Instandhaltung prozesstechnischer Anlagen.

Diese Behauptung will ich durch einige Nutzen-Beispiele („Use Cases“) bele-

gen. Denken wir erst einmal den Fall zu Ende, eine Anlage habe durchgängige

Schnittstellen f€ur die Prozessdaten und die Engineering-Daten. Eine solche Anlage

könnte so beschrieben werden:

a. Alle intelligenten Komponenten sind in Engineering-Tools vollständig be-

schrieben. Es gibt also ein vollständiges elektronisches Abbild der Anlage.
i. Bei Sensoren wäre das z. B. der funktionale Einbauort (z. B. im R&I-

Schema), der lokale Einbauort (Position, Anschl€usse), die Verwendung der

Daten (z. B. f€ur Steuerung oder Regelung) und nat€urlich die Konfiguration

des Gerätes (Geräteparameter).

ii. Bei Automatisierungskomponenten wären die Rolle (automatisierte Anla-

genteile), die Software (Verriegelungen, Ablaufketten, Regelkreise), die

Prozessdatenspeicherung und die Einbindung in die Automatisierungsstruk-

tur gegeben.

iii. Und analog ließen sich f€ur jede Komponentenklasse die zugehörigen inte-

grierten Engineering-Daten beschreiben

b. Alle Komponenten sind vernetzt. Das heißt allerdings nicht, dass alle an eine

Art „industrielles Internet“ oder direkt an eine „Cloud“ angeschlossen sein

werden oder dies Vorteile hätte. Im Gegenteil: Es wird bewusst „Dateninseln“

geben, wenn dies aus funktionalen oder finanziellen Gr€unden sinnvoll ist.
i. Sensoren und Aktoren werden meist €uber Feldbusse an SPS oder PLS-

Komponenten angeschlossen sein. Dies stellt definierte Antwortzeiten sicher

und ermöglicht den Explosionsschutz. Auch sicherheitsrelevante Funktionen

werden direkt mit der Sicherheits-SPS kommunizieren – hier ist die gesch€utz-
te Kommunikation zwingend sicherzustellen.

ii. Eine strukturierte Vernetzung ist zwingend f€ur modulare Anlagen und sinn-

voll f€ur die Batch-Automation.

c. Alle Komponenten – bis auf die der untersten Ebene wie Aktoren und Sensoren –

sind transparent sowohl f€ur die Prozessdaten als auch die Engineeringdaten der
unterlagerten Komponenten.
i. Eine SPS ist also zum Beispiel transparent, wenn €uberlagerte Systeme auf alle

Prozesswerte und Engineeringdaten der unterlagerten Feldgeräte zugreifen

könnten. In jedem Falle lesend. In welchen Fällen ein schreibender Zugriff

sinnvoll ist, muss beim Engineering festgelegt werden. Das direkte Vorgeben

von Stellgrößen an der Regelung in der SPS vorbei ist sicher nicht sinnvoll,

das Parametriere von Geräten könnte es dagegen sein.

Bitte beachten Sie, dass in dieser Anlage keine zentrale Datenhaltung vorge-

sehen ist!!! Weder gibt es ein zentrales Prozessdatenarchiv noch eine zentrale

Engineering-Datenbank. Das heißt nicht, dass solche zentrale Lösungen unge-

eignet wären – sie sind aber lediglich eine von mehreren Optionen. Durch die

standardisierten Schnittstellen, die Vernetzung und die Transparenz steht es dem

jeweiligen Betreiber beispielsweise vollkommen frei, ob er die Prozessdaten
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dezentral in den Steuerungen, halb zentral im Prozessleitsystem oder zentral in

einem MES speichert. Gleiches gilt f€ur die Engineeringdaten.
F€ur die folgenden Use-Cases wird eine solche vollständig beschriebene, ver-

netzte und transparente Anlage vorausgesetzt.

a. Use-Case „Plug and Play f€ur Feldgeräte am Beispiel eines Ventils“

Dieses Anwendungsbeispiel wurde bereits auf der NAMUR-Hauptsitzung 2012

vorgestellt, siehe Tauchnitz 2013. Ausgangssituation ist, dass ein Ventil ausgefal-

len ist und ein Ersatzgerät aus dem Lager geholt wird. Ein Engineering-Wizard auf

einem Tablet-PC könnte dann folgende Schritte automatisch durchf€uhren bzw.

durch den Menschen veranlassen:

• An welchen technischen Platz wird das Ventil eingebaut?

• Der Wizard pr€uft, ob das Gerät den Anforderungen f€ur diesen Platz ent-

spricht.

• Die Parameter des Vorgängers werden €ubernommen.

• Die aktuelle Feldbusversion und Busadresse wird geladen.

• Ein Selbsttest wird durchgef€uhrt.
• Das erforderliche Formular f€ur die Kalibrierung wird auf den Tablet-PC

geladen.

• Die Einbauanleitung wird auf den Tablet-PC geladen.

• Die f€ur den Einbau benötigten Werkzeuge werden aufgelistet.

• Der Wechsel wird im Engineering-Tool dokumentiert.

b. Use-Case „Integration neuer Module/Package Units“

Ausgangssituation ist, dass ein neues Modul oder eine neue Package Unit in eine

vorhandene Anlage integriert werden soll. Nehmen wir an, diese Package Unit

sei mit einer SPS und einem SCADA-System automatisiert und werde an ein

Prozess-LAN (Local Area Network; ein Prozess-LAN ist normalerweise aus

Gr€unden der IT Security durch Firewalls und weitere Sicherheitsmaßnahmen

vom Internet getrennt) angeschlossen. Die verschiedenen €ubergeordneten Sys-

teme „erkennen“ die neue Komponente und melden sich bei ihren Engineering-

Systemen mit der Meldung „New automation component found“. Die Wizards

dieser Systeme könnten beispielsweise folgende Abfragen durchf€uhren:
• Prozessleitsystem:

• Soll die Bedienung durch die Bedienoberfläche des PLS erfolgen, aus-

schließlich durch das SCADA-System oder soll beides möglich sein?

• Welche Rolle soll die Komponente bei der Batch-Automation €uber-
nehmen?

• Soll das PLS die Prozessdaten archivieren oder soll das dezentral im

SCADA bleiben?

• Manufacturing Execution System:

• Sollen das MES die Prozessdaten archivieren?

• Instandhaltungssystem:

• Hat die neue Komponente ausreichende Instandhaltungsfunktionen (z. B.

Betriebsstundenzähler) oder soll das Instandhaltungssystem diese Funk-

tionen €ubernehmen?
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c. Use-Case „Controller Performance Monitoring“

Ausgangssituation ist, dass f€ur eine vorhandene Anlage ein neues Werkzeug zur

Beobachtung und Optimierung von Regelkreisen beschafft wurde. Klassischer-

weise denkt man dabei an einen separaten Rechner, der mit dem Prozess-LAN

verbunden wird. Etwas moderner könnte dies eine „App“ sein, die auf einem

Smartphone oder Tablet-PC läuft und sich €uber WLAN in das Netzwerk ein-

klinkt. Diese funktionale Komponente w€urde sich dann

• aus den Engineering-Datenbanken alle Regler heraussuchen,

• aus den Steuerungen oder dezentralen Reglern die Reglerparameter holen,

• zyklisch die Zeitverläufe von F€uhrungsgröße, Regelgröße und Stellgröße

erfassen,

• die Zeitverläufe analysieren und schlecht eingestellte Regelkreise identifizie-

ren (Schwingneigung, Überschwingen, zu langsame Regelung),

• bei problematischen Regelkreisen aus R&I-Schema die „benachbarten“ Pro-

zesswerte analysieren, ob die Schwingung von außen hereingetragen wurde

oder vom Regelkreis selbst verursacht wird,

• Vorschläge f€ur verbesserte Reglerparameter errechnen,

• je nach Voreinstellung die Reglerparameter vorsichtig direkt verändern oder

die Genehmigung durch einen Menschen einholen.

Der €uberwiegende Teil dieser Funktionen ist nicht neu, sondern wird von

vorhandenen Controller Performance Monitoring-Werkzeugen bereits realisiert.

Neu wären die selbständige Konfiguration und die automatische Identifikation

des Umfelds des Regelkreises.

d. Use-Case „Plant Asset Management“

Plant Asset Management ist eine Funktion, f€ur die bereits vor mehr als 15 Jahren

ein NAMUR-Arbeitskreis gegr€undet wurde. Es gibt erfolgreiche Anwendungs-

beispiele. Häufig sind diese im Bereich von Anlagenkomponenten zu finden, die

als Package Unit serienmäßig hergestellt werden wie z. B. Zentrifugen, Ver-

dichter und Vakuumpumpen. Der Grund, warum sich hier solche Systeme

lohnen, liegt in der St€uckzahl: Wer 1000 Verdichter im Jahr herstellt, kann die

Kosten eines Asset Management Systems darauf umlegen. Da verfahrenstech-

nische Anlagen dagegen Unikate sind, muss f€ur Asset-Management-Anwendun-

gen ein spezielles Modell gebildet werden: Die notwendigen Messgrößen, die

Modelle f€ur gewollte und ungewollte Betriebssituationen, Alarmierungsgrenzen

und ähnlich. Dieser hohe Aufwand wird nur getrieben, wenn der „Leidensdruck“

groß genug ist. Außer den ber€uhmten Beispielen „sich zusetzender Wärmetau-

scher“ und „verbrauchter Katalysator“ ist das offensichtlich selten der Fall.

Ausgangssituation ist, dass eine „Plant Asset Management App“ mit dem

Prozess-LAN verbunden wird.

• Ein Suchalgorithmus sammelt aus den Engineering-Datenbanken alle gleich-

artigen Anlagenteile und Apparate.

• F€ur die Klassen werden jeweils die benachbarten relevanten Messstellen iden-

tifiziert. F€ur Wärmetauscher beispielsweise Durchfl€usse und Temperaturen.

• Durch generische Modelle f€ur diese Klassen kann die reale Wärmedurch-

gangszahl ermittelt werden.
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• Durch Vergleich mit den Auslegungsdaten der Engineering-Systeme ergeben

sich dann Kennzahlen f€ur einen Handlungsbedarf.

Die Idee einer automatischen Konfiguration von Asset Monitoren wurde bereits

von Schmidberger et al. (2006) vorgestellt – im Rahmen von Industrie 4.0 wird jetzt

eine Realisierung denkbar. Durch die Automatisierung der Konfiguration von Asset

Management Systemen und durch die Verwendung generischer Systeme wird der

Aufwand zum Einsatz solcher Systeme so gering, dass endlich der flächendeckende

Einsatz lohnend wird.
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Automatische Generierung von Fertigungs-
Managementsystemen

Grundlage der durchgängigen Vernetzung in der
Lebensmittelindustrie

Stefan Flad, Benedikt Weißenberger, Xinyu Chen, Susanne Rösch
und Tobias Voigt

Zusammenfassung

Eine wesentliche Herausforderung von Industrie 4.0 ist die vertikale Integration

der Produktionsebenen mit ihren eingebetteten Systemen. Manufacturing Exe-

cution Systeme (MES) spielen dabei ein zentrale Rolle, da sie das Bindeglied

zwischen dem Enterprise Ressource Planning (ERP) System und der Produk-

tionswelt darstellen.

Die industrielle Produktion von Lebensmitteln erfolgt in komplexen Pro-

zessen, in denen die Transparenz aller Prozessschritte zur Beherrschung von

Qualität, Effizienz und Ressourcenverbrauch notwendig ist. MES-Lösungen

helfen hier Prozesse und Anlagen zu €uberwachen, Fehler zu erkennen und zu

analysieren und komplexe Auswertungen von aggregierten Daten durchzuf€uhren.
Dieser Beitrag beschreibt eine kosteng€unstige Vorgehensweise f€ur die Ver-

netzung der Lebensmittelproduktion. Der Aufwand zur Implementierung und

Rekonfiguration von MES-Lösungen soll dadurch reduziert werden.

Dabei wird auf MES-Beschreibungsstandard – der MES-ML -und Daten-

standards der Lebensmittelindustrie (Weihenstephaner Standards) aufgesetzt. Es

wurden Beschreibungsmodelle f€ur das automatische Generieren von MES-

Funktionen entwickelt, die die Anlagenkonfiguration, die ablaufenden Prozesse

und die MES-Funktionalität beschreiben. Die Modellierung erfolgt in einem

eigens entwickelten Werkzeug. Dieser verarbeitet die Modellierung und
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Lehrstuhl f€ur Automatisierung und Informationssysteme, Technische Universität M€unchen,
Garching, Deutschland

E-Mail: weissenberger@ais.mw.tum.de; roesch@ais.mw.tum.de

# Springer-Verlag GmbH Deutschland 2017

B. Vogel-Heuser et al. (Hrsg.), Handbuch Industrie 4.0 Bd.2, Springer Reference
Technik, DOI 10.1007/978-3-662-53248-5_65

349

mailto:stefan.flad@tum.de
mailto:xinyu.chen@tum.de
mailto:tobias.voigt@wzw.tum.de
mailto:weissenberger@ais.mw.tum.de
mailto:roesch@ais.mw.tum.de


beschreibt das ganzheitliche MES in einer standardisierten und offenen

Schnittstelle. Aus der Spezifikation werden durch Codegeneratoren automatisch

MES-Lösungen parametriert. Der Beitrag erläutert die Vorgehensweise anhand

eines Beispiels aus der Lebensmittelindustrie.

1 Einleitung und Problembeschreibung

Eine wesentliche Herausforderung f€ur die Evolution von Produktionsanlagen zu

Cyber Physical Systems bzw. zu Industrie 4.0 ist die vertikale Integration der

Produktionsebene mit ihren eingebetteten Systemen €uber die Manufacturing Exe-

cution System (MES)-Ebene bis hin zum Enterprise Ressource Planning System

und €uber das Unternehmen hinaus (Vogel-Heuser et al. 2013). Ein zentraler Punkt

bei der Integration der verschiedenen Systeme ist der Aufbau bzw., soweit noch

nicht vorhanden, die Schaffung von Interoperabilitätsstandards f€ur die Datendurch-
gängigkeit (Vogel-Heuser et al. 2013; Hoppe 2014).

Das MES vernetzt Anlagen, Maschinen und Arbeitsplätze eines produzierenden

Industriebetriebs in der den Automatisierungs- und Leitsystemen €uberlagerten
Fertigungsleitebene. Es gibt die vom Warenwirtschaftssystem ERP (Enterprise

Ressource Planning System) grob geplanten Produktionsvorgaben als detailliert

geplante Aufträge an die produzierenden Bereiche bzw. den technischen Prozess

und die €uber eine Kommunikationsinfrastruktur vernetzten Feldgeräte weiter,

€uberwacht und optimiert die Produktion und erfasst und dokumentiert Produktions-

daten. Abb. 1 veranschaulicht die Schnittstellenfunktion und zeigt die wesentlichen

Aufgaben eines MES innerhalb heutiger Automatisierungsarchitekturen (dem Au-

tomatisierungsdiabolo). Das Automatisierungsdiabolo illustriert außerdem eine der

zentralen Herausforderungen f€ur Industrie 4.0 – ein geeignetes Informationsmodell.

Das Informationsmodell muss in geeigneter Art und Weise Informationen zur

Verf€ugung stellen, welche Ressourcen in der Produktion vorhanden sind, welche

technischen Prozesse sie ausf€uhren können und welche Daten zur Verf€ugung ge-

stellt werden können. Gerade hier liegen momentan noch die Defizite heutiger

MES-Architekturen und Lösungen. Es existiert keine einheitliche Datenbasis

bzw. Spezifikation wodurch Softwarelösungen nicht aufeinander abgestimmt und

Änderungen mit hohem Aufwand verbunden sind (Thiel et al. 2010). Hier setzt die

MES-Modeling Language (MES-ML) an. Die MES-ML ist eine Modellierungs-

sprache f€ur die eindeutige Spezifikation von technischen Prozessen und zugehöri-

ger technischer Ressourcen und Funktionen (Witsch und Vogel-Heuser 2012) die

f€ur verschiedene Anwendungen, basierend auf aktuellen Standards, wie den „Wei-

henstephaner Standards“ (TUM – LVT 2014) f€ur die Verpackungstechnik und die

Lebensmittelproduktion, weiterentwickelt wird. Durch die Schaffung einer einheit-

lichen Notation wird die Vernetzung von technischem Prozess €uber das Informa-

tionsmodell hin zum MES ermöglicht. Das Ziel der Modellierung und Generierung

ist, dass Änderungen immer amModell gemacht werden, wodurch der Anpassungs-

aufwand gering gehalten wird, da aus dem Modell direkt wieder das angepasste

MES generiert wird. Die Spezifikation hat außerdem das Potential mögliche

350 S. Flad et al.



Produktionsschritte oder Services nach außen zu propagieren wodurch die Vertei-

lung von Produktionsaufträgen prinzipiell auch standort€ubergreifend möglich wird.

Um die Datendurchgängigkeit sicherzustellen und zusätzlichen Aufwand zu ver-

meiden wird zusammen mit der Spezifikation eine automatische Generierung der

MES aus den Modellen entwickelt.

DefinitionManufacturing Execution System (MES):Das VDMA Einheits-

blatt VDMA 66412–1 (VDMA 66412–1 2009) definiert MES als „prozessnah

operierendes Fertigungsmanagementsystem (Produktionsleitsystem). Es

zeichnet sich gegen€uber ähnlich wirksamen Systemen zur Produktionspla-

nung, wie dem ERP (Enterprise Ressource Planning), durch die direkte

Anbindung an die Automatisierung aus und ermöglicht die zeitnahe Kontrolle

und Steuerung der Produktion.“ Unter Mitwirkung der MESA (Manufactu-

ring Enterprise Solutions Association) sind MES international genormt (Nor-

menreihe IEC 62264, z. B. (DIN EN 62264–1 2014)). Werden im Fertigungs-

managementsystem zusätzlich auch Funktionen zur Abbildung von

Produktlebenszyklen integriert, wird international der erweiterte Begriff

MOM (Manufacturing Operations Management) System verwendet.

Produktionsprozess

Enterprise Resource Planning (ERP)

Feinplanung-
und Steurung

Informationsmodell

Informations-
management

Qualitäts-
management

Leistungs-
analyse

Daten-
erfassung

Betriebsmittel-
management

Leistungs-
analyse

Abb. 1 Automatisierungsdiabolo basierend auf (Vogel-Heuser et al. 2009)
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Die Modellierung und damit die Schaffung einer einheitlichen Datenbasis und

die automatische Generierung des MES kann gerade kleinen und mittelständischen

Unternehmen den Zugang zu Industrie 4.0 durch die Einf€uhrung einer Vernetzung

mit MES ermöglichen, der bisher durch zu teure und mit zu hohem Wartungsauf-

wand verbundene MES-Lösungen verwehrt geblieben ist.

Im Folgenden wir zunächst auf das Umfeld Lebensmittelindustrie, in dem die

ersten Pilotprojekte zur Spezifikation und Generierung von MES-ML durchgef€uhrt
werden, eingegangen. Anschließend werden die MES-ML und die Weihenstepha-

ner Standards auf denen die Generierung von MES aufbaut beschrieben. Ein

Anwendungsbeispiel dient anschließend der Illustration der weiterentwickelten

Konzepte zur Modellierung und Generierung der MES. Einige Beispielanwendun-

gen und eine Zusammenfassung schließen den Beitrag.

2 Umfeld Lebensmittelindustrie

2.1 Herausforderungen der Lebensmittelindustrie

Die Lebensmittelindustrie stellt als Branche besondere Herausforderungen an die

Produktion. Die hohe Marktdynamik verlangt eine große Produktpalette und ein

Höchstmaß an Flexibilität bei der Produktion. Der Produktionsprozess steht

insbesondere in Deutschland durch niedrige Endproduktpreise unter hohem Kos-

tendruck. Deutschland liegt hier im europäischen Vergleich klar unterhalb der

vergleichbaren Industriestaaten (Statistisches Bundesamt 2013) bei gleichzeitig

hohem Lohnniveau. Verschärft wird dieser zusätzlich durch steigende Energie-

preise. Der jährliche Energieverbrauch beträgt allein in der deutschen Lebens-

mittelindustrie etwa 204 Peta-Joule (Fleiter et al. 2013). Die Betriebe sind deshalb

auch vom Gesetzgeber zur Einf€uhrung von Energiemanagementsystemen ver-

pflichtet. Die Senkung des Ressourceneinsatzes ist insbesondere vor dem Hinter-

grund Lebensmittel nachhaltig zu erzeugen wichtig. Eine weitere Herausforde-

rung der Lebensmittelindustrie ist die Anforderungen an Qualität und Sicherheit.

Die Lebensmittelindustrie stellt Produkte f€ur den Verzehr durch Menschen her.

Diesbez€ugliche gesetzliche Regelungen wurden aufgrund zahlreicher Lebensmit-

telskandale ebenfalls verschärft (z. B. (Europäische Gemeinschaft 2002 L 31/1;

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) 1997-00-00; Schmidberger

et al. 2007) ). Um alle Anforderungen zu erf€ullen, ist eine Unterst€utzung durch

Software in der MES-Ebene w€unschenswert. Allerdings ist die Anschaffung der

Spezialsoftwarelösungen kostenintensiv und Lebensmittelbetriebe, die oft mittel-

ständige Unternehmen sind, können diese Investition nicht aufbringen. Auch die

durchgängige Vernetzung zwischen MES und Produktionsebene ist oft nicht

gegeben.
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2.2 Anforderungen und Ausprägungen von MES in der
Lebensmittelindustrie

Üblicherweise ist die betriebsunterst€utzende Software in der Lebensmittelindustrie

heterogen aufgestellt. Das heißt sie besteht aus vielen einzelnen Systemen, die

Spezialaufgaben erf€ullen, untereinander aber schlecht oder gar nicht vernetzt sind
(Stichwort IT-Insellösungen). MES-Lösungen der Lebensmittelindustrie legen

jeweils einen bestimmten Fokus auf die Produktion, wie Qualität, Materialwirt-

schaft, Auftragsplanung oder ähnliche, decken aber selten die komplette MES-

Funktionspalette ab. Beispielhaft werden im Folgenden einige wesentliche MES-

Funktionalitäten der Lebensmittelindustrie erläutert.

Energiemanagement in der Brauerei

Das Herstellen von Lebensmitteln kann mit einem hohen Energieeinsatz verbunden

sein. Beim Brauen von Bier werden beispielsweise große Mengen an Wasser und

Malz €uber längere Zeiträume hinweg in verschiedenen Prozessen erhitzt und an-

schließend wieder gek€uhlt. Später bei der Gärung und Lagerung muss das Bier

konstant k€uhl gehalten werden, um die optimale Qualität zu gewährleisten. Zur

Abf€ullung werden anschließend zusätzlich große Mengen Wärme benötigt, um Fla-

schen oder Kästen zu reinigen. Der Einsatz von Energie ist also an unterschiedlichen

Stellen des Betriebes, mit unterschiedlichen Energieträgern, zu unterschiedlichen

Prozessstufen erforderlich. Bei der Analyse der Energiefl€usse hilft ein Energiema-

nagementsystem. Dieses besteht typischerweise aus der Energiedatenerfassung.

Dabei sind sämtliche Verbrauchszähler f€ur Primär und Sekundärenergieträger zu

erfassen und es ist f€ur eine durchgängige und aktuelle Datenbasis zu sorgen. Der

zweite Schritt ist das eigentliche Energiedatenmanagement. Dies besteht zumeist aus

einfachen Funktionalitäten, wie Lastspitzenmanagement, also kurzzeitiges Abschal-

ten von Verbrauchern oder der Koordination verschiedener Verbraucher, um Last-

spitzen zu vermeiden (z. B. versetztes Anfahren von Motoren). Eine weitere Kompo-

nente beim Energiemanagement ist die Generierung von produktbezogenen

Energiekennzahlen, um die Effizienz des Ressourceneinsatzes bewerten und verglei-

chen zu können. Das verlangt eine Vernetzung zwischen Energiemanagement, Auf-

tragsplanung, Leistungsanalyse und anderen Systemlösungen.

Effizienzanalyse beim Verpackungsprozess

Eine weitere typische MES-Funktionalität ist die Bewertung der Anlageneffizienz

beim Verpackungsprozess und die Analyse auf Schwachstellen. Der Verpackungs-

prozess ist kostenintensiv, so dass eine optimale Nutzung der Verpackungsanlagen

sowie die Auslastung des Bedienpersonals angestrebt werden. Zur Bewertung

werden Kennzahlen wie der Anlagen-Ausnutzungsgrad bzw. Wirkung nach (DIN

8743 2014), (DIN 8782 1984) oder die Overall Equipment Efficiency (OEE)

(Nakajima 1988) verwendet. Die OEE zeigt den Anteil der Zeit an, in der die
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Anlage im Verhältnis zur Betriebszeit produziert. Untergeordnete Kennzahlen wie

Verf€ugbarkeit, Leistungsgrad und Qualität lassen weitere R€uckschl€usse auf zu

treffende Maßnahmen f€ur die Anlagenoptimierung zu (Muchiri und Pintelon

2008). Eine Herausforderung bei der Berechnung der OEE stellt der Artikelbezug

dar, um die Effizienz verschiedener Artikel zu vergleichen, was eine Kopplung der

Effizienzanalysefunktionalität mit Auftragsdaten voraussetzt.

Wie oben beschrieben benötigt also auch die Lebensmittelindustrie integrierte

MES-Lösungen, die gleichzeitig auch kosteng€unstig sind. Dies soll durch eine

einheitliche Datenbasis und die Vernetzung mithilfe einer angestrebten automati-

schen Generierung von MES realisiert werden.

3 Ansätze zur durchgängigen Vernetzung

3.1 MES-ML: Die Beschreibungssprache für
Fertigungsmanagementsysteme

Die Voraussetzung f€ur ein durchgängiges Konzept zur Projektierung von MES ist

eine formale Beschreibung des MES und dessen Schnittstellen. Zu diesem Zweck

wurde von WITSCH die Manufacturing Execution Systems Modeling Language

(MES-ML) entwickelt (Witsch 2013). Hierbei handelt es sich um eine auf der

Business Process Model and Notation (BPMN) basierenden Beschreibungssprache

f€ur die Spezifikation von MES. Aufgrund der hohen Vernetzung eines MES mit

vielen Unternehmensbereichen und somit der hohen Anzahl der am Spezifikations-

prozess beteiligten Personen war das Entwicklungsziel, eine Sprache zu schaffen,

welche möglichst schnell verständlich ist, aber trotzdem einen ausreichenden

Sprachumfang besitzt, um komplexe MES-Projekte spezifizieren zu können. Um

es den Experten der einzelnen Teilbereiche eines Unternehmens zu erleichtern, ihr

Wissen in ein MES-ML-Modell einzubringen, wird das MES-ML Gesamt-Modell

in drei Teilmodelle aufgespalten. Ein zusätzliches Teil-Modell, das Verkn€upfungs-
modell, ermöglicht anschließend die Integration der Teilmodelle zu einem konsis-

tenten Ganzen.

Das erste Teilmodell ist das Modell des technischen Systems. Es beschreibt die

dem MES zugrunde liegende Anlage mithilfe einer hierarchischen Baumstruktur,

welche sämtliche technischen Ressourcen der Anlage enthält. Es bildet somit

statisch den Aufbau der Anlage, sowie deren Gliederung in Betriebsstätten, Anla-

genkomplexe, usw. ab. Ein Anwendungsbeispiel wird in Abschn. 5.1 gezeigt. Auf

unterster Ebene werden den einzelnen Elementen des technischen Systems Signale

zugeordnet. Diese stellen die Basis der Anlagen-Daten dar, auf deren Grundlage das

MES arbeiten kann. Zusätzlich werden auf diesem Wege Signale definiert, welche

das MES an die Anlage schicken kann. So können beispielsweise Signale f€ur die
Übermittlung von Auftragsnummern oder Rezepten an eine Steuerung definiert

werden, welche von der Steuerung zur Durchf€uhrung eines Produktionsauftrages

verarbeitet werden. Ein offener Punkt der MES-ML ist die standardisierte Anbin-

dung der Anlage an das MES. Im Kontext der Lebensmittelindustrie existiert
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jedoch bereits ein etablierter Standard, welcher diese L€ucke schließt, die Weihen-

stephaner Standards (siehe Abschn. 3.2). Ein Ausschnitt aus dem Anwendungsbei-

spiel einer Brauerei, erweitert um einige f€ur das Konzept nötige Modellierungs-

möglichkeiten, wird in Abschn. 5 gezeigt. Das zweite Teilmodell ist das Modell des

Produktionsprozesses. Es dient der Beschreibung der Produktionsprozesse, sowie

von produktionsnahen Geschäftsprozessen, welche durch das MES u. a. unterst€utzt,
gesteuert oder €uberwacht werden sollen (Witsch 2013). Es stellt somit Abläufe in

der Produktion dar, ber€ucksichtigt ob diese manuell oder automatisch durchgef€uhrt
werden und enthält zusätzlich Sprachelemente zur Beschreibung des Materialflus-

ses. Inhaltlich ist das Prozess-Modell der MES-ML ähnlich der Beschreibung von

Prozessen mit Hilfe der formalisierten Prozessbeschreibung, allerdings mit dem

Fokus auf Prozessabläufe, nicht auf Energie- und Materialfl€usse (VDI/VDE 3682

2005-09-00). Als Sprachmittel wird hier das Kollaborationsdiagramm der BPMN

als Basis genutzt. Es beschreibt größtenteils Prozess-Schritte mit Hilfe von BPMN

Aufgaben, sowie deren Zusammenhang mit Hilfe von Flussobjekten, beispiels-

weise Sequenzfl€ussen zur Darstellung von nacheinander ablaufenden Prozessschrit-
ten. Zur Komplexitätsbeherrschung ist es möglich, Aufgaben in Unteraufgaben zu

gliedern und so zum einen eine €ubersichtliche Darstellung zu gewährleisten, ohne

den maximal erreichbaren Detaillierungsgrad beschränken zu m€ussen. Ab-

schnitt 5.2 zeigt als Anwendungsbeispiel die Modellierung der W€urze-Herstellung
im Sudhaus einer Brauerei. Das dritte Teilmodell ist das Modell des MES, sowie

der angrenzenden IT-Systeme. Hier wird der Funktionsumfang des MES genau

definiert und von weiteren vorhandenen Systemen, z. B. ERP abgegrenzt (Witsch

2013). Zusätzlich dient es zur Definition von Schnittstellen des MES zum techni-

schen System bzw. zum Produktionsprozess. Hier werden, ähnlich wie bei der

Beschreibung des Produktionsprozesses, BPMN Aufgaben in einem Kollabo-

rations-Diagramm genutzt, umMES-Funktionen und deren Ablauf zu spezifizieren.

F€ur das Konzept wurde die MES-ML an dieser Stelle noch erweitert um eine

bessere Schnittstellen-Beschreibung zu ermöglichen. Ein Beispiel hierf€ur wird in

Abschn. 5.3 gezeigt.

Das Verkn€upfungsmodell schafft die Verbindung zwischen den drei anderen

Teilmodellen (Zusammenhänge zwischen den Modellen). Es erlaubt die Abbildung

von Abhängigkeiten bzw. den Informationsaustausch €uber Teilmodellgrenzen hin-

weg. Es ermöglicht beispielsweise die Beschreibung, welche Anlagenteile einen

bestimmten Prozess-Schritt ausf€uhren oder welche Prozess-Schritte erst ablaufen

können, wenn Informationen aus dem MES vorhanden sind.

F€ur die Integration von MES-ML-Modellen in einen durchgängigen MES-

Engineering-Prozess wurden die MES-ML Modelle formal definiert (Witsch und

Vogel-Heuser 2012), welche die Grundlage f€ur eine automatische Weiterverarbei-

tung der Modelle f€ur die spätere Generierung des MES schafft und eine formale

Konsistenzpr€ufung der Modelle ermöglicht.

Zusammenfassend stellt die MES-ML einen großen Schritt in Richtung Kosten-

reduktion im Engineering von MES dar, da Spezifikationsfehler fr€uher und leichter
erkannt werden können (Witsch und Vogel-Heuser 2012) und so kostspielige

Nachbesserungen entfallen können. Eine Anpassung der Modelle ist zudem leichter
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und schneller durchf€uhrbar, als dies beispielsweise bei einem textuellen Lastenheft

der Fall ist.

3.2 Weihenstephaner Standards das Informationsmodell der
Lebensmittelindustrie

Die Verkn€upfung der Modelle von technischem System, Prozessablauf und MES

Funktionalität erfolgt €uber die in den drei Bereichen jeweils entstehenden und

verarbeiteten Informationen. Hierf€ur ist ein inhaltlich und semantisch einheitliches

Informationsmodell erforderlich, €uber das auch die Anbindung der Produktions-

systeme an die MES Ebene erfolgt (vgl. Abb. 1). Zwingende Voraussetzung f€ur das
automatische Generieren von Fertigungsmaschinen ist, dass die dort eingesetzten

Produktionsanlagen und -maschinen einheitlich auf diese Anbindung vorbereitet

sind. Am kosteng€unstigsten erfolgt diese Vorbereitung vor deren Inbetriebnahme

anhand standardisierter Schnittstellenspezifikationen.

Entsprechende Vorgaben definieren die „Weihenstephaner Standards“. Sie wur-

den ausgehend von den Ideen des CIM (Computer Integrated Manufacturing) ent-

wickelt, um zunächst Betriebsdatenerfassungssysteme in der Lebensmitteproduk-

tion zielgerichteter und vor allem kosteng€unstiger einsetzen zu können (Voigt

et al. 2000). Mit zunehmender Bedeutung von MES Lösungen in der Lebensmit-

telindustrie wurden sie f€ur die bidirektionale Kommunikation erfordernde Ferti-

gungssteuerung weiterentwickelt. Im Jahr 2005 wurden sie, zunächst f€ur Getränke-
abf€ullanlagen (Kather und Voigt 2010), als inhaltliche und physikalische Definition
f€ur die MES-Maschine Schnittstelle veröffentlicht. In den darauffolgenden Jahren

wurden auch Prozesse der allgemeinen Lebensmittelverpackung und Fleischver-

arbeitung (Kreikler und Voigt 2010) betrachtet, so dass die Weihenstephaner

Standards heute auch Schnittstellenspezifikationen f€ur Anlagen- bzw. Maschinen-

schnittstellen in diesen Bereichen der Lebensmittelindustrie liefern.

Die Entwicklung der Weihenstephaner Standards ging stets vom Informations-

bedarf auf der Fertigungsmanagementebene aus. In engem Kontakt mit Produk-

tionsverantwortlichen aus Getränke- und Lebensmittelherstellungsbetrieben wurde

herausgearbeitet, welche MES Funktionalitäten in der jeweiligen Branche ge-

w€unscht sind. Anhand des ermittelten Bedarfs wurden die Daten identifiziert, die

f€ur die Implementierung der geforderten Planungs-, Auswertungs- und Berichts-

funktionen auf MES Ebene erforderlich sind. Hierf€ur wurden in Kooperation mit

Maschinebauunternehmen und IT Systemanbietern semantische Datenpunktdefini-

tionen erarbeitet und in einer Datenpunktbibliothek zusammengefasst. Hierin wur-

den Datenprofile f€ur Maschinen und Anlagen f€ur die unterschiedlichen Herstel-

lungsprozesse definiert. Diese beinhalten verpflichtend von der Maschine oder

Anlage bereitzustellende Datenpunkte, optionale aber in gleicher Weise semantisch

spezifizierte Datenpunkte und freie Bereiche f€ur unternehmens- oder projektspezi-

fische Erweiterungen.

Abb. 2 veranschaulicht dies am Bibliotheksverwaltungstool WS Edit. Der linke

Bereich zeigt die hierarchische Struktur der Datenpunktbibliothek (hier beispielhaft
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anhand der WS Food Library V07 f€ur Fleischverarbeitungsmaschinen). Von allge-

meinen Maschinengruppen bis hin zur vordefinierten Spezialmaschine ermöglicht sie

die Auswahl der zugeordneten verpflichtenden und optionalen Datenpunkte (Tags).

Jeder Tag ist in den Weihenstephaner Standards mit eindeutigem Namen, Nummer,

Datenformat, Zugriffsrecht und, auf Interpretationsfreiheit hin praxiserprobter Be-

schreibung definiert. Auch der Dateninhalt kann eingeschränkt (Max. Wert) oder

als Werteliste (Statustexte und Meldungen) vorgegeben sein (im dargestellten Bei-

spieltag WS_Cur_State die ausschließlich verwendbaren Maschinenzustände).

F€ur die schnelle Vernetzung von Maschinen und MES definieren die Weihen-

stephaner Standards zudem ein einfaches Übertragungsprotokoll auf Basis von

Ethernet TCP/IP. Zusammen mit der digitalen Datenprofildokumentation in der

zugehörigen XML Datei wird so die Anbindung nach dem „Plug and Play“ Prinzip

ohne individuellen Programmieraufwand möglich. Die Übertragung von WS Tags

ist grundsätzlich aber auch mit anderen Protokollen möglich.

Die Weihenstephaner Standards sind in der Getränkeindustrie international

etabliert und finden auch in der €ubrigen Lebensmittelindustrie vermehrt Anwender.

Lebensmittel- und Getränkehersteller besitzen mit diesen gegen€uber anderen Bran-
chen einen Standardisierungsvorsprung, der ihnen bei der Produktionsvernetzung

hilft und die Wirtschaftlichkeit beim Einsatz von MES Lösungen erheblich

verbessern kann.

Abb. 2 Bildschirmansicht des Bibliotheksverwaltungstools WS Edit
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4 Anwendungsbeispiel: Der Brauprozess

Um die Modellierung und das Vorgehen der automatischen Generierung von

Fertigungsmanagementsystemen zu erklären, wird hier der Brauprozess, genauer

gesagt der Sudhausprozess, eingef€uhrt. Beim Brauen wird aus den Zutaten Gers-

tenmalz, Wasser und Hopfen in verschiedenen Prozessstufen Heizw€urze herge-

stellt, die anschließend gek€uhlt wird, im Lagerkeller gärt und reift, und zuletzt

filtriert und abgef€ullt wird. Abb. 3 zeigt die Brauprozesse im Sudhaus, nämlich

Maischen, Läutern, W€urze kochen und Sedimentieren. Beim Maischen wird das

Malzschrot mit Wasser vermischt (Einmaischen) und im Maische Bottich erhitzt,

um möglichst viele lösliche Extraktstoffe aus dem Malz in Wasser zu lösen

(Maischen). Dabei werden verschiedene Temperaturniveaus angefahren (Aufhei-

zen) und f€ur bestimmte Zeiten gehalten (Rasten). Die löslichen Extraktstoffe

werden im Läuterbottich von den unlöslichen Stoffen, nämlich den Trebern,

getrennt. Dieser Prozess wird läutern genannt. Anschließend wird die W€urze in

der W€urzepfanne mit Hopfen gekocht, was dem Bier den bitteren Geschmack zu

verleiht (W€urze kochen). Im Whirlpool wird die heiße W€urze von ausgeschiede-

nen Teilchen, dem Trub, befreit (Sedimentieren). Damit ist der Sudhausprozess

abgeschlossen. Die Heißw€urze wird anschließend in einem Plattenwärmeaustau-

scher abgek€uhlt und in den Gärkeller zum Gären und Lagern gepumpt (Kunze

2011).

Das Maischen und das W€urze kochen sind während des Brauprozesses die

energieintensivsten Prozesse. Die Gefäße werden zumeist mit Dampf beheizt, um

die Gefahr des Anbrennens zu minimieren. Im Anwendungsbeispiel soll deshalb

der MES-Funktion Energiemanagement betrachtet werden, die den Dampfver-

brauch f€ur einen bestimmten Sud berechnen soll. Der Verbrauch anderer Energie-

formen wie z. B. elektrische Energie f€ur R€uhrwerke wird hier vernachlässigt. Auch
die Umrechnung auf Primärenergieträger wird nicht ber€ucksichtigt, um das Bei-

spiel einfach zu halten.

Malzschrot
&

Wasser

Würze

Maischbottich Läuterbottich Würzepfanne Whirlpool

Hopfen

Abb. 3 Brauprozess im Sudhaus angelehnt an (Kunze 2011)
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5 Konzept zur automatischen Generierung von
Fertigungsmanagementsystemen und Umsetzung in der
Domäne Lebensmittelindustrie

Das Konzept zur automatischen Generierung von Fertigungsmanagementsystemen

sieht grundsätzlich zwei Bereiche vor. Zum einen modellieren der MES-Hersteller

gemeinsam mit dem Anlagenbetreiber das MES (z. B. mit dem AutoMES-Editor),

wobei der Anlagenbetreiber sein Prozesswissen und Wissen zum technischen

System einbringt und der MES-Hersteller zur MES-Funktionalität. Die durch den

Editor unterst€utzte Modellierung hilft insbesondere den MES-Hersteller bei der

Beratung welche MES-Funktionen möglich sind, bzw. wie das technische System

ggf. erweitert werden muss um MES-Funktionen verwenden zu können. Zum

anderen wird aus der Modellierung, die in der generischen MES-Spezifikation

abgelegt wird, mittels Codegeneratoren im MES-Engineering die MES-Lösung

erzeugt. Abb. 4 zeigt das Konzept.

Der Modellierungs-Editor ermöglicht die graphische Modellierung eines MES

mittels MES-ML. Dabei m€ussen folgende Komponenten abbildbar gemacht und die

Verkn€upfungen zwischen den Komponenten generiert werden:

• Produktionsanlagen (z. B.Maschinen, Verkn€upfungen, Ausstattungen, Funktionen)
• Informationen (z. B. Daten, Signale, einfache Informationen)

• Prozesse (z. B. benötigte Einsatzstoffe, Weg des Produkts durch die Produktion)

• MES-Funktionen (z. B. Energiemanagement, Produktionsplanung, Effizienz-

analyse anhand von Kennzahlen)

Abb. 4 Vorgehenskonzept zur automatischen Generierung von MES
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5.1 Anlagenmodellierung (Technisches System)

Die Anlagenmodellierung beschreibt die physikalische Struktur der Anlagen (siehe

Abb. 5) und ihren hierarchischen Aufbau. Sie werden als Baumdiagramm model-

liert, dessen Hierarchieebenen an die ISA 95 angelehnt sind, nämlich Werk (Fac-

tory), Bereich (Area), Anlage (Plant), Linie (Line), Maschine (Machine) und

Aggregat (International Society of Automation 2000).

Des Weiteren werden in der Anlagenmodellierung verf€ugbare Datenpunkte

modelliert. Diese können €uber sämtliche Hierarchieebenen hinweg definiert werden

und liefern Informationen des entsprechenden Elements. Um eine durchgängige

und einheitliche Datenbasis zu erhalten ist die Definition der Datenpunkte nach

bestehenden Standards sinnvoll. F€ur die Lebensmittelindustrie wurden hierf€ur Da-
tenpunkte nach Weihenstephaner Standards zur Modellierung bereitgestellt, die mit

dem Präfix „WS“ kenngezeichnet sind, wie z. B. WS_Cons_Steam, ein Datenpunkt

der den Dampfverbrauch einer Komponente aufzeichnet. Datenpunkte haben wei-

tere Eigenschaften, die f€ur die Verwendung im MES-Modell wichtig sind. Diese

sind:

– Klassifizierung: Quellen der Datenpunkts (z. B. Weihenstephaner Standard Bib-

liothek, AutoMES Bibliothek)

– Datenpunkt: Tagnummer und Name des Datenpunkts

– Datenpunkte-Klasse: Klasse der Datenpunkts (z. B. WS_Cons = Verbrauchs-

datenpunkt)

– Beschreibung: Erklärung f€ur die Datenpunkte

Es könne auch zusätzliche Datenpunkte angelegt werden, wenn keine passende

in den Bibliotheken vorgesehen sind. Abb. 6 zeigt die Modellierung der Daten-

punkte des Maischbottichs.

AutoMES_Brauerei

Gebäude 1

Lagerkeller

Sudhaus

Sud_Linie_1

Läuterbottich

Maischbottich

Whirlpool

Würzekocher

FüllereiP

P

P

M

M

M

M

Abb. 5
Anlagenmodellierung

Sudhaus
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Im Beispiel werden die Datenpunkte WS_Cons_Electricity, WS_Cons_Steam

modelliert, diese Verbrauchsdatenpunkte geben Informationen €uber den Verbrauch
von Strom bzw. Dampf. AM_Cur_Process, AM_Cur_Sub_Process und AM_Cur_-

Process_Operation sind Datenpunkte f€ur die Verkn€upfung zwischen Anlagen und

Prozessen. Über den Datenpunkt AM_Cur_Process und das Prozessmodell kann

definiert werden, welche Prozessschritte in einer Anlage oder einer Maschine aus-

gef€uhrt werden können. Dies ist in Hinblick auf die MES-Funktionen wichtig, da so

eine prozessbezogene Auswertung ermöglicht wird.

Die Modellierung des technischen Systems kann auf zwei Wege erfolgen. Zum

einen können Komponenten und Datenpunkte per Hand hinzugef€ugt werden zum

anderen erfolgt die Modellierung mit der Hilfe von Bibliotheken. Im Beispiel kann

eine Anlagenbibliothek f€ur die Brauerei verwendet werden (Abb. 7). In der Bib-

liothek können entweder geläufige Anlagenkonfigurationen bereitgestellt werden

oder einzelne Maschinen oder Komponenten, die zu einer Anlage zusammengef€ugt
werden. Die Bibliothekselemente Maischbottich, Läuterbottich, W€urzepfanne und
Whirlpool (links) werden per Drag and Drop in die Anlagenmodellierung (rechts)

gezogen. Dort können die Modelle angepasst werden oder es werden neue Anla-

genteile manuell hinzugef€ugt. Zum anderen kann die Modellierung auch manuell

durchgef€uhrt werden.

5.2 Prozessmodellierung

Im Prozessmodell werden die im System ablaufenden Prozesse beschrieben. Dies

geschieht zumeist auf einer relativ abstrakten Ebene, da die Prozessmodellierung

nicht den genauen Ablauf der Prozesse widerspiegeln muss, sondern die Granula-

rität der prozesstechnischen Auswertung durch MES-Funktionen bestimmt. So

können Auswertungen €uber den Prozess (z. B. Energieverbrauch beim W€urze
herstellen) genau auf der hier modellierten Granularität berechnet werden

(z. B. wie in Abb. 9 f€ur die Subprozesse Maischen, Läutern, W€urzekochen und

Sedimentieren). Ein Prozess wird in 3 Hierarchiestufen aufgeteilt, nämlich Prozess,

Subprozess und Prozessoperation.

Abb. 8 zeigt die Prozessebene. Hier wird der Prozess modelliert, der im Sudhaus

durchgef€uhrt ist, nämlich „W€urze herstellen“. Das Symbol „ + “ bedeutet, dass der

Prozess durch Subprozesse genauer modelliert wurde.

Abb. 6 Datenpunkte auf Maischbottich
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Abb. 9 zeigt die Subprozesse der W€urzeherstellung. Die Subprozessebene Mai-

schen, Läutern W€urze kochen und Sedimentieren bilden den Prozess W€urze her-

stellen.

In der untersten Ebene werden Prozessoperationen modelliert. Die Prozessope-

rationen des Subprozesses Maischen sind beispielsweise Aufheizen und Rasten

(Abb. 10).

Technical System
Factories

AutoMES_Brauerei

AutoMES_Brauerei

Areas

Plants

Lagerkeller

Sudhaus

Sud_Linie_1

P

P

M

M

M

M

P

Sudhaus
Lines

Machines
Läuterbottich

Läuterbottich

Maischbottich

Maischbottich

Whirlpool

Whirlpool

Würzepfanne
Würzepfanne

Füllerei

Sud_Linie_1

Gebäude 1

Gebäude 1

Abb. 7 Brauereianlagenbibliothek und Anlagenmodellierung

Abb. 8 Prozessebene der Prozessmodellierung

Abb. 9 Subprozessebene der Prozessmodellierung
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Die Modellierung im Editor erfolgt analog zur Anlagenmodellierung manuell

oder durch Unterst€utzung von Bibliotheken.

5.3 MES-Modellierung

Die MES-Modellierung beschreibt die Funktionalitäten, die im MES ausgef€uhrt
werden sollen. Es werden also beispielsweise Berechnungsformeln modelliert, die

die Kennzahl einer Anlage berechnen. Die MES-Modellierung setzt sich dabei aus

3 Modellierungskomponenten zusammen:

– Grundfunktionen: Allgemeing€ultige Funktionen, die nicht mehr genauer model-

liert werden

– MES-Funktionen: Funktionen, die komplexere Berechnungen durchf€uhren. Sie
können durch andere MES-Funktionen und Grundfunktionen modelliert werden,

m€ussen sich aber auf der kleinsten Ebene auf Grundfunktionen zur€uckf€uhren
lassen

– Report-Funktionen: B€undeln verschiedene MES-Funktionen in einem Bericht.

Hier werden zusätzlich Eingabeparameter definiert und Ausgabemethoden fest-

gelegt (z. B. Tabelle, Kurve, etc.)

Im Beispiel soll die MES-Funktion „Stromverbrauch ermitteln“ modelliert wer-

den. Sie ermittelt den Stromverbrauch eines spezifischen Anlagenteils in einem

Zeitraum „Start_time“ bis „End_time“. Die MES-Funktion (siehe Abb. 11) besteht

aus einer Grundfunktion „Verbrauchsdifferenz“, den Input-Parametern „Start“,

„End“ und „Mach_ID“ und dem Output-Parameter „Stromverbrauch“. Die Grund-

funktion Verbrauchsdifferenz benötigt als Input den Start und den Endzeitpunkt,

der zum Beispiel €uber eine Benutzereingabe erfolgen kann. Außerdem ist ein

Datenpunkt vom Typ „WS_Cons“ (Verbrauchswert) erforderlich. F€ur die

MES-Funktion „Stromverbrauch berechnen“ wird deshalb der Datenpunkt

WS_Cons_Electricity vom Typ WS_Cons mit dem Input verkn€upft. Über die

Eingabe der Mach_ID (Input) wird der Maschinenspezifische Datenpunkt an die

Funktion €ubergeben (Eingabe kann €uber Bediener erfolgen).
Hier könnte auch die Prozessmodellierung ins Spiel kommen (der Übersicht-

lichkeit halber nicht modelliert). Durch die Auswertung des Datenpunkts AM_-

Cur_Process kann durch die Auswahl z. B. des Subprozesses Maischen ermittelt

Abb. 10 Prozessoperationsebene der Prozessmodellierung
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werden, dass der Anlagenteil Maischbottich den Prozess in einem bestimmten

Zeitraum ausgef€uhrt hat. Dies wird durch die separate Grundfunktion Get_Pro-

cess_Information (Informationen eines Prozesses ermitteln) gewonnen, deren Aus-

gänge dann mit der Funktion „Stromverbrauch berechnen“ verbunden werden.

Die Grundfunktion „Verbrauchsdifferenz“ (siehe Abb. 12) ist die unterste Mo-

dellierungsebene von MES-Funtkionen. Die Grundfunktion ermittelt €uber Integra-
tion aus einem Datenpunkt vom Typ WS_Cons (Datenpunkt zur Erfassung eines

Verbrauchs von z. B. Strom, Dampf, Medium, etc.) den Verbrauch eines Wertes in

der Zeitspanne von Start_time bis End_time.

Zur Modellierung von MES-Funktionen hat der Benutzer die Möglichkeit

eigene MES-Funktionen aus Grundfunktionen aufzubauen. Dazu stehen dem

Benutzer mathematische Grundfunktionen zur Verf€ugung und aus dem Projekt

AutoMES spezifische Funktionen, um zum Beispiel spezielle Weihenstephaner

Standard Datenpunkte auszuwerten. Ein anderer Weg ist auch hier die Verwendung

von MES-Funktions-Bibliotheken.

Start

Start time

End time

WS_Cons

Verbrauchsdifferenz

WS_Cons_Electricity

Verbrauchswert
Stromverbrauch

End

Mach_ID

Abb. 11 Modellierungsbeispiel – Stromverbrauch berechnen

Start time

End time

WS_Cons

Verbrauchsdifferenz Verbrauchswert

Abb. 12 Grundfunktion: Verbrauchsdifferenz
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5.4 Spezifikationsgenerator

Um eine durchgängige Engineering-Kette im Sinne der modellbasierten Entwick-

lung gewährleisten zu können, m€ussen die erstellten Modelle zur generischen

MES-Spezifikation verarbeitet werden. Als vollständig integriertes Modellierungs-

werkzeug wird dies durch den Modellierungs-Editor möglich. Ein integraler Be-

standteil des Modellierungs-Editors ist der Spezifikationsgenerator. Seine primäre

Aufgabe ist die automatische Verarbeitung der in den erstellten Modellen ent-

haltenen Informationen zu einer generischen MES-Spezifikation, also eine

Umwandlung der grafischen Modelle in eine maschinenlesbare Form. Die generi-

sche MES-Spezifikation ist als Schnittstellen-Datenbank ausgelegt, deren Schema

als offener Standard definiert wurde. Bei der Erzeugung einer MES-Spezifikation

mit dem Modellierungs-Editor werden also sämtliche Informationen €uber Anlage,
Prozess, MES und die jeweiligen Verkn€upfungen in die Schnittstellen-Datenbank

geschrieben. Dabei werden sämtliche MES-Funktionen auf ihre enthaltenen Grund-

funktionen zur€uckgef€uhrt, so dass sichergestellt ist, dass nur Daten in die Spezifi-

kation aufgenommen werden, welche f€ur eine spätere Codegenerierung geeignet

und nötig sind. Werden später Modelländerungen vorgenommen, so stellt der

Spezifikationsgenerator bei einer erneuten Generierung der MES-Spezifikation

sicher, dass diese Änderungen €ubernommen und in eine f€ur die anschließende

Codegenerierung nötige Form gebracht werden. Als Beispiel kann die MES-

Modellierung aus Abschn. 5.3 herangezogen werden. Bei der Generierung der

zugehörigen MES-Spezifikation wird die Grundfunktion „Verbrauchsdifferenz“

mit allen benötigten Ein- und Ausgangsparametern in die Datenbank geschrieben,

aber sämtliche grafischen Informationen wie z. B. Positionierung, Farbe, und Form

werden nicht €ubernommen.

Neben der Generierung der MES-Spezifikation hat der Spezifikationsgenerator

noch weitere Aufgaben. Er ermöglicht sowohl die Überpr€ufung der erstellten

Modelle im Hinblick auf syntaktischer Korrektheit als auch im Hinblick auf die

formale Konsistenz der Modelle. Beispielsweise kann an dieser Stelle €uberpr€uft
werden, ob eine Maschine die f€ur die Durchf€uhrung eines Prozess-Schrittes benö-

tigten Datenpunkte zur Verf€ugung stellt, oder ob eine Kennzahlenanalyse f€ur eine
Produktionslinie möglich ist. Die Ergebnisse dieser Konsistenzpr€ufungen können

anschließend an den Modellierer zur€uckgemeldet werden, damit dieser die Model-

lierung anpassen kann. Die Konsistenzpr€ufung stellt außerdem die Grundlage f€ur
weiterf€uhrende Analysen des MES und der Anlage dar. Besitzt man die Daten einer

solchen Modell-Analyse, so lassen sich Fragestellungen wie „Welche Kennzahlen

lassen sich f€ur Produktionslinien A errechnen?“ oder „Welche Sensoren m€ussen
nach ger€ustet werden, um f€ur Produktionslinie A eine OEE-Berechnung durch-

f€uhren zu können?“ nicht nur beantwortet, sondern können auch formal nachge-

wiesen werden. Diese Informationen können anschließend als belastbare Entschei-

dungshilfe f€ur Fragestellungen in Hinblick auf Anlagenerweiterungen genutzt

werden.

Automatische Generierung von Fertigungs-Managementsystemen 365



5.5 MES-Engineering

Aufgabe im MES-Engineering ist die Umsetzung der erzeugten Modelle in die

MES-Lösung. Dazu m€ussen Codegeneratoren implementiert werden, die die gene-

rische MES-Spezifikation verarbeiten können. Sie m€ussen in der Lage sein,

z. B. Anlagenkonfigurationen aus der Schnittstelle auslesen zu können und damit

das MES zu parametrieren. Beispielsweise kann ein Anwender ein Sudhaus im

Modeliierungs-Editor modellieren und in die generische MES-Schnittstelle expor-

tieren. Durch einen Codegenerator eines IT-Anbieters lässt sich das entsprechende

System parametrisieren. Das Konzept zur automatischen Erzeugung von Ferti-

gungsmanagementsystemen wird im Forschungsprojekt AutoMES an Demonstra-

toranwendungen validiert. So plant die Firma Artschwager und Kohl Software

GmbH AutoMES zur Parametrierung ihres Systems LOMAS ein. Beispielhaft

umgesetzt wird dazu die Effizienzberechnung im Abf€ullprozess bei einem weltweit

agierenden Getränkeabf€ullbetriebes. Die Firma ProLeiT AG möchte die automa-

tische MES-Generierung in das Produkt Plant IT integrieren, um mit ihren Kunden

eine einfache und intuitive Projektierung zu ermöglichen. Die praktische Tauglich-

keit testet die Firma an der MES-Funktion Energiemanagement bei einer Molkerei

und in der Brauerei. Durch die Offenlegung der Schnittstelle werden zuk€unftig auch
andere Firmen der IT-Branche Codegeneratoren entwickeln können, um so von den

Vorarbeiten aus AutoMES zu profitieren.

6 Fazit und Ausblick

Der Artikel beschreibt Methoden, die zur durchgängigen Vernetzung von Produk-

tionsanlagen mit Fertigungsmanagementsystemen in der Lebensmittelindustrie

geeignet sind. Dabei wird auf Branchenstandards zur€uckgegriffen, wie den Inter-

operabilitätsstandard Weihenstephaner Standard, der die einfache und standardi-

sierte Verarbeitung von Betriebsdaten in der Lebensmittelindustrie gewährleistet.

Durch die generische und standardisierte Modellierung von MES-Funktionalitäten,

Anlagen und Prozessen und die Möglichkeit des Exports in eine offene Daten-

bankstruktur lassen sich IT-Systeme automatisch parametrisieren, was zum einen

potentiell die Kosten der Implementierung senkt und zum anderen die Möglichkeit

eröffnet Modelle anzupassen und die Änderungen im IT-System automatisiert

nachzuziehen. Durch die Umsetzung der Vorgehensweise an Demoanwendungen

wird die praktische Tauglichkeit dieses Ansatzes gezeigt. Zuk€unftig ist die Aus-

weitung der Vorgehensweise in andere Industriezweige geplant. Dazu m€ussen
weitere standardisierte Datenmodelle geschaffen oder integriert werden bzw. mög-

licherweise auch die Weihenstephaner Standards auf andere Branchen ausgeweitet

werden.

Die Ergebnisse dieses Beitrags stammen aus dem KMU-innovativ Verbund-

projekt AutoMES (Förderkennzeichen 01IS13014), das durch das Bundesministe-

rium f€ur Bildung und Forschung gefördert wird. Die Firmen ProLeiT AG (Herzo-

genaurach), Artschwager und Kohl Software GmbH (Herzogenaurach) und riha
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WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (Rinteln) sowie die Forschungsstellen der

Technische Universität M€unchen – Lehrstuhl f€ur Lebensmittelverpackungstechnik

(Freising) und Lehrstuhl f€ur Automatisierung und Informationssysteme (Garching)

waren am Forschungsvorhaben beteiligt.
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Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze

und Anforderungen des Lebens- mittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde f€ur
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Teil IV

Vertikale und horizontale Integration



Standardisierte horizontale und vertikale
Kommunikation

Stefan Hoppe

Zusammenfassung

OPC Unified Architecture (OPC UA) ist ein Interoperabilitäts-Standard, der f€ur
einen durch Authentifizierung und Verschl€usselung sicheren, zuverlässigen,

plattform-, sprach- und herstellerunabhängigen Informationsaustausch steht.

Der Informationsaustausch beinhaltet Prozessdaten, Alarm- und Ereignissigna-

le, historische Daten und Kommandos.

OPC UA skaliert vom kleinsten Sensor (Umfang 10 kb) bis in die IT-

Enterprise-Welt wie z. B. SAP und die Microsoft Azure Cloud. Als Norm

IEC65421 ist OPC UA aktuell die einzige IEC-standardisierte SOA-Technolo-

gie auf der deutschen DKE-Normungsliste f€ur die Umsetzung von Industrie 4.0.

OPC UA ist gelistet in der „Reference Architectural Model Industrie 4.0

(RAMI4.0)“. Das BSI untersucht aufgrund der Relevanz f€ur die deutsche Indus-
trie die Sicherheit von OPC UA.

1 Vertikale und horizontale Integration

Industrie 4.0 und die in fr€uheren Jahren damit verbundene Plattform der Verbände

BITCOM, VDMA und ZVEI haben sich die Entwicklung von Technologien,

Standards, Geschäfts- und Organisationsmodellen sowie deren praktische Um-

setzung zum Ziel gesetzt. Eine Umfrage unter den Verbandsmitgliedern der Platt-

form Industrie 4.0 kam zu dem Ergebnis (Abb. 1), dass die Standardisierung die

größte Herausforderung zur Umsetzung von Industrie 4.0 darstellt. Die Anforde-

rungen an Standardisierung sind sicherlich vielfältig; der folgende Beitrag befasst

sich jedoch ausschließlich mit der Standardisierung der horizontalen und vertikalen

Kommunikation.

S. Hoppe (*)
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Im Unterschied zu anderen internationalen Initiativen liefert Industrie 4.0 in dem

im April 2015 veröffentlichten Statusreport eine konkrete Liste relevanter Stan-

dards – auch (Abb. 2) mit Nennung von OPC Unified Architecture (OPC UA).

1.1 Ausgangssituation

In der Vergangenheit hat die durchgängige Kommunikation von kleinsten, intelli-

genten Sensoren – untereinander sowie vertikal zur IT-Enterprise-Ebene – in vielen

Fällen eine Herausforderung dargestellt. Der Hinweis auf die Verwendung der

Übertragungsphysik Kabel, WLAN, GSM oder GPRS sowie der Übertragungs-

protokolle TCP, HTTP im Gerät – als internationaler Standard – greift hier zu kurz,

da diese Lösungen nur den Transport-Layer f€ur die Kommunikation darstellen.

Eine IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie)-Plattform setzt folgen-

de Eigenschaften voraus:

• Dienste f€ur den Zugriff auf Sensoren/Aktoren, Datenspeicher, Identifikation von
Benutzern,

• eine Beschreibung der Dienste und Schnittstellen: Dienste können nur genutzt

werden, wenn der Zweck und Nutzen genau beschrieben sind. F€ur einen weit-

gehend automatisierten Einsatz von Diensten werden maschinenlesbare Be-

schreibungen benötigt,

• eine standardisierte Erkennung der Geräte und eine Beschreibung ihrer Funkti-

onalität, unabhängig davon, von welchen (oder wie vielen) Geräten oder €uber
welchen Transport sie bereitgestellt werden.

Abb. 1 Ergebnis der Umfrage der Plattform Industrie 4.0. (Quelle: Umsetzungsempfehlungen f€ur
das Zukunftsprojekt Industrie 4.0, acatech 2013)
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Aus der IT kommend, sind sehr einfache Protokolle, wie Representational

State Transfer (REST), als einfacher Informationsaustausch per HTTP/HTTPS,

und Web Service Description Language (WSDL)-Technologien als Schnittstel-

lenbeschreibungen, weit verbreitet. Die De-facto-Standards aus der IT bieten

jedoch keine Interoperabilität. Wurde eine Applikation gegen den WSDL-Kontrakt

von Hersteller A implementiert, musste f€ur Anbieter B ein anderer WSDL-Kontrakt

implementiert und getestet werden. Proprietäre Webservices und Interfaces haben

bereits in der Vergangenheit mit jeder Erweiterung der Gerätefunktionalität auch

eine Welle von Softwareanpassungen und Systemtests bei den Kommunikations-

partnern nach sich gezogen. „Webservices, integriert in SPS-Steuerungen“ ist

zudem mit Patenten belegt und daher von keinem namhaften SPS-Anbieter (mit

Ausnahme des Patentinhabers) umgesetzt.

UPnP (Universal Plug and Play) als Interoperabilitätsstandard und UDDI als

Entdeckungsprotokoll haben in Teilbereichen, wie dem Home-Consumer-Bereich,

eine gewisse Verbreitung gefunden. F€ur den Einsatz in der Industrie-Auto-

matisierung sind sie, aufgrund fehlender Modellierung, Security und Hartbeat – um

nur einige Aspekte zu nennen – nicht geeignet. Interoperabilität wird auch nicht

durch die Integration eines proprietären Software-Agenten eines IT-Herstellers in

die SPS-Steuerung und jedes andere an dem Informationsaustausch beteiligte Gerät

hergestellt. Sicherlich können Gateway-Lösungen aber eine Strategie sein, um

bestehende Alt-Anlagen ohne IT-Zugang an die neue IKT-Welt anzubinden. Das

Gateway, als Umsetzer des alten Protokolls z. B. Modbus oder RK3964 als letzte

Ansatz für die Realisierung eines
Communication Layers

OPC UA: Basis IEC 62541

Ansatz für die Realisierung des
Information Layers

IEC Common Data Dictionary
(IEC 61360 Series/ISO13584-42)

Electronic Device Description (EDD)

Field Device Tool (FDT)

Ansatz für die Realisierung von
Functional und Information Layer

Field Device Integration (FDI) als Integrati-
onstechnologie

Ansatz für das durchgängige Engineering

AutomationML

ProSTEP iViP

eCl@ss (Merkmale)

Merkmale, Klassifikation und Werkzeuge nach
eCl@ss

Abb. 2 Der RAMI4.0-

Statusreport listet OPC UA

als Ansatz f€ur die
Realisierung eines

Communication Layers.

(Quelle: RAMI4.0

Statusreport)
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Meile in die Steuerung, bietet – vertikal nach oben – modernere Protokolle wie

OPC-UA zur Integration in die IT-Welt an. Hieraus ergibt sich als Fazit: Die

gleiche Physik zur Übertragung oder als Protokoll, „WebServices“ oder „TCP“,

zu nutzen, reicht nicht aus. Es wird Interoperabilität benötigt.

1.2 Mission der OPC Foundation: Interoperabilität

Plug&Play, durch Interoperabilität zwischen Applikationen, ist die Mission der

internationalen OPC-Foundation. Mehr als 470 internationale Firmen haben ihr

Know-how zu einem gemeinsamen, leistungsstarken De-facto-Standard in der

Automatisierungsbranche f€ur den Daten- und Informationsaustausch eingebracht –

und zwar unabhängig vom Hersteller, vom Betriebssystem, von der Hierarchie

und der Topologie. Als Ergebnis ist OPC-UA (Unified Architecture) in allen

Schichten der Automatisierungspyramide anzutreffen: vom kleinsten, stromeffi-

zienten, intelligenten Sensor, €uber Embedded-Feldgeräte, speicherprogrammierba-

re Steuerungen (SPS) und Gateways, bis zu Operator-Bedienpanels (SCADA),

Remote-Control-Lösungen in der Produktion und der Fabrik (MES/ERP-Ebene)

und Consumer-Geräten, wie Tablets oder Smartphones.

1.3 Transport, Sicherheit, Robustheit

Die Besonderheit der Geräte und Anwendungen besteht darin, dass alle per

OPC-UA – mit einem festen Satz von 37 Service-Schnittstellen – miteinander

kommunizieren und so alle Funktionen, wie z. B. Live-Daten, Ereignisse, histo-

rische Daten, Methodenaufrufe, erledigen können. OPC-UA bietet nicht nur Plug&-

Play (automatisches Erkennen von Teilnehmern und deren funktionalen Umfang)

unter den Geräten und funktionalen Einheiten, sondern auch Sicherheitsmechanis-

men sowie den Transport der Informationen. Wichtig ist dabei, dass keine eigenen

Lösungen neu definiert wurden, sondern Plug&Play, Sicherheit und Transport auf

bestehenden, internationalen Standards umgesetzt wurde. Als Transportschicht sind

TCP (optimiert f€ur Geschwindigkeit und Durchsatz) oder http + Soap (firewall

friendly) implementiert. Die Offenheit lässt zuk€unftige Erweiterungen zu; so wird

aktuell der OPC UA Stack mit dem UDP basierenden Pub/Sub und auch AMQP

Protokoll erweitert. Die notwendige IT-Security f€ur den sicheren Transport in der

Kommunikation von Informationen besteht aus den drei Aspekten der Authentifi-

zierung, z. B. mit x509-Zertifikat (oder Kerberos oder User/Passwort), der Signie-

rung von Nachrichten und der Verschl€usselung mit SSL-Mechanismen. Die Daten

sind so maßgeblich vor Kompromittierung gesch€utzt.
Das Bundesamt f€ur Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat die Sicher-

heit von OPC UA auf Grund der Relevanz f€ur die deutsche Industrie untersucht.

Untersucht wurde sowohl die Spezifikation als auch die AnsiC/C++ Referenzim-

plementierung. Die Ergebnisse der Analyse sind öffentlich im BSI Web und

bestätigen die Qualität von „OPC UA Security by Design“. Als Grund nennt Holger
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Junker (Referatsleiter BSI) die Relevanz f€ur die deutsche Industrie. Holger Junker
(Zitat 17.11.2014): „Die einzige mir derzeit bekannte Kommunikationstechnologie

in der Fabrik, die Sicherheitsaspekte mit eingebaut hat und auch Potenzial f€ur die
Herausforderungen einer Industrie 4.0 bietet, ist OPC UA.“

Anhand der Identität können Clients auch unterschiedliche Views auf das Informa-

tionsmodell gegeben werden: So hat eine SPS-Steuerung 1.000.000 Variablen, die

Visualisierung sieht davon 5.000, das MES-System aber nur 50 – ggf. mit unterschied-

lichen Read/Write-Zugriffsrechten. Zusätzlich kann der Zugriff auf bestimmte Daten

protokolliert (auditiert) werden. Die Unterbrechung der Transportschicht bedeutet

nicht sofort den Ausfall von Informationen, d. h. Timeout- und Hartbeat-Einstellungen

können dem (z. B. kabelgebundenen oder mobilen) Einsatz angepasst werden. Durch

Hartbeat erkennt ein UA-Server die Unterbrechung und puffert, je nach verf€ugbarem
Speicher, die zu sendenden Informationen lokal. Ist die Verbindungwieder hergestellt,

kann der UA-Client durch die Auswertung der eindeutigen Telegramm-Sequenz-

nummer die nicht erhaltenen Daten erneut anfordern. Ein Verlust der Verbindung

bedeutet nicht automatisch den Verlust der Informationen, sondern hängt letztlich

von der Größe des verf€ugbaren Zwischenspeichers im OPC-UA-Server ab.

Daten und Informationen
Durch die standardisierte Zusammenf€uhrung von Daten sowie deren Struktur und

Bedeutung (Metadaten) eignet sich OPC-UA insbesondere f€ur verteilte, intelligente
Anwendungen zwischen Maschinen, ohne Erfordernis einer €ubergeordneten Intel-

ligenz oder eines zentralen Wissens. Wenn sich der Informationsgehalt und dessen

Bedeutung ändert, muss die „Maschine“ selbstständig, ohne menschliche Interven-

tion, reagieren können. Diese Funktion ist unabhängig davon, von welchem Her-

steller die Anwendung stammt, in welcher Programmiersprache sie entwickelt

wurde, auf welchem Betriebssystem sie eingesetzt wird und welche Transport-

schicht oder welches Protokoll verwendet werden.

1.4 Kommunikations-Stack und Skalierbarkeit

Die OPC Foundation pflegt die heute verf€ugbaren drei UA-Stacks in Ansi C/C++,

Managed C# und Java und garantiert, dass diese zueinander kompatibel sind. Die

OPC Foundation hat im April 2015 alle OPC UA-Spezifikationen öffentlich ver-

f€ugbar gemacht und auch die 3 Stacks als „Open Shared Source“ unter GPLv2

Lizenz zur Evaluierung der Technologie verf€ugbar gemacht. Weitere diverse Open-

Source-Projekte sind vorhanden, allerdings ist der Stand der Open-Source-Imple-

mentierungen aktuell sehr unterschiedlich in der Umsetzung der OPC UA-Funk-

tionalitäten, z. B. kein Support von Security, kein Support komplexer Datentypen.

F€ur professionelle Anwendungen ist daher der Einsatz von professionellen Toolkits
die dringliche Empfehlung. Jährliche Plugfeste und auch Zertifizierungsmöglich-

keiten von Endprodukten in unabhängigen Labors sind verf€ugbar.
Die unterschiedlichen Stacks garantieren die Realisierung ganz neuer Kommu-

nikationskonzepte, die direkt auf Betriebssysteme, wie u. a. Windows Embedded

Standardisierte horizontale und vertikale Kommunikation 375



CE, Euros, Linux, VxWorks, QNX etc., portiert wurden. Die Stacks beinhalten den

Transport und die Security – somit kann eine OPC-UA-Gerätefunktionalität schnell

und kostensparend umgesetzt werden. OPC-UA-Komponenten werden aber auch in

informationstechnischen Systemen eingesetzt, in ERP-Systemen, in Produktions-

planungs- und Steuerungssoftware und anderen eBusiness-Anwendungen, auf

Windows- oder auf Unixsystemen, wie Solaris, HP-UX, AIX, bis in die Cloud.

Die Funktionalität von OPC-UA-Komponenten ist skalierbar: von einer schlanken

Implementierung in Embedded-Geräten (direkt im Sensor) bis zum Vollausbau in

unternehmensweiten Datenverwaltungssystemen auf Mainframe-Rechnern.

Als kleinste OPC-UA-Lösung (Abb. 3) hat das Fraunhofer-Anwendungs-

zentrum IOSB-INA, zusammen mit dem Institut f€ur Industrielle Informationstech-

nik der Hochschule OWL, bereits im Jahr 2012 in einem EU-Projekt zum „Internet

der Dinge“ den Nachweis erbracht, dass OPC-UA derart skalierungsfähig ist, dass

sich ein UA-Server direkt auf einem Chip implementieren lässt.

Die Firma AREVA hat einen OPC-UA-Server in den Sensor von Überwa-

chungsgeräten f€ur Armaturen und deren elektrische Antriebe integriert (Abb. 4).

Diese Lösung wird in der Nuklearbranche zur Überwachung kritischer Systeme in

entfernten Umgebungen eingesetzt. Neben der Zuverlässigkeit der Daten ist daher

auch die integrierte Sicherheit ein wesentlicher Aspekt. Der OPC-UA-Server benö-

tigt hier eine Speicherauslastung beginnend bei 240 kByte Flash und 35 kByte RAM.

1.5 Einbindung von Informationsmodellen

Die Erweiterbarkeit durch Informationsmodelle (Abb. 5) macht OPC-UA sehr

interessant f€ur andere Standardisierungsorganisationen. Diese haben sich in der

Vergangenheit darauf konzentriert, in den von ihnen adressierten Domänen Kom-

munikationsdaten zu standardisieren (z. B. IEC61970 Energiemanagement, oder

Abb. 3 Der aktuell kleinste

OPC-UA-Server mit nur

15 kByte RAM und 10 kByte

ROM. (Quelle: Fraunhofer

Institut IOSB-INA)
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IEC61968 Energieverteilung). Die Semantik der Daten definiert, welche Informa-

tionen ausgetauscht werden sollen, aber nicht mehr, wie der Informationsaustausch

vonstattengeht. Es war von Beginn der OPC-UA-Spezifikation eine der wichtigsten

Anforderung, dass OPC-UA als universelle Kommunikationsplattform und als

IEC-Standard (IEC 62541) eine Basis f€ur andere Standards und Organisationen

bilden kann.

OPC-UA trennt klar zwischen den Mechanismen f€ur den Informationsaustausch

und den Inhalten, die ausgetauscht werden sollen, Abb. 6.

Abb. 4 Industrieller Einsatz

von OPC-UA auf

Sensorebene. (Quelle: Areva)

Abb. 5 Schichtenarchitektur f€ur Informationsmodelle. (Quelle: OPC)
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PLCopen: Mapping der IEC61131-3 in den UA-Namensraum

Die in der PLCopen-Organisation zusammengeschlossenen SPS-Hersteller haben

im Jahr 2010 das Mapping des IEC61131-3-Informations-Modells in OPC-UA als

gemeinsame Spezifikation verabschiedet. Das bedeutet konkret, dass ein einziges

SPS-Programm als IEC61131-3-Norm unverändert, mit den jeweils unterschied-

lichen, proprietären Engineering-Tools, auf die Steuerungen verschiedener Herstel-

ler geladen werden kann. Die Steuerungen stellen ihre Daten und Informationen,

semantisch identisch, per OPC-UA nach außen f€ur Visualisierungs- und MES/ERP-

Aufgaben zur Verf€ugung (Abb. 7). Dies erleichtert den Engineering-Aufwand

ungemein: Anstatt f€ur eine Instanz eines Funktionsbausteines mit z. B. 20 Daten-

punkten jeden einzelnen in eine Visualisierungsmaske oder ein MES-System zu

verkn€upfen, reicht es nun, ein einziges Instanz-Objekt zu verbinden – und das sogar
identisch bei verschiedenen Herstellern.

PLCopen: OPC-UA-Client-Funktionalität in der SPS

Die heutige, klassische Automatisierungspyramide (Abb. 8) besteht aus ganz klar

getrennten Ebenen, in denen die Sensoren, Aktoren und allgemein die Feldgeräte

(wie auch Konverter, Motormanagementsystem,. . .) €uber elektrische Signale, Feld-
busse, RS232, USB etc. an eine Steuerung angeschlossen sind. Die Steuerung

veredelt diese Signale zu Daten, meldet sie an €ubergeordnete Leitebenen weiter,

und €uber IT-Webservices landet alles in der MES-ERP-Ebene.

Abb. 6 Diverse Organisationen nutzen OPC UA f€ur die Abbildung ihrer eigenen Informations-

modelle und den sicheren Transport
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Die obere Ebene initiiert dabei – als Client – eine Datenkommunikation zur

darunter liegenden Ebene; diese antwortet als Server zyklisch oder ereignisge-

steuert: Z. B. lässt sich eine Visualisierung von der SPS die Statusdaten €ubermitteln

oder gibt neue Produktionsrezepte in die SPS. Mit Industrie 4.0 wird sich diese

strikte Trennung der Ebenen und der Top-Down-Ansatz des Informationsflusses

aufweichen und vermischen. In einer intelligenten Vernetzung kann jedes Gerät

oder jeder Dienst eigenständig eine Kommunikation zu anderen Diensten initiieren.

Die PLCopen hat dazu – in Zusammenarbeit mit der OPC-Foundation – die

OPC-UA-Client-Funktionsbausteine definiert und im Jahr 2014 veröffentlicht. Damit

kann die Steuerung – zusätzlich oder alternativ zur bisherigen Rollenverteilung –

auch den aktiven, f€uhrenden Part €ubernehmen (Abb. 9).

Die SPS kann somit komplexe Datenstrukturen horizontal mit anderen Control-

lern austauschen oder vertikal Methoden in einem OPC-UA-Server eines MES/

ERP-Systems aufrufen, um sich z. B. neue Produktionsaufträge abzuholen oder

Daten in die Cloud zu schreiben. Dies ermöglicht der Produktionslinie selbständig

aktiv zu werden. In Kombination mit der integrierten OPC-UA-Security, ist dies ein

entscheidender Schritt in Richtung Industrie 4.0.

Abb. 7 Beispiel f€ur einen unterschiedlichen Einstiegspunkt, aber semantisch identische Instanz-

Objekte und Typbeschreibungen
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UMCM-Profil des MES-Herstellers

Die Ergebnisse der gemeinsamen PLCopen- und OPC-UA-Arbeitsgruppe werden

bereits von anderen Organisationen genutzt. Der MES D.A.CH. Verband ist ein

Zusammenschluss von deutschsprachigen MES-Firmen. Neben dem informellen

Austausch von „How to-Kochb€uchern“ wollen die Mitglieder MES-Objekte fest-

legen, die standardisiert, untereinander aber auch mit den SPS-Steuerungen ausge-

tauscht werden sollen: UMCM (Universal Machine Connectivity for MES) ist eine

als erste Version veröffentlichte, auf IEC61131-3 basierende Beschreibung kom-

plexer Datenstrukturen (also der Semantik), die per OPC-UA modelliert und

performant sowie mit Security gesichert €ubertragen werden wird. Der MES D.A.

CH Verband hat sich f€ur OPC-UA als favorisierte Technologie zum Daten- und

Informationsaustausch entschieden.

BACnet/IEC61850/IEC61400-25

Ein Mapping von domain-spezifischen Standards in den OPC-UA-Namensraum

eröffnet branchenspezifischen De-facto-Standards auch die Anbindung an ganz

andere Gerätewelten- bzw. IT-Dienste: BACnet ist ein De-facto-Standard im

Building-Automation-Bereich mit semantischen Beschreibungen diverser Objekte,

wie Lampen, Jalousien etc., inklusive der Daten€ubertragung per TCP. Es fehlt aber

Abb. 8 Klassische Automatisierungspyramide: In Zukunft wird sich diese Hierarchie durch die

Integration von OPC-UA in den Geräten wandeln in ein „Netzwerk von Automatisierungsdiens-

ten“, d. h. Geräte und Dienste „reden“ direkt miteinander. (Quelle: OPC)
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die Interoperabilitäts-Br€ucke in die Automatisierungs- und IT-Welt, um z. B.

Sensorinformationen, wie Wasser- oder Energieverbrauch, bis in die IT-Abre-

chnungssysteme zu liefern. Die BACnet Interest Group Europe arbeitet aktuell –

in Kooperation mit der OPC-Foundation – amMapping der BACnet-Objekte in den

UA-Namensraum. Damit sind z. B. Energiedaten durch BACnet semantisch defi-

niert und können interoperabel, per OPC-UA, f€ur Enterprise-Systeme bereitgestellt

werden.

Auf Initiative von Fa Schneider-Electric wurde 2015 eine neue OPC Arbeits-

gruppe gegr€undet um das Mapping von IEC61850 (Elektrische Schaltanlagen) in

den OPC-UA Namensraum zu definieren.

Identisch könnte mit dem Mapping „Weihenstephaner Standard“ (Brauerei

und Getränke) verfahren werden, um einen deutlich einfacheren Informations-

austausch zu ermöglichen. Der Wegfall von Protokollumsetzern zwischen

Sensor und IT-Ebene f€uhrt auch zu einem schnelleren und effektiveren Engi-

neering und somit zu Kosteneinsparungen. Parallel dazu w€urde die IT-Security
deutlich erhöht. Zur konkreten Realisierung der Mappings, die recht einfach

umsetzbar wären, wird es in absehbarer Zukunft nur durch Marktdruck der

Kunden kommen.

RFID-Hersteller

Das größte Hindernis einer breiten Anwendung von RFID ist die aufwendige und

umständliche Integration von RFID- oder Code-Lesesystemen in die unterschiedlichen

Abb. 9 Der Controller initiiert einen Informationsaustausch
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Hintergrundsysteme. Abschätzungen ergeben, dass 25 Prozent der Projektkosten

heute f€ur RFID-Services aufgewandt werden m€ussen, um die Integration in IT oder

Automatisierung bereitzustellen. Ein globaler, flexibler, aber sicherer Standard ist

hier sehr willkommen.

Erste Hersteller von RFID-Readern, wie z. B. HARTING, haben bereits OPC

UA-Server- und -Client-Funktionalität in ihre Reader integriert. So haben sie in

Zukunft einen größeren Marktzugang und sind unabhängig davon, ob ein bestimm-

ter SPS-Steuerungshersteller das eigene proprietäre Protokoll unterst€utzt.
Zusammen mit Siemens wurde eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit der OPC

Foundation initiiert. Markus Weinländer, Leiter Produktmanagement Industrial

Identification, Siemens, und im Board der AIM-Deutschland Gruppe tätig, ist

€uberzeugt von den Vorteilen: „Im Hinblick auf die gemeinsame Erarbeitung eines

Companion-Standards f€ur Auto-Ident-Systeme hat die gemeinsame Arbeitsgruppe

der OPC Foundation und des AIM ein Objektmodell entworfen, das verschiedene

Ident-Technologien wie RFID, Barcode, OCR oder Handheld-Geräte beinhaltet.

Innerhalb von 2 Jahren wurde eine Companion-Spezifikation mit Festlegung der

Schnittstellen und Daten definiert, zunächst prototypisch als Demo validiert und

dann auf der Hannover Messe 2016 als finale Spezifikation präsentiert“.

1.6 Verbreitung und Anwendungen

Neben vielen Kriterien, wie der Skalierung, der Security-by-Design, der Model-

lierung von Informationsmodellen, der Validierung der Stabilität durch Konfor-

mitätstest, der internationalen IEC-Normierung, ist auch die Adaption durch die

Industrie ein wesentlicher Aspekt. OPC-UA ist als Technologie branchenneutral

und hat die größte Verbreitung im Bereich der Automatisierungstechnik: Beck-

hoff, SAP und Siemens haben als Early Adopter bereits seit dem Jahr 2008

Produkte am Markt angeboten. – aber auch die Produkte der Steuerungsher-

steller Bosch-Rexroth, B&R, GE, Omron, Phoenix Contact, Mitsubishi, Rock-

well, Yokogawa sind ebenfalls lieferfähig (als integrierte Komponente oder als

Gateway zu älteren Geräten).

Neben den namhaften Visualisierungs- und MES-Herstellern (wie SAP) mit

OPC UA-Umsetzung wächst die Adaption aber auch außerhalb der klassischen

Automatisierungswelt: Im Bereich des Smart-Meterings bieten die Firmen Areva

und Elster entsprechende Produkte und OPC UA-Dienstleistungen. Internationale

IT-Unternehmen wie z. B. Microsoft engagieren sich in der OPC UA-Arbeitsgruppe,

um den OPC UA Transport Layer mit AMQP zu erweitern. Gateway-Produkte

können heute bereits zwei OPC UA-Geräte durch die Cloud als Relay miteinander

verschalten: Die Anbindung vom Sensor bis in die IT-Cloud ist umsetzbar!

1.7 Anwendung: Vertikal – von der Produktion bis in das SAP

Die Firma Elster in Osnabr€uck ist, mit weltweit €uber 7.000 Mitarbeitern an

38 Standorten und rund 200 Millionen Installationen in den letzten 10 Jahren,
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Weltmarktf€uhrer von Balgengaszählern. Die Steuerungen in der Produktionsebene

wurden direkt per OPC-UA an die Top-Floor (SAP)-Ebene verbunden. Als Vision

von Industrie 4.0 sollte das Produkt selber die Art und Weise bestimmen, wie es

produziert wird. Im Idealfall ermöglicht dies eine variantenreiche Fertigung ohne

manuelles R€usten der Anlage. Bei der Umsetzung spielte die nahtlose Integration

zwischen Shop-Floor, MES und ERP auf der Basis von OPC-UA eine wesentliche

Rolle, Abb. 10. An jedem Arbeitsschritt wird das Produkt anhand seiner eindeuti-

gen Produktsteuerungsnummer (PSN) identifiziert. OPC-UA ermöglicht, dass die

Steuerung der Anlage direkt mit dem MES-System von SAP gekoppelt ist, um

flexible Abläufe und individuelle Qualitätspr€ufungen im One-Piece-Flow zu reali-

sieren. Vom MES erhält die Steuerung das Ergebnis der QM-Pr€ufung sowie den

nächsten Arbeitsschritt im Prozessablauf. Das MES-System bekommt die QM-

Vorgaben €uber Aufträge aus dem ERP und meldet die fertigen Produkte an das

ERP zur€uck. Die vertikale Integration ist somit keine „Einbahnstraße“, sondern

stellt einen geschlossenen Kreislauf dar. Intelligente Produkte mit eigenem Daten-

speicher bieten k€unftig die Chance, weitaus mehr als nur eine Produktsteuerungs-

nummer mit der Anlage auszutauschen. Arbeitspläne, Parameter und Qualitäts-

grenzen könnten auf das Produkt geladen werden, um eine autarke Fertigung zu

ermöglichen. Die schnelle, sichere und datenkonsistente Kommunikation von kom-

plexen Datentypen wurde vom SPS- und MES-Team, basierend auf OPC-UA,

- PSN validieren: richtiger Schritt im Arbeitsplan,
Status nicht gesperrt oder Ausschuss

-  Maschine validieren: Status nicht in Maintenance
oder gesperrt

PSN und
Maschine
validieren

„StartResponse“
senden

PSN
erfassen

Response
auswerten

PSN and MES
anmelden

Webservice
„Start“

Prozess
durchführen

Fehler-
behandlung

OK

NOK

- User
- Site
- Resource-ID
- Operation
- PSN

weitere
Prozessdaten
speichern

- i.O.
- n.i.O./Fehler-info

N.i.o.

i.o.

OPC-UA

Abb. 10 OPC-UA zum direkten Informationsaustausch zwischen Shop-Floor (Controller) und

SAP-Top-Floor. (Quelle: Fa. Elster)
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erfolgreich umgesetzt. Als fehlend wurde die Beschreibung der MES-Semantik

erkannt. Diese Einschätzung deckt sich mit den Erfahrungen der Mitglieder des

MES-Dachverbandes, welcher die Standardisierung der MES-Semantik (Initiative

„UMCM“) betreibt.

Aus Sicht von SAP m€ussen Informationen, wie Pr€ufparameter, Vorgabewerte

oder Maschineneinstellungen, nicht mehr redundant gepflegt werden, sondern

können einmalig definiert und mit der Automatisierungsebene direkt ausgetauscht

werden. Hierdurch reduzieren sich Fehlerquellen, wodurch die Qualität der Daten –

und letztendlich der Produkte – steigt.

1.8 Anwendung: Horizontal – M2M zwischen Geräten der
Wasserwirtschaft

Der Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland bestätigt die finanziellen Ein-

sparpotentiale als wesentliches Resultat einer kompletten Kommunikationsarchi-

tektur, basierend auf OPC-UA. F€ur die wasser- und abwassertechnische Versorgung
(Wasserversorgung von 40 Städten und Gemeinden, Abwasserentsorgung in 37 Städ-

ten und Gemeinden, mit zusammen 240.000 Einwohnern) sind mehr als 550 Anlagen

auf einer Fläche von 1400 km2 verteilt. Die Zahl der Anlagen umfasst Wasserwerke,

Pumpanlagen, Hochbehälter, Kläranlagen und Kanal-Entlastungsbauwerke. In der

Vergangenheit wurden Informationen nur zentral in der Leitwarte gesammelt, um

dort teilweise kostenintensive Serviceeinsätze zu koordinieren. Spezielle Anforde-

rungen, wie die Pufferung von Prozessdaten bei Ausfall des Kommunikationstrans-

portes und der Einsatz vieler verschiedener Protokolle mit unterschiedlichen Konfi-

gurationen, haben €uber Jahre zu einem hohen Pflegeaufwand und entsprechenden

Kosten gef€uhrt. Durch die Abschaffung der proprietären Kommunikationsprotokolle

und die Installation einer dezentralen, vernetzten Intelligenz, wurde der Engineering-

und Serviceaufwand reduziert und damit die Kosten gesenkt, und dies bei gleich-

zeitiger Erhöhung der IT-Sicherheit und Verf€ugbarkeit der Daten. Unter Nutzung
von OPC-UA f€ur die direkte M2M-Kommunikation sollten alle Geräte der dezentra-

len Liegenschaften autark agieren, die kleinsten Embedded-Steuerung untereinander

intelligent vernetzt sein und direkt miteinander kommunizieren. Damit stellt diese

Anwendung eine erste reale Umsetzung der Ergebnisse der Zusammenarbeit der

PLCopen- und der OPC-Arbeitsgruppe dar: Reale Objekte (z. B. eine Pumpe)

wurden in der IEC61131-3-SPS-Steuerung als komplexes Objekt mit Interaktions-

möglichkeiten modelliert. Durch den in die Steuerung integrierten OPC-UA-Server

standen diese Objekte automatisch f€ur semantische Interoperabilität als komplexe

Datenstruktur der Außenwelt zur Verf€ugung.
Das Ergebnis ist eine dezentrale Intelligenz (Abb. 11), die eigenständig

Entscheidungen trifft und Informationen an ihre Nachbarn €ubermittelt bzw. Stati

und Prozesswerte f€ur den eigenen Prozess abfragt, um einen ungestörten Prozess-

ablauf zu gewährleisten. Die Geräte „reden“ hier direkt miteinander: Z. B. meldet

das Wasserwerk 1 eine abnehmende Wasserqualität (verursacht z. B. durch das

D€ungen von Feldern) an die eigene Pumpe. Diese kann nun den Job „Hochbehälter
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f€ullen“ an ein anderes Pumpwerk delegieren. Mit den standardisierten FUNCTION-

BLOCKS der PLCopen initiieren die Geräte, als UA-Clients, eigenständig

die Kommunikation aus der SPS heraus zu anderen Prozessteilnehmern. Als

UA-Server antworten sie gleichzeitig auf deren Anfragen bzw. auf Anfragen

€ubergeordneter Systeme (SCADA, MES, ERP). Die Geräte sind per Mobilfun-

krouter verbunden. Eine physikalische Verbindungsunterbrechung f€uhrt dabei nicht
zu einem Informationsverlust, da Informationen automatisch im UA-Server f€ur eine
Zeit gepuffert werden und abrufbar sind, sobald die Verbindung wieder hergestellt

wurde. Dies ist eine sehr wichtige Eigenschaft, f€ur die fr€uher ein hoher, proprietärer
Engineering-Aufwand betrieben werden musste. F€ur die Integrität dieser zum Teil

sensiblen Kommunikation wurden, neben einer geschlossenen Mobilfunkgruppe,

auch die in OPC-UA integrierten Sicherheitsmechanismen, wie Authentifizierung,

Signierung und Verschl€usselung, genutzt. Der herstellerunabhängige Interoperabi-
litätsstandard OPC-UA eröffnete dem Endanwender die Möglichkeit, die Auswahl

einer Zielplattform der geforderten Technologie unterzuordnen, um so den Einsatz

proprietärer bzw. nicht anforderungsgerechter Produkte zu umgehen. Der Ersatz

einer proprietären Lösung durch eine kombinierte OPC-UA-Client/Server-Lösung

erbrachte hier eine Einsparung der Lizenz-Initialkosten von mehr als 90 % je Gerät.

1.9 Anwendung: Energie-Monitoring und Big Data

Mit Energie-Monitoring in dezentralen Liegenschaften sind Betreiber in der Lage,

sämtliche Anforderungen zur optimierten, energetischen Betriebsf€uhrung umzu-

setzen. Als Beispiel werden in Städten wie Aachen mit deren Gebäudemanagement

Elevated Reservoir

Pumping Plant 2 Waterworks 2Pumping Plant 1Waterworks 1

2 

Due to problems at group1 
supplier of freshwater has 

changed to group 2 

5 

Level reached! 

Stopped pumping

7 

Quality problems 
in freshwater! 

Requests for 
process values 

and state 
changes

6 

SCADA 

Requests for 
process values 

and state 
changes

Closed 
User Group 

Please take overr
filling of elevated 

reservoir

Abb. 11 Dezentrale M2M-Intelligenz: Maschinen reden direkt miteinander. (Quelle: Zweckver-

band Wasser und Abwasser Vogtland)
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bis zu 2000 Liegenschaften und mehr verwaltet. Das Energiemonitoring-System

e2watch der Fa. regio iT gesellschaft f€ur informationstechnologie mbh wurde in

Kooperation mit dem Gebäudemanagement der Stadt Aachen entwickelt. Als

dezentrales Gerät wurde eine embedded Kleinst-Steuerung verwendet, welche die

Messdaten sammelt, zunächst lokal puffert und zu frei konfigurierbaren Zeitpunk-

ten mit der Cloud synchronisiert (Abb. 12). Als Transportweg wird OPC-UA als

IT-Standard mit integrierter Security genutzt. Die Steuerung pushed dabei als

OPC-UA Client die Daten als „Historic Access“-Daten direkt in die „Big-Data-

Management-Lösung“ in der Cloud. Dort findet eine weitere Analyse, bzw. Aus-

wertung der Daten statt, auf die Betreiber und Nutzer der Liegenschaften mit einer

internetbasierten Visualisierung zugreifen können. Ein weiterer Nutzen besteht

darin, dass Kennwertvergleiche und Benchmarking zwischen gleichwertigen Lie-

genschaften vorgenommen werden können, um ein Energie-Verbrauchscontrolling

durchzuf€uhren. Durch den Zugang zu den ausgewerteten Daten wird auch eine

positive Beeinflussung des Nutzerverhaltens erwartet. Das adressierbare Kunden-

potential dieser Lösung ist auf viele Branchen €ubertragbar: Daten sammeln, puffern

und weiterleiten sind verbreitete Aufgaben.

1.10 Status – Ausblick

Die Interaktion zwischen der IT- und der Automatisierungswelt ist sicher nicht

revolutionär; mit Industrie 4.0 und der Standardisierung werden sich aber die strikte

Trennung der Automatisierungsebenen und der Top-Down-Ansatz des Informations-

flusses aufweichen und vermischen. In einer intelligenten Vernetzung kann jedes Gerät

oder jeder Dienst eigenständig eine Kommunikation zu anderen Diensten initiieren.

Dabei ist Connectivity nicht ausreichend; vielmehr ist semantische Interoperabilität,

gekoppelt mit Security und Zugriffsmechanismen, gefordert – und mit OPC-UA

umsetzbare Realität. Die Anforderungen und Lösungen zeigt Tab. 1 im Überblick:

Abb. 12 Von der Steuerung als Datenkonzentrator bis in die BigData Cloud. (Quelle: OPC/Regio IT)
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Tab. 1 Auflistung von Industrie-4.0-Anforderungen und -Lösungen durch OPC-UA

Anforderungen Industrie 4.0 Lösung OPC-UA

Unabhängigkeit
Unabhängigkeit der

Kommunikationstechnologie von Hersteller,

Branche, Betriebssystem,

Programmiersprache

Die OPC-Foundation ist eine

herstellerunabhängige Non-Profit-

Organisation. Eine Mitgliedschaft ist f€ur den
Einsatz der OPC-UA-Technologie oder die

Erstellung von OPC-UA-Produkten nicht

erforderlich.

OPC hat die größte Verbreitung im

Automationsbereich, ist aber technologisch

branchenneutral.

OPC-UA ist auf allen gängigen

Betriebssystemen lauffähig; es gibt auch

Realisierungen auf Chip-Ebene ohne

Betriebssystem.

OPC-UA ist in allen Sprachen umsetzbar;

derzeit sind Stacks in Ansi C/C++, .NET und

Java verf€ugbar.

Skalierbarkeit
Skalierbarkeit zur durchgängigen Vernetzung,

vom kleinsten Sensor €uber Embedded-Geräte

und SPS-Steuerungen bis zum PC und

SmartPhone sowie Großrechnern und Cloud-

Anwendungen.

Horizontale und vertikale Kommunikation
€uber alle Ebenen

OPC-UA skaliert von 15 kB footprint €uber
Single- und Multicore-HW mit

verschiedensten CPU-Architekturen (Intel,

ARM, PPC, etc.).

OPC-UA wird in Embedded-Feldgeräten, wie

RFID-Readern, Protokollwandlern etc.

eingesetzt, d. h. defacto in allen

SPS-Steuerungen und SCADA/HMI-

Produkten sowie MES/ERP-Sytemen, wie

SAP, iTAC.

Cloud-Projekte in Amazon und Microsoft-

Azure wurden bereits erfolgreich

durchgef€uhrt.

Sicherheit
Sicherheit der Übertragung sowie

Authentifizierung auf Anwender- und

Anwendungsebene

OPC-UA verwendet x509-Zertifikate,

Kerberos bzw. User/Passwort zur

Authentifizierung der Applikation.

Eine signierte und verschl€usselte Übertragung
sowie ein Rechtekonzept auf

Datenpunktebene mit Auditfunktionalität sind

im Stack bereits vorhanden.

Transport
Service-orientierte Architektur (SOA),

Transport €uber etablierte Standards, wie
TCP/IP, f€ur den Austausch von Live- und

historischen Daten, Kommandos und

Ereignissen

(Event/Callback)

OPC-UA ist unabhängig vom Transport,

derzeit gibt es zwei Protocol-Bindings,

optimiertes TCP basiertes Binärprotokoll f€ur
High-Performance Anwendungen, HTTP/

HTTPS Webservice mit binär oder XML

kodierten Nachrichten. In Vorbereitung sind

weitere Protocol Bindings f€ur die Publish/
Subscribe Kommunikation. Die Stacks

garantieren den konsistenten Transport aller

Daten. Neben Live- und Echtzeitdaten sind

historische Daten und deren mathematische

Aggregation OPC-UA standardisiert. Auch

Methodenaufrufe mit komplexen Argumenten

sind möglich genauso wie Alarme und Events.

(Fortsetzung)
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Tab. 1 (Fortsetzung)

Anforderungen Industrie 4.0 Lösung OPC-UA

Modellierbarkeit
Abbildung beliebig komplexer

Informationsinhalte zur Modellierung

virtueller Objekte als Repräsentanten der

realen Produkte und deren Produktionsschritte

OPC-UA bietet ein voll vernetztes (nicht nur

hierarchisch sondern full-mashed-network)

objektorientiertes Konzept f€ur den
Namensraum, inklusive Metadaten zur

Objektbeschreibung. Über die Referenzierung

der Instanzen untereinander und ihrer Typen

sowie €uber ein durch Vererbung beliebig

erweiterbares Typmodell, sind beliebige

Objektstrukturen erzeugbar. Da Server ihr

Instanz- und Typsystem in sich tragen, können

Clients durch dieses Netz navigieren und sich

alle erforderlichen Informationen beschaffen,

selbst €uber ihnen zuvor unbekannte Typen. Dies
ist die Voraussetzung f€ur Plug-and-Produce
ohne den Einsatz vorab projektierter Geräte.

Discovery
Ungeplante Ad-hoc-Kommunikation f€ur Plug-
and-Produce-Funktion mit Beschreibung der

Zugangsdaten und der angebotenen Funktion

(Dienste) zur selbstorganisierten (auch

autonomen) Teilnahme an einer „smarten“,

vernetzten Orchestration/Kombination von

Komponenten

OPC-UA definiert verschiedene

„Discovery“-Mechanismen welche je nach

Level einsetzbar sind: local (innerhalb eines

Knotens), subnet (in einem Subnetz), global

(in einem Enterprise). Diese dienen der

Bekanntmachung von OPC-UA-fähigen

Teilnehmern und deren Funktionen/

Eigenschaften. Subnetz€ubergreifende
Aggregation und intelligente,

konfigurationslose Verfahren (z. B. Zeroconf)

werden verwendet, um Netzteilnehmer zu

identifizieren und zu adressieren.

Semantische Erweiterbarkeit
Abbildung und Migration von bestehenden

semantischen Informationsmodellen

Die OPC Foundation arbeitet bereits

erfolgreich mit anderen Organisationen

(PLCopen, BACnet, FDI, AIM etc.) zusammen

und ist derzeit in weiteren Kooperationen aktiv,

wie z. B. MES D.A.CH, ISA95, MDIS (Öl und

Gas Industrie), etc.

Weiterhin gibt es eine Kooperation mit

AutomationML, um die Interoperabilität

zwischen Engineering-Tools zu optimieren.

Kooperationen mit Sercos, EtherCAT,

ProfiNET,Powerlink, IO-Link, CAN in

Automation, CC-Link dienen demMapping der

Feldbus-Objekte in den OPC UANamensraum.

Compliance
Pr€ufbarkeit der Konformität zum definierten

Standard

OPC-UA ist bereits IEC-Standard (IEC 62541);

es existieren Tools und Testlabore, welche die

Konformität pr€ufen und zertifizieren.

Zusätzliche Test-Veranstaltungen (Plugfeste)

erhöhen die Qualität und sichern die

Kompatibilität. F€ur Erweiterungen/
Ergänzungen wie z. B. Companion Standard,

Sematik und Kommunikationsmodelle werden

die Testsuites permanent ausgeweitet und

erweitert. Zusätzlich werden Pr€ufungen zur

Datensicherheit und funktionalen Sicherheit

von externen Pr€ufstellen durchgef€uhrt.
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OPC-UA stellt das Protokoll und die Services bereit (das „Wie“), um reich-

haltige Informationsmodelle (das „Was“) zu publizieren und komplexe Daten

zwischen unabhängig entwickelten Anwendungen auszutauschen. OPC-UA ermög-

licht, dass Geräte – zusätzlich zum bestehenden Austausch komplexer Datenstruk-

turen – auch €uber SOA-basierende Service-Aufrufe miteinander kommunizieren.

Die SPS-Hersteller haben mit den PLCopen-Bausteinen das Fundament f€ur die

Nutzung dieser Funktionalität gelegt.

Obwohl bereits verschiedene wichtige Informationsmodelle, wie OPC-UA for

Analyser Devices, FDI (Field Device Integration), ISA95, MTConnect, BACnet

und PLCopen existieren, oder in der Entstehung sind, gibt es hier noch Handlungs-

bedarf:

! Wie geben sich z. B. ein „Temperatursensor“ oder eine „Ventilsteuerung“ zu

erkennen?

! Welche Objekte, Methoden, Variablen und Ereignisse definieren die Schnitt-

stelle f€ur Konfiguration, Initialisierung, Diagnose und Laufzeit?

OPC UA entwickelt sich trotzdem f€ur die Abdeckung weiterer Szenarien weiter:

Pub/Sub: Aktuell ist der Datentransport auf einer reinen Client/Server-Architektur

aufgebaut. Die OPC UA-Arbeitsgruppe erweitert nun die Transportschicht um

eine Publisher/Subscriber-Architektur, ohne dass dies eine R€uckwirkung auf die
definierten Informationsmodelle hat. Als Ergebnis können z. B. Steuerungen

oder auch RFID-Geräte ihre Informationen schnell und direkt an viele Abneh-

mer parallel verteilen.

TSN (IEEE): Aktuell ist OPC-UA ein schnelles aber kein deterministisch echt-

zeitfähiges Protokoll. Auf Initiative von Fa KUKA soll OPC-UA mit TSN (Time

Sensitive Network) f€ur Aufgaben mit Echtzeitanforderungen erweitert werden.

Die Ablösung der klassischen Feldbus-System ist dabei nicht das Ziel – diese

sind hochoptimiert f€ur en digitalen Datentransfer optimiert. Ziel ist es die

Laufzeit von SoA-Methodenaufrufen im Netzwerk kalkulieren zu können.

OPC UA wird sich als De-facto-Standard f€ur den Daten- und Informationsaustausch

in der Automatisierungswelt durchsetzen und hat auch das Potential sich als

Lösung f€ur das Internet of Things (IoT) zu etablieren – eine Nennung im

RAMI4.0-Statusreport zeigt diese Entwicklung auf. Eine sichere, horizontale und

vertikale Kommunikation vom Sensor bis in die IT-Systeme ist mit OPC-UA

bereits heute umsetzbar.

Weiterführende Literatur

ANSI/ISA S88. Batch control part 1: models and terminology. Instrument Society of America.

www.isa.org

BACnet (Building Automation and Control Networks). www.big-eu.org

MTConnect: MTConnect-OPC UA companion specification. www.mtconnect.org

OPC-UA: OPC foundation: OPC UA specification: part 1 – 10. www.opcfoundation.org
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PLCopen: Specification (TC4-Communication) „OPC UA Information Model for IEC 61131-3“,.

version 1.00. www.plcopen.org

PLCopen: Specification (TC4-Communication) „OPC UA Client FUNCTION BLOCKS for IEC

61131-3“, version 1.00. www.plcopen.org

UMCM: „Universal Machine Connectivity for MES“. www.mes-dachverband.de

UPnP: Universal Plug and Play (UPnP™) Forum, basic device definition version 1.0. www.upnp.

org

WSDL: W3C: Web Services Description Language (WSDL) 1.1. 15.03.2001

ZVEI: Industrie4.0: The Reference Architectural Model Industrie 4.0 (RAMI4.0). http://www.

zvei.org/Downloads/Automation/ZVEI-Industrie-40-RAMI-40-English.pdf. Zugegriffen am

17.02.2014

ZVEI: Statusreport Reference Arcitecture Model Industrie 4.0 (RAMI4.9), Juli 2015. http://www.

zvei.org/Downloads/Automation/5305PublikationGMAStatusReportZVEIReference Archi

tecture Model.pdf. Zugegriffen am 17.02.2014
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Industrie 4.0 – Chancen und
Herausforderungen f€ur einen Global Player

Dieter Wegener

Zusammenfassung

Siemens hat eine klare Position zur Vision von Industrie 4.0: Über eine Digital

Enterprise Platform muss ein durchgängig digitalisierter und virtualisierter

Wertschöpfungsprozess mit der realen Welt der Industrie verschmolzen werden.

Nur so lassen sich die k€unftigen Anforderungen der Märkte erf€ullen.
Erste Beispiele von Siemens-eigenen Werken und von Installationen bei sei-

nen Kunden zeigen, dass bereits heute einiges von dem realisierbar ist, was mit der

Vision als Ziel formuliert wird. Jetzt kommt es darauf an, die nächsten Schritte auf

diesemWeg zu gehen. Siemens sieht sich gefordert und gut ger€ustet, der Industrie
die Werkzeuge und Infrastrukturen zur Verf€ugung zu stellen, die f€ur die Reali-

sierung von Industrie 4.0 benötigt werden.

1 Die Wiedergeburt der Industrie

Nach Jahren, in denen es ein Alleinstellungsmerkmal des Standorts Deutschland

war, den großen Anteil der Industrieproduktion an der Bruttowertschöpfung hoch

wertzuschätzen, erleben wir derzeit weltweit eine regelrechte Renaissance der

Fertigungsindustrie. Die einen versuchen, die Produktion ins Land zur€uckzuholen,
die anderen wollen nicht nur zu uns aufschließen, sondern uns sogar €uberholen.

Deutschland hat den Anteil der Industrieproduktion an der Bruttowertschöpfung

des Landes seit den Neunzigerjahren auf demselben Niveau (rund 25 %) gehalten,

während er fast in der gesamten westlichen Welt – teils dramatisch (bis auf rund

10 %) – gesunken ist. Weder die Großindustrie noch erst recht die Masse der

kleinen und mittelständischen Unternehmen, €ubrigens mittlerweile international
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gerne auch als „German Mittelstand“ bezeichnet, haben sich von dem Trend

anstecken lassen, das Heil der Wirtschaft in Dienstleistung und Finanzgeschäft

statt in handfesten Produkten zu suchen. Weil die produzierende Industrie f€ur das
Funktionieren der Volkswirtschaft ein so zentraler Pfeiler ist, war dies einer der

Hauptgr€unde daf€ur, dass das Land nahezu unbeschadet durch die weltweite Krise

kam und heute so gut dasteht wie selten zuvor.

Die vergangene Wirtschaftskrise hat offenbart, wie wichtig die Fertigungsin-

dustrie f€ur den Lebensstandard eines Landes ist. Seit einiger Zeit setzt nun eine

Gegenbewegung ein. In manchen Ländern wird versucht, das Rad so gut es geht

zur€uckzudrehen und der Industrie wieder ein größeres Gewicht zu geben.

In den USA beispielsweise spricht man von einer „Manufacturing Renais-

sance“ (vgl. Abb. 1). Mit der Bildung eines nationalen Netzwerks f€ur Innovation
in der Produktion soll wiederbelebt werden, was lange Jahre f€ur unwichtig erklärt
wurde. Die Produktion soll zur€uck ins Land geholt werden. Gleichzeitig versu-

chen die USA, sich mit der intensiven und teilweise extensiven Ausbeutung der

eigenen Rohstoffe wieder eine größere Unabhängigkeit zu verschaffen (Wegener

2013e).

Andere Regionen haben dagegen einen enormen Nachholbedarf. Ob Asien oder

Lateinamerika, die aufstrebenden Länder sind mit der kosteng€unstigen Massenfer-

tigung immer weniger zufrieden. China etwa setzt alles daran, mit Hochtechnologie

beste Produktqualität zu liefern. Hunderttausende von Ingenieuren, die allein dort

jedes Jahr die Hochschulen verlassen, haben einen enormen Hunger zu zeigen, dass

sie uns nicht nur einholen, sondern auch €uberholen können (Wegener 2013e).

Unter „Industrie“ verstehen wir heute eine hochgradig automatisierte Entwick-

lung und Fertigung von Produkten. Nach Erhebungen des ZVEI (Zentralverband

Abb. 1 Weltweit erlebt die produzierende Industrie eine Wiedergeburt, Siemens AG
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Elektrotechnik- und Elektronikindustrie), des Verbandes der Automatisierungsan-

bieter, machten diese 2011 weltweit einen jährlichen Umsatz von 347 Milliarden

Euro. Zur Automatisierung gehören drei große Bereiche, die jeweils in etwa ein

Drittel zum Gesamtumsatz beitragen: elektrische Antriebe (27 %), Schaltgeräte,

Schaltanlagen und Industriesteuerungen (36 %), sowie Messtechnik und Prozess-

automatisierung (37 %). Die Automatisierung umfasst damit alles, was die Indus-

trie heute bewegt. Der VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau)

beziffert den weltweiten Umsatz mit Maschinen und Anlagen – einschließlich

nat€urlich der Automatisierungstechnik – 2011 auf 2.100 Milliarden Euro. Hirn,

Herz und Muskeln all dieser Investitionsg€uter stellt die Automatisierung (acatech +

Forschungsunion, AK Industrie 4.0 2013; VDI/VDE, GMA-Ausschuss 2013;

Wegener 2012, 2013a)

Die Geschichte der industriellen Revolutionen ist eine Geschichte der fortschrei-

tenden Automatisierung. Die erste industrielle Revolution gegen Ende des 18.

Jahrhunderts brachte die Einf€uhrung mechanischer Produktionsanlagen mit Antrieb

durch Wasser- oder Dampfkraft. Mit der zweiten industriellen Revolution ein

Jahrhundert später wurde die arbeitsteilige Massenproduktion mit elektrischen

Antrieben eingef€uhrt. Der Beginn der dritten Revolution wird meist auf die Sieb-

zigerjahre des zwanzigsten Jahrhunderts datiert: Mit Elektronik und IT, insbeson-

dere mit der speicherprogrammierbaren Steuerung, wurde die Automatisierung auf

jene höhere Stufe gehoben, die wir kennen (acatech + Forschungsunion, AK

Industrie 4.0 2013; Wegener 2013e; Schuh 2013).

Aber die Anforderungen der Märkte wachsen weiter. Was die Industrie heute

kann, ist bald nicht mehr genug. Energie und andere Ressourcen m€ussen effizienter
genutzt und langfristig noch viel effektiver geschont werden. Im eigenen Interesse

der Industrie, aber nat€urlich vor allem im Interesse der Zukunft der Umwelt und der

Menschheit. Gleichzeitig verlangen die Verbraucher, dass ihnen Produkte immer

schneller geliefert und in immer k€urzeren Abständen Innovationen geboten werden.
Die Variantenvielfalt und die F€ulle an geforderter Funktionalität lassen die Kom-

plexität der Produkte dabei unaufhörlich weiter ansteigen. Schließlich wird von den

zunehmend kurzlebigen, komplexen Produkten – einschließlich riesiger Produktionsan-

lagen – erwartet, dass sie sich höchst flexibel nutzen und einsetzen lassen (acatech +

Forschungsunion, AK Industrie 4.0 2013; Wegener 2013e; Schuh 2013; Mertens 2014).

Die wachsenden Anforderungen f€uhren zum Einsatz von immer mehr Software

in allen Arten von Produkten. Denn viele Funktionen sind nur softwaretechnisch zu

realisieren. Und viele softwaretechnische Lösungen sind erheblich g€unstiger als
herkömmliche mechanische oder mechatronische.

Die rasante Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)

hat spätestens seit den Achtzigerjahren zu wichtigen Innovationen in der Automa-

tisierung gef€uhrt. Computer und Software erfassten nach und nach alle Bereiche der

Industrie, und wir erleben zunehmend, dass nicht nur das Internet, sondern auch die

Cloud, das mobile Endgerät oder die Grid-Technologie Einzug in die Industrie

finden. Allerdings kann die Industrie nicht einfach Technologien oder Standards

€ubernehmen, die f€ur Endkunden und Privatleute gedacht und gut sind. Sie muss die
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neuen Technologien f€ur ihre Zwecke adaptieren und die IKT industrietauglich

machen. Ein Beispiel f€ur den Unterschied: Geht es bei der Sicherheit des PCs im

B€uro vor allem um die Sicherheit von Daten vor unberechtigtem Zugriff oder unbe-

absichtigtem Verlust, so m€ussen Maschinen und Anlagen vor Sabotage und Fehlsteue-

rungen gesch€utzt werden, nicht zuletzt, um die Menschen vor Unfällen zu sch€utzen
(Produktsicherheit) (DKE, AK Normung 2013; Wegener 2012, 2013a, b, c, d).

Die Herausforderungen dieser vierten industriellen Revolution, denen wir uns

im Wettbewerb mit den neu aufstrebenden wie mit den zu alter Stärke zur€uck
strebenden Industrienationen stellen m€ussen, sind groß. Sie betreffen die gesamte

Wertschöpfungskette und erwecken den Eindruck, dass sich nahezu alles ändern

muss, wenn Produkte und Produktionsanlagen k€unftig €uber das Internet und andere
Netze miteinander kommunizieren. Die wichtigste Veränderung – und gleichzeitig

Voraussetzung f€ur dieses „Internet der Dinge und Dienste“ – besteht in der Voll-

endung einer durchgängigen Digitalisierung aller industriellen Prozesse: von der

Produktentwicklung €uber Produktionsplanung, das Engineering der Produktionsan-
lagen und der Produktion, €uber Fertigung und Montage bis hin zum Services (vgl.

Abb. 2). Diese durchgängige Digitalisierung erzwingt einen grundlegenden Verän-

derungsprozess (Change), denn mit den heutigen Strukturen und Methoden ist sie

nicht vollständig zu realisieren (acatech + Forschungsunion, AK Industrie 4.0 2013;

VDI/VDE, GMA-Ausschuss 2013; Wegener 2012, a, b, c, d, e; Schuh 2013).

Nur wenn dies gelingt, werden wir in der Lage sein, die Prozesse von Entwick-

lung und Produktion so miteinander zu verzahnen und zu integrieren, dass wir die

skizzierten Anforderungen der Märkte erf€ullen können. Siemens hat eine klare

Vorstellung davon, wie der Weg dahin aussehen kann. Und Siemens sieht sich

wie kein zweites Unternehmen gefordert und ger€ustet, hierf€ur die Werkzeuge und

Infrastrukturen zur Verf€ugung zu stellen, mit denen der Weg beschritten werden

kann (Wegener 2013a, b, c, d, e, f).

Abb. 2 Die Zukunft verlangt eine geschlossene Prozesskette – real und digital, Siemens AG
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1.1 Die Siemens-Version der Vision von Industrie 4.0

Der Lenkungskreis der Plattform Industrie 4.0, die 2013 von den drei Verbänden

BITKOM, VDMA und ZVEI gebildet wurde, hat in einer Sitzung am 4. Juli 2013

eine begriffliche Darstellung und Vision von „Industrie 4.0“ abgestimmt, in der es

heißt: „Der Begriff Industrie 4.0 steht f€ur die vierte industrielle Revolution, einer

neuen Stufe der Organisation und Steuerung der gesamten Wertschöpfungskette

€uber den Lebenszyklus von Produkten. Dieser Zyklus orientiert sich an den zuneh-

mend individualisierten Kundenw€unschen und erstreckt sich von der Idee, dem

Auftrag €uber die Entwicklung und Fertigung, die Auslieferung eines Produkts an

den Endkunden bis hin zum Recycling, einschließlich der damit verbundenen

Dienstleistungen.“ (acatech + Forschungsunion, AK Industrie 4.0 2013).

Die Vision, die f€ur Industrie 4.0 formuliert wird, geht von einem Internet-

Marktplatz aus, auf dem Produktionsaufträge abgesetzt werden können. Sie werden

von sogenannten cyber-physischen Systemen (CPS) auf weltweit vernetzte Produk-

tionseinheiten (PE) verteilt, die sich miteinander verlinken und eigenständig orga-

nisieren können. Dabei sind die Produktionseinheiten selbst ebenfalls cyber-

physische Systeme, die jeweils unterschiedliche Arten der Fertigung beherrschen,

vom Drehen, Fräsen oder Schweißen bis hin zur Roboterstraße oder Montage

(Wegener 2012, 2013a, b, c).

Siemens teilt diese Vision, die allerdings nicht schon in wenigen Jahren Realität

werden kann. Wir gehen heute davon aus, dass es deutlich mehr als ein Jahrzehnt

dauern wird. Es bedarf einer längerfristigen Anstrengung, um sich auf einem

eher evolutionären Pfad der Vision zu nähern. Konkret sehen wir bei Siemens vier

Punkte, die in ihrer Gesamtheit die Vision von Industrie 4.0 ausmachen (s. Abb. 3)

(Wegener 2013b, c, d, e, f):

1. Das Produkt trägt bereits alle Informationen und Anforderungen, die f€ur seine
Fertigung nötig sind, aus der Entwicklung in sich.

2. Unter Ber€ucksichtigung der gesamten Wertschöpfungskette organisieren sich

integrierte Produktionsanlagen weitgehend selbst.

3. Auf der Basis der momentanen Situation werden Entscheidungen im Produkti-

onsprozess äußerst flexibel getroffen.

4. Zwingend notwendig f€ur die Realisierung der Vision aber sind hohe Kreativität,
volle Kontrolle sowie sichere Entscheidungsfindung und Zielsetzung durch den

Menschen.

Die vierte industrielle Revolution wird den Menschen nicht €uberfl€ussig machen

und durch Computer und Automaten ersetzen. Sie schafft lediglich die Voraus-

setzungen daf€ur, dass der Mensch noch viel schneller zu mehr und zu innovativeren

Ideen kommt. Und zu deutlich besser begr€undeten Entscheidungen bez€uglich ihrer

Umsetzung in wirtschaftlich erfolgreiche Produkte. Daf€ur benötigt er das richtige
Werkzeug und geeignete Prozesse. Klar ist auch, dass sich daraus eine enorme

Herausforderung f€ur Lehre und Forschung ergibt: Die k€unftige Industrie wird nicht
weniger, sondern deutlich mehr besser und vielseitiger ausgebildete Menschen
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benötigen (acatech + Forschungsunion, AK Industrie 4.0 2013; VDI/VDE, GMA-

Ausschuss 2013; DKE, AK Normung 2013; Wegener 2013d, e, f, Schuh 2013;

B€uttner 2013; Mertens 2014).

Um die vier genannten Kernpunkte von Siemens bez€uglich Industrie 4.0 umzu-

setzen, m€ussen zwei zentrale Voraussetzungen erf€ullt sein:

• Die Verschmelzung der virtuellen mit der physischen, wirklichen Welt der

Industrie

• Die Integration der Prozesse von Produktentwicklung und Produktion

Beides ruft nach der Fortsetzung und gewissermaßen Vollendung der Digitali-

sierung. In den industriellen Prozessen und Abläufen von Produktentwicklung und

Produktion hat sich – getrieben durch den Einsatz von Softwarewerkzeugen –

bereits eine digitale Unternehmenswelt herausgebildet. Virtuelle Modelle von

Mechanik-Komponenten und Elektrik/Elektronik sowie Verfahrensmodelle in der

Informatik zeigen realitätsnahe Abbilder von Produkten, lange bevor sie gefertigt

und in Betrieb genommen werden. Die digitale Simulation k€unftiger Produkte, aber
auch ihrer Fertigung und Montage, nähert sich mehr und mehr der Realität.

Aber es ist noch ein weiter Weg bis dahin. Denn eine Voraussetzung hierf€ur ist,
dass die Ingenieure aus den unterschiedlichen Fachbereichen interdisziplinär mit-

einander arbeiten. Noch ist die digitale Welt häufig auf die Aspekte einzelner

Fachbereiche beschränkt. Die Maschinenbau-Ingenieure können schon sehr gut

eine Produktstruktur untersuchen, mögliche Kollisionen von Bauteilen oder

Baugruppen in der Montage voraussehen und rechtzeitig Korrekturen an ihren

Konstruktionen vornehmen. Die Software-Ingenieure können aufgrund ihrer

Abb. 3 Die Siemens-Version der Vision von Industrie 4.0, Siemens AG
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Funktions- und Verfahrensmodelle gut absichern, dass ihre Programme tatsächlich

und sicher so funktionieren wie geplant. Die Produktionsplaner sind mit Hilfe von

Fabrikmodellen und digitaler Fertigung schon vor der Inbetriebnahme einer Anlage

in der Lage, ihre Zuverlässigkeit zu beurteilen. Aber weder stehen die Modelle des

einen Bereichs den anderen zur Verf€ugung, noch können – mit vertretbarem

Aufwand – gemeinsame Tests unter Ber€ucksichtigung aller Fachdisziplinen durch-

gef€uhrt werden, die an einen Probelauf mit dem fertigen Produkt herankommen

(acatech + Forschungsunion, AK Industrie 4.0 2013; VDI/VDE, GMA-Ausschuss

2013; DKE, AK Normung 2013; Wegener 2012, a, b, c, d, e; Schuh 2013; B€uttner
2013; Wegener 2013f; Mertens 2014).

Diese Grenzen der Datendurchgängigkeit existieren sowohl zwischen den Fach-

disziplinen der verschiedenen Engineering Prozesse als auch zwischen der Produkt-

entwicklung und den nachfolgenden Bereichen von Produktion, Montage und

Service.

Selbst wenn – wie bei Siemens – die, zu einem wesentlichen Teil eigenen,

Softwarewerkzeuge verf€ugbar und im Einsatz sind, mit denen solch weitgehende

Simulation und bereichs€ubergreifende Nutzung der Produktdaten möglich ist,

bedarf es noch enormer Anstrengungen, um dies auch zu realisieren. Denn neben

den Grenzen der Systeme und Methoden sind ja in mehr als hundert Jahren

Strukturen entstanden, die gerade auf die Spezialisierung der einzelnen „Abteilun-

gen“ und die Optimierung ihrer Arbeit ausgerichtet sind.

Die aktuellen Trends zielen auf multidisziplinäre, multifunktionale Systeme,

weshalb Systems Engineering – urspr€unglich als Methodik in der Luft- und Raum-

fahrt entstanden – als mögliche Methode heute selbst im Maschinen- und Anlagen-

bau erwogen und getestet wird. Die Zusammenarbeit zwischen den Fachdisziplinen

wird entscheidend f€ur das reibungslose Funktionieren der gemeinsam geplanten

Produkte. F€ur diese Zusammenarbeit sind hervorragende Bedingungen entstanden.

Denn die Digitalisierung aller Prozesse und das Arbeiten auf Basis digitaler Model-

le ermöglicht diese Zusammenarbeit €uber beliebige Entfernungen und Barrieren –

auch Sprachbarrieren – hinweg durch die Verkn€upfung der fachspezifischen Daten.
Die Fortsetzung der Digitalisierung in modernen Unternehmen verlangt deshalb

nach einer Integration der digitalen Werkzeuge auf einer gemeinsamen Plattform,

die wir als Digital Enterprise Platform bezeichnen. Sie muss in der Lage sein, alle

relevanten Daten eines Produktes und seiner Produktion jederzeit jedem zur Ver-

f€ugung zu stellen, der dazu berechtigt ist, sie f€ur seine Arbeit zu nutzen. Und sie

muss es ermöglichen, dass dazu auch Daten aus beliebigen Quellen, von Systemen

älterer Bauart und verschiedener Hersteller, herangezogen und integriert werden

können.

1.2 Die Digital Enterprise Platform

Warum sprechen wir von einer Digital Enterprise Platform? Weil jedes Unterneh-

men eine unternehmensweite Plattform benötigt, auf der alle Komponenten

seiner IT-Welt, die produktrelevante Daten erzeugen, miteinander integriert. Die
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Softwaresysteme f€ur Produkte und Produktionssysteme benötigen eine datentech-

nische Interoperabilität, um teilweise autonom beziehungsweise auch ganz auto-

nom miteinander kommunizieren und agieren zu können (acatech + Forschungs-

union, AK Industrie 4.0 2013; VDI/VDE, GMA-Ausschuss 2013; DKE, AK

Normung 2013; Wegener 2013e; UA-Community 2013; Mertens 2014).

Heute ist diese IT-Welt in zahlreiche, mehr oder weniger scharf voneinander

getrennte Einzelwelten gegliedert. Die wichtigsten sind dabei die Produktentwick-

lung, die Produktionsplanung, die Produktion, der Vertrieb und der Service. Ver-

trieb und Service m€ussen sich f€ur ihre Auftragsabwicklung und Logistik auf die

Daten aus den vorgelagerten Prozessen st€utzen. Entwicklung, Produktionsplanung
und Produktion sind die Bereiche, welche die entscheidenden Daten erzeugen, die

während des gesamten Lebenszyklus eines Produktes immer wieder in unterschied-

lichster Form benötigt und sehr häufig auch verändert werden (siehe Abb. 4 und 7).

Aber auch diese Bereiche gehören heute organisatorisch zu verschiedenen Wel-

ten, und sie nutzen unterschiedliche IT-Werkzeuge, um ihre Daten zu erzeugen.

Gerade diese Bereiche sind es, die den dringendsten Bedarf an der Digital Enter-

prise Platform haben. Die Daten des Produktes sind Voraussetzung f€ur die Produk-
tionsplanung, die f€ur dieses Produkt die Fertigung entwirft und gestaltet. Die Daten
beider Bereiche sind selbstverständlich wiederum die Voraussetzung f€ur die Ferti-
gung selbst. Umgekehrt zeigen sich im Engineering der Produktionsanlage wie

später in der Produktion selbst – wenn auch dort infolge der zunehmenden digitalen

Absicherung immer seltener – Konstruktionsfehler, die dann nirgendwo sonst

behoben werden können als in der Produktentwicklung. Das sind Fehler, die sich

daraus ergeben, dass nicht alle Aspekte der Produktion beim Design ber€ucksichtigt
werden konnten – aus welchen Gr€unden auch immer.

Abb. 4 Basis f€ur die Industrie der Zukunft ist bei Siemens die Digital Enterprise Platform,

Siemens AG
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Es ist offensichtlich, dass die Daten dieser Bereiche vorwärts und r€uckwärts den
jeweils anderen zur Verf€ugung stehen m€ussen, um die Produkte bereits möglichst

fehlerfrei und fertigungsgerecht zu entwickeln, und um die Produktion so planen zu

können, dass sie weitgehend reibungslos und zunehmend ohne Bedienereingriff

funktioniert. Diese Durchgängigkeit der Daten muss gewissermaßen der Stoff sein,

aus dem cyber-physische Systeme gemacht sind.

In der Entwicklungsphase werden aus Anforderungen des Marktes die Eigen-

schaften definiert, die das Produkt haben soll. Alle Fachbereiche steuern dann ihren

Teil dazu bei, und zwar in Form von fachspezifischen Daten: Funktions- und

Verfahrensmodelle, Diagramme f€ur den Informationsfluss und Systemabgrenzun-

gen der Informatik zeigen, was das System können wird; aus der Mechanik

kommen die Geometriemodelle, die Produkt- und Baugruppenstruktur, die kine-

matischen und den Zusammenbau betreffenden Absicherungen; Elektrik und Elek-

tronik liefern die Logik und die zugehörigen Schalt- und Ablaufpläne, mit denen

Signale im k€unftigen System zur richtigen Zeit ihren Weg an die richtige Kompo-

nente finden. Aus Ideen werden in der Entwicklung also umfangreiche Daten-

modelle, die bereits alle wesentlichen Informationen €uber das k€unftige Produkt

beinhalten.

Dieses Datenmodell eines Produktes, das fr€uher an dieser Stelle erst einmal

endete und lediglich in Form einer daraus abgeleiteten St€uckliste punktuell an die

nachfolgenden Bereiche €ubergeben wurde, muss in der Zukunft weiter wachsen und

lebendig bleiben (vgl. Abb. 5). Es wird in der Produktionsplanung mit den Infor-

mationen angereichert, die zu seiner Produktion wichtig sind: Welche Sicherheits-

anforderungen m€ussen eingehalten werden? Was ist bez€uglich der Fertigungs-

schritte und der Montage zu beachten? Wo auf der Welt wird – abhängig von

Abb. 5 Das cyber-physical-system enthält das Datenmodell des Produktes, Siemens AG
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Lohnst€uckkosten und Automatisierungsgrad der Standorte – welche Fertigungs-

methode zum Zuge kommen?Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen sind dabei

zugrunde zu legen?

Und dann wächst das Datenmodell des Cyber-Physical-System, 9 noch weiter.

Angereichert um die Maschinen-, Werkzeug- und Anlagen-Informationen einschließ-

lich der zu ber€ucksichtigenden Kapazitäten der jeweiligen Standorte. Und später um

die Informationen aus der Produktion, Fehlermeldungen, Störungen, Warnhinweise.

Schließlich um alle Informationen, die aus dem Betrieb, vom Anwender oder €uber
das Internet vom Markt und aus der Umwelt des eingesetzten Systems kommen,

denn cyber-physische Systeme sind immer und grundsätzlich Systeme unter und in

größeren Systemen, mit denen sie zusammenwirken.

F€ur das Datenmodell, das auf diesem k€unftigen Weg eines Produktes durch

seinen Lebenszyklus entsteht und genutzt wird, m€ussen Schranken fallen, die heute
seiner Entstehung im Wege sind.

F€ur das Engineering hat Siemens eine Reihe zentraler IT-Werkzeuge: NX f€ur
das Design mit CAD, Tecnomatix f€ur die Produktionsplanung und Fertigungs-

simulation. Und mit Teamcenter bieten wir ein Produktlebenszyklus-Management

(PLM) System, das alle fachspezifischen Modelldaten und Informationen aufneh-

men und in jeder gew€unschten Sicht und Zusammenstellung bereitstellen kann.

Auch wenn es urspr€unglich hauptsächlich dem Management der mechanischen,

geometrischen Produktstruktur diente, so ist es in den letzten Jahren zunehmend

gewachsen und kann heute neben der Mechanik auch die Daten der Informatik und

Elektronik managen, gleich aus welchem Ursprungssystem sie stammen. Und auch

die Daten, die sich in und aus der Simulation dem digitalen Testen eines Produktes

und seines Verhaltens ergeben, können mit den Original-Modellen verkn€upft und
verf€ugbar gehalten werden.

In der IT-Unterst€utzung f€ur den Shop Floor sind wir ebenfalls schon sehr weit

gekommen. Die Daten, die zur Produktion benötigt werden, können in einer ein-

zigen Oberfläche zur Verf€ugung gestellt werden. Bei Siemens ist daf€ur ein eigenes,
umfassendes Datenportal entstanden, das Totally Integrated Automation (TIA)

Portal. Es vereint die Daten des Produktions-Engineerings mit allen f€ur die Auto-

matisierung selbst erforderlichen Informationen so, dass f€ur Zugriff und Änderung

von Daten mit denselben Editoren und Bildschirmoberflächen gearbeitet wird.

Alle Automatisierungsschritte basieren heute darauf, dass bekannt ist, welches

Produkt auf welchen Maschinen oder in welchen Produktionseinheiten bearbeitet,

lackiert oder montiert wird. Die Ansteuerung der Feldebene ist von der obersten

Ebene beschlossen und vorgegeben. Die durchgängige Automatisierung, wie sie

heute Stand der Technik ist, lässt sich auch mit der weithin bekannten Automatisie-

rungspyramide beschreiben. Sie ist hierarchisch strukturiert, jeder Parameter jeder

Produktionseinheit ist f€ur eine bestimmte Aufgabe gesetzt, jedes Programm dient

einem vorbestimmten Ziel innerhalb des Fertigungsprozesses (acatech + For-

schungsunion, AK Industrie 4.0 2013; VDI/VDE, GMA-Ausschuss 2013; DKE,

AK Normung 2013; UA-Community 2013; Mertens 2014).

Auch bei diesen heute aktuellen Methoden sind noch viele Verbesserungen

möglich. Es ist keineswegs die Mehrheit aller Industrieunternehmen, die ihre
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Entwicklungsdaten mit (PLM) zentral verf€ugbar hat. Von einer voll integrierten

Planung und Steuerung einer automatisierten Produktion können auch nur die

jeweils besten ihrer Branche berichten. Und doch bewegen wir uns hier auf einem

Feld, das nur noch ein endliches Potenzial f€ur Optimierung bietet. Solange nämlich

die Daten von einem Unternehmensbereich in den anderen getragen und weiterge-

geben werden m€ussen, bremsen sich Organisationen selbst aus.

Einen wirklichen Schub kann die Industrie erst mit der Umsetzung der Vision

der Industrie 4.0 bekommen. Indem sie an die Stelle von Daten€ubertragung in Form
von heute noch oft anzutreffendem Papier oder Dateien einen weitgehend auto-

matisierten Datenfluss setzt, auf einer unternehmensweiten Plattform, die alle

Informationen eines Produktes €uber seinen gesamten Lebenszyklus zur Verf€ugung
stellt. Welches enorme Potenzial darin steckt, das zeigen einige erste Beispiele von

Industrieunternehmen, die bereits erste Schritte in diese Richtung gegangen sind

(Wegener 2013d, e, f; Mertens 2014).

2 Kundenbeispiele

Ein herausragendes Beispiel findet sich im Siemens-Elektronikwerk Amberg. Die

hohe Qualität der Fertigung, die zu ebenso hochwertigen Produkten f€uhrt, steht im
Mittelpunkt zahlreicher Auszeichnungen, etwa schon 1997 als „Fabrik des Jahres“

oder 2010 als „Starpower Factory“. In Amberg ist es gelungen, einen durchgängi-

gen Datenfluss zu realisieren, der vom Design der Geräte €uber die Produktion bis

zum Service reicht und Top-Floor und Shop-Floor nahtlos miteinander verbindet.

Was im CAD-System als Modell einer Leiterplatte entsteht, hat in der Produktion

Fotos und Zeichnungen ersetzt. Wenn ein Fehler auftritt, wird er unmittelbar mit

den zugehörigen Modelldaten an die Konstruktion zur€uckgemeldet. Daf€ur mussten

aber die eingesetzten Systeme f€ur MES und CAD unter dem PLM-Dach (vgl.

Abb. 6) zusammengef€uhrt und miteinander verkn€upft werden. Eine Aufgabe, die

nicht innerhalb von Tagen zu bewerkstelligen war. Dass sich dieser Aufwand lohnt,

zeigte die Fehlerquote, die in Amberg anschließend f€ur die Produktion genannt

wurde: Von 24 Fehlern auf eine Million Teile (defects per million (dpm)) noch

2007 sank der Wert 2012 auf 12. Dar€uber hinaus gelang es, zu deutlich größerer

Flexibilität und k€urzerer Time-to-Market zu gelangen (Wegener 2013d; B€uttner
2013; Vogel-Heuser und Baghr Feiz-Marzoughi 2013).

Ein anderes Beispiel sorgte im August 2012 f€ur Schlagzeilen. Das Jet Propulsion
Laboratory JPL hatte f€ur die NASA mit Software von Siemens den Mars Rover

Curiosity und die Landungskapsel vollständig digital entworfen. Mit CAD-

Modulen von NX wurden alle Einzelteile modelliert und virtuell zusammengebaut.

Mit CAE-Modulen von NX (Computer Aided Engineering) konnte die Funktions-

weise aller Komponenten – auch miteinander – simuliert werden. Die Analysen der

Simulationsergebnisse waren maßgeblich f€ur die Entscheidungen, die letztlich zur

Produktion eines ersten Prototyps f€uhrten. Auch dabei konnten die Modelldaten

unmittelbar als Input f€ur das CAM-Modul (Computer Aided Manufacturing) von

NX Verwendung finden. Und auch hier war das PLM-System Teamcenter die
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Datenzentrale, die f€ur die Verkn€upfung aller Modelle, Analysen und Simulations-

ergebnisse zum Einsatz kam. In diesem Fall waren €ubrigens die Möglichkeiten der

digitalen Entwicklung und Simulation die Basis f€ur das Konzept der Landung des

Fahrzeugs auf dem Mars, das schließlich vor den Augen der Welt bis ins letzte

Detail erfolgreich verlief (Wegener 2013e, f).

Welche Rolle die durchgängige Datenkette f€ur die Produktion spielen kann, zeigt
der Werkzeugmaschinenhersteller Index in Esslingen. Er war einer der ersten, die

ihren Kunden neben der realen Werkzeugmaschine auch eine virtuelle anbieten

konnten. An der realen Maschine wird ein Computer mit Bildschirm angebracht,

auf dem der Bediener die virtuelle Maschine nutzen kann. Sie besteht aus einem

3D-CAD-Modell der kompletten realen Maschine, dem auch die Kinematik aller

beweglichen Maschinenteile bekannt ist. Sie lässt sich virtuell mit derselben Maschi-

nensteuerung von Siemens steuern, die auch in der realen eingebaut ist. Der Bediener

kann sie virtuell einrichten und mit Werkzeugen best€ucken, die er beispielsweise f€ur
die mehrachsige Bearbeitung eines Werkst€ucks benötigt. Das Werkst€uck und der

Maschinenraum werden f€ur mögliche Kollisionen der Werkzeugbewegungen be-

r€ucksichtigt. Diese virtuelle Maschine erlaubt es nicht nur, die Umr€ustung virtuell

zu testen und die Bearbeitung zu simulieren und bei Bedarf zu optimieren. Auch die

Bearbeitungszeit lässt sich auf diese Weise sehr genau kalkulieren, denn das Modell

und seine Software entsprechen den realen Bedingungen. Das Ergebnis ist so ver-

bl€uffend wie einleuchtend: 10 Prozent steigt die Produktivität der realen Bearbeitung.
Und bis zu 80 Prozent spart der Anwender an Einrichte- und Umr€ustzeiten, denn alles
ist bereits getestet und eingestellt, bevor das erste Werkst€uck aufgespannt wird.
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Abb. 6 PLM als Klammer um Produkt-, Produktionsplanung und Produktion, Siemens AG
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Stillstandszeiten können auf ein absolutes Minimum reduziert werden, denn die

virtuelle Umr€ustung erfolgt, während die reale Maschine läuft (Wegener 2013e, f).

Die Automobilindustrie gehört zu den komplexesten Branchen €uberhaupt. Eine
unvorstellbare Vielfalt von Fahrzeugvarianten, die bis in kleinste Details auf Kun-

denw€unsche abgestimmt ist, wird in hohem Tempo und weitgehend automatisiert

gefertigt. Von einer Integration der Datenfl€usse zwischen Produktentwicklung,

Produktionsplanung und Produktion wird diese Industrie mehr profitieren als die

meisten anderen. Aber sie wird auch größere Anstrengungen unternehmen m€ussen,
um dieses Potenzial zu heben. Einzelne Beispiele belegen eindrucksvoll, wie groß

dieses Potenzial ist (Wegener 2013e, f; Schuh 2013).

So hat die BMWGroup in einem Joint Venture mit Brilliance China Automotive

Holdings in eine neue Produktlinie investiert, in der alle Produkte gefertigt werden

können. Mit dem TIA-Portfolio und Industriesoftware von Siemens, mit dem

PLM-Datenmanagement €uber Teamcenter wurde erreicht, dass diese Produktlinie

eine Verf€ugbarkeit von mehr als 99 Prozent aufweist. Und VW hat Simotion und

PLM-Software von Siemens genutzt, um f€ur eine 17 Jahre alte Pressenstraße ein

virtuelles Modell zu erzeugen, das alle mechanischen, elektrischen und Software-

Komponenten mit der realen Pressensteuerung koppelt und vollständig virtuell

gesteuert werden kann. Diese Press Line Simulation (PLS) hat eine Steigerung

der Performance um 40 Prozent gebracht, bei gleichzeitiger Energieeinsparung

(Wegener 2013e, f).

Allein das TIA Portal, das heute bei vielen Kunden im Einsatz ist, bringt durch

seine Integration aller Planungs- und Produktionsprozesse auf einem einzigen

Bildschirm eine generelle Steigerung der Effizienz im Engineering von bis zu

30 Prozent (Wegener 2013e, f).

Die genannten Beispiele belegen, was schon mit dem planvollen und umfas-

senden Einsatz vorhandener Systeme noch an Verbesserungen zu erreichen ist.

Siemens investiert kräftig in die Entwicklung dieser durchgängigen, unternehmens-

weiten Digital Enterprise Platform, weil hier€uber weitere Produktivitätspotentiale

nach eigenen Untersuchungen sowohl im eigenen als auch in den Unternehmen

seiner Kunden erschlossen werden können. (acatech + Forschungsunion,

AK Industrie 4.0 2013; Wegener 2013a, b, c, d, e, f; Schuh 2013; B€uttner 2013;
Mertens 2014).

3 Die Siemens-Roadmap

Siemens geht die vierte industrielle Revolution gezielt und planvoll an. Wir sehen

sie als Fortsetzung der bisherigen Entwicklung und sind davon €uberzeugt, dass sie
nicht in einem einzigen Sprung Realität wird. Es wird vielmehr wie in der bishe-

rigen Geschichte der industriellen Revolutionen evolutionär vorangehen. Ein we-

sentlicher Grund hierf€ur ist, dass schon riesige Investitionen in bestehende Fabriken
getätigt worden sind, die sich aus Betreibersicht erst einmal amortisiert haben
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m€ussen. Jede neue Investition wird mit der schon teilweise abgeschriebenen Fab-

rikanlage verglichen. Das f€uhrt tendenziell eher zu inkrementellen Investitionen

(acatech + Forschungsunion, AK Industrie 4.0 2013; VDI/VDE, GMA-Ausschuss

2013; DKE, AK Normung 2013; Wegener 2013e, f; Mertens 2014).

In der Vergangenheit haben wir uns vor allem auf die vollständige Automati-

sierung der Produktion konzentriert. Die eingesetzte Technologie ermöglicht es,

vorgeplante Abläufe so automatisiert zu steuern. Hierbei f€uhrt eine Abweichung

vom geplanten Ablauf zu einer Fehlermeldung bzw. einem Stopp in der Steuerung,

weil der Steuerung keine Vorgaben f€ur weitere Schritte programmiert worden sind.

Software ist hier geplant und programmiert, um vorher bekannte Prozesse zu

steuern. Jeder Schritt der Produktion ist vorherbestimmt. Autonom agierende

Komponenten gibt es in dieser Automation (noch) nicht.

Jetzt bewegen wir uns in einer Übergangsphase zur Vision Industrie 4.0. Darin

konzentrieren wir uns darauf, mit der Digital Enterprise Platform die Grundlage zu

schaffen, um das Produktlebenszyklus-Management auch auf die Automatisierung,

auf Produktionsplanung und Produktion auszuweiten, und zwar mit zwei Zielen:

erstens die Prozesse von Produktentwicklung und Produktion datentechnisch voll-

ständig zu integrieren, und zweitens die virtuelle Produktwelt mit der realen zu

verschmelzen (vgl. Abb. 7). Diese Phase wird sicher ein Jahrzehnt oder sogar

länger dauern, denn hierf€ur sind erhebliche Investitionen erforderlich.

Das Ziel dahinter haben wir bereits skizziert. Mit Industrie 4.0 wird es nicht

mehr eine detaillierte Planung aller einzelnen Schritte der Produktion geben. Die

Produkte werden bereits so viel „Intelligenz“ mitbringen, dass sie in der Lage sind,

weitgehend sich selbst-organisierende Fertigungsanlagen zu durchlaufen. Auf bei-

spielsweise €uber das Internet zu findenden Marktplätzen. 2030 wissen wir mehr

dar€uber, wie diese Welt von Industrie 4.0 konkret aussieht.

Abb. 7 Die Verschmelzung von virtueller und realer Industriewelt, Siemens AG
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Modellbasierte Softwareagenten als
Konnektoren zur Kopplung von
heterogenen Cyber-Physischen
Produktionssystemen

Daniel Sch€utz und Birgit Vogel-Heuser

Zusammenfassung

Aufgrund der neuen Herausforderungen in der modernen Produktionstechnik in

der Industrie 4.0 wird das Konzept der vernetzen Cyber-Physischen Produk-

tionssysteme (CPPS) aktuell diskutiert. Solche CPPS-Netzwerke verbinden

dabei verschiedenste Systeme, in denen verschiedene Sprachen gesprochen

werden. Dieses Kapitel adressiert die modellbasierte Entwicklung von CPPS-

Konnektoren, die basierend auf der Technologie der Softwareagenten zwischen

den Sprachen verschiedener, in einem CPPS-Netzwerk verbundener Systeme

€ubersetzen und vermitteln.

1 Einführung

DiewachsendeNachfrage von zwarmassenhaft industriell hergestellten aber ebenso

kundenindividuell angepassten Produkten sowie sich immer schneller verändernden

Situationen auf globalen Märkten f€uhren zu steigenden Flexibilitätsanforderungen

an die industrielle Produktion und deren Zulieferer aus dem Maschinen- und Anla-

genbau. Während sich bereits eine Vielzahl an Forschungsarbeiten mit der Erhö-

hung der Flexibilität einzelner Produktionsanlagen befassten (vgl. (Wiendahl

et al. 2007)) werden die Möglichkeiten und Herausforderungen, die aus einer €uber-
greifenden Vernetzung mehrerer lokal verteilter Produktionsanlagen entstehen, erst

seit kurzer Zeit in aktuelleren Forschungsarbeiten, wie bspw. von Vogel-Heuser

(2014), untersucht. Als ein vielversprechender Ansatz zur Kopplung von Produk-

tionsanlagen wird dabei in vielen Arbeiten die Integration der verschiedenen Pro-

duktionssysteme in eine Architektur Cyber-Physischer Produktionssysteme (CPPS),
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als spezialisierte Form des allgemeineren Cyber-Physischen Systems (CPS), gese-

hen und untersucht.

Um gesteigerten Flexibilitätsanforderungen an die hergestellten Produkte ge-

n€ugen zu können, ist es dabei nicht ausreichend gleiche Produktionsanlagen zu

vernetzen, da hierdurch nur auf schwankende Nachfrage nicht aber auf wechselnde

Produktanforderungen angemessen reagiert werden kann. Flexibel auf eine schwan-

kende Nachfrage von gleichen Produkten zu reagieren wäre dabei auch durch eine

einzelne Produktionsanlage möglich. An eine effektive Umsetzung von Cyber-

Physischen Produktionssystemen stellt sich damit die Herausforderung eine Viel-

zahl von heterogenen Produktionsanlagen, also einzelne CPPS mit unterschiedli-

chen Produktionsfähigkeiten, in ein €ubergeordnetes Netzwerk zu integrieren.

Aufgrund der hohen Zahl an Herstellern von industriellen Produktionsanlagen

ist dabei zu erwarten, dass die zu koppelnden Anlagen sich unterschiedlich in

Bezug auf die eingesetzten Automatisierungs- und IT-Systeme darstellen. Dies gilt

bereits auf der Feldebene bei den jeweils eingesetzten Speicherprogrammierbaren

Steuerungen (SPS) und spiegelt sich ebenso auf den oberen Ebenen wider, auf

denen IT-Systeme, wie beispielsweise Manufacturing Execution Systems (MES),

verschiedener Hersteller zum Einsatz kommen können. Dar€uber hinaus muss

angenommen werden, dass der Informationsaustausch zwischen verschiedenen

Steuerungen und verschiedenen IT-Systemen in den Produktionsanlagen auf unter-

schiedlichen Informationsmodellen basiert, also verschiedene Sprachen von den

Steuerungen und IT-Systemen der unterschiedlichen Produktionssysteme gespro-

chen werden. Bei diesen Sprachen kann es sich, je nach betrachtetem Steuerungs-

oder IT-System, beispielsweise um eine auf dem ISA 88 Standard basierende

Sprache, wie beispielsweise der PackML (OMAC 2002), handeln, in der Informa-

tionen aus der Feldebene einer Anlage den angeschlossenen IT-Systemen, wie

beispielsweise einem MES, zur Verf€ugung gestellt werden. Dabei ist es möglich,

dass das IT-System, dem die Informationen bereitgestellt werden, die Informatio-

nen in einer anderen Sprache, beispielsweise basierend auf dem Informationsmo-

dell von OPC-UA, benötigt (vgl. Abb. 1).

Abb. 1 Physikalische und logische Verbindungen in einem CPPS-Netzwerk
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Während die physikalische Verbindung von verschiedenen auch örtlich ver-

teilten Systemen durch die hohe Verbreitung des Internets und entsprechender

Schnittstellen an Automatisierungs- oder Rechenhardware leicht umgesetzt werden

kann, besteht f€ur die Realisierung eines CPPS-Netzwerks von heterogenen Pro-

duktionsanlagen damit dennoch die Herausforderung des systematischen Entwurfs

und der Implementierung einer logischen Verbindung zwischen Systemen, in denen

unterschiedliche Sprachen gesprochen werden.

Momentan wird die Standardisierung der Sprachen zwischen unterschiedlichen

vernetzten Produktionsanlagen und IT-Systemen in verschiedenen Gremien und

Aussch€ussen vorangetrieben (Sch€uller und Epple 2015). Es kann jedoch angenom-

men werden, dass ein allgemeing€ultiger, akzeptierter Standard, der von allen

Herstellern von Automatisierungs- und IT-Systemen f€ur die industrielle Produkti-

onstechnik unterst€utzt wird, nicht kurzfristig geschaffen werden kann. Nicht zuletzt
f€ur die Integration von bestehenden, aktuell im Einsatz befindlichen Produktions-

systemen in CPPS-Netzwerke ist es daher notwendig in einem ersten Schritt

„Übersetzer“ zwischen den verschiedenen einzelnen Anlagen und IT-Systemen, so

genannte CPPS-Konnektoren (vgl. Abb. 1), zu realisieren. Das Konzept der Imple-

mentierung von Softwarebausteinen zur Übersetzung zwischen Systemen mit ver-

schiedenen Informationsmodellen wird ebenfalls in der Arbeit von Höme et al.

(2015) durch die Implementierung sogenannter Proxys als ein integraler Be-

standteil von (an einem CPPS-Netzwerk teilnehmenden) Industrie 4.0-Kom-

ponenten vorgeschlagen. Höme et al. (2015) beantworten dabei jedoch die Frage

nach der systematischen Entwicklung und Implementierung von Proxys zu Über-

setzung zwischen Systemen mit beliebigen, unterschiedlichen Informationsmodel-

len nicht in ausreichendem Maße.

In der Feldbustechnologie beispielsweise, in der ebenfalls eine Vielzahl ver-

schiedener (Hersteller-) Standards existiert, werden zur Vernetzung von heteroge-

nen Systemen unter anderem spezielle hard- und softwarebasierte Gateways

verwendet, die die Informationen zwischen den jeweils zugrundeliegenden Proto-

kollen der Feldbusse €ubersetzen und so einen Informationsaustausch €uber unter-
schiedliche Systeme hinweg ermöglichen. Da sich die einzelnen Systeme in einem

CPPS-Netzwerk immer neuen Umgebungen und Partnern (neu hinzukommende

Systeme) gegen€ubersehen, ist eine solche statische Übersetzung von Informationen

nicht ausreichend. Die CPPS-Konnektoren innerhalb von CPPS-Netzwerken

m€ussen dar€uber hinaus in der Lage sein, mithilfe ihrer Softwareimplementierung

komplexe Informationen dynamisch zwischen verschiedenen Sprachen zu €uber-
setzen. F€ur die Realisierung von flexibler (Steuerungs-)Software existieren bereits
verschiedene Konzepte wie insbesondere das Konzept der Softwareagenten, das

verbreitet untersucht (Brennan 2007) und in ersten Ansätzen bereits erfolgreich

eingesetzt wird (Leitao 2009). In eigenen Vorarbeiten wurde die Technologie der

Softwareagenten bereits erfolgreich f€ur die Kopplung von Produktionssystemen

in einem CPPS-Netzwerk untersucht und eingesetzt (Pantförder et al. 2014).

Die auf dieser Technologie basierende Implementierung von Konnektoren,

die zwischen verschiedenen Sprache €ubersetzen, wurde dabei jedoch noch nicht

betrachtet.
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In diesem Beitrag wird daher ein Ansatz skizziert, CPPS-Konnektoren basierend

auf der Technologie der Softwareagenten sowie den Methoden der Modellbasierten

Entwicklung umzusetzen. Damit wird es ermöglicht heterogene CPPS-Netzwerke, in

denen verschiedene Sprachen gesprochenwerden, zu koppeln und die einzelnenCPPS

miteinander kommunizieren zu lassen. Dazu werden zunächst in den folgenden

Kapiteln die Konzepte der Softwareagenten und der Modellbasierten Entwicklung

€uberblicksartig vorgestellt. Im anschließenden Kapitel werden diese Grundlagen in

ein Konzept f€ur modellbasierte CPPS-Konnektoren €uberf€uhrt. Der Beitrag endet mit

einer Zusammenfassung und einemAusblick auf die weiteren Forschungsarbeiten zur

Umsetzung des Ansatzes.

2 Konzept der (technischen) Softwareagenten

Das Konzept der Softwareagenten zielt auf die Entwicklung von flexiblen und

intelligenten Softwareeinheiten, den Softwareagenten, und deren Systemen ab. Dazu

wird ein agentenbasiert zu steuerndes System als eine Menge von autonomen

und miteinander interagierenden Entitäten verstanden. Das Paradigma der Agen-

tenorientierung stellt in der Softwareentwicklung eine flexible Alternative zu in der

Softwaretechnik etablierten Paradigmen wie beispielsweise der Objektorientierung

oder der Prozessorientierung dar. Da es sich bei der Agentenorientierung um ein

vergleichsweise neues Paradigma handelt, ist der Begriff des Agenten bisher noch

nicht umfassend und eindeutig definiert (Weiß und Jakob 2005).

Weiß und Jakob (2005) definieren einen Agenten als „eine abgrenzbare

(Software/Hardware-) Einheit, die in der Lage ist, die ihr vorgegebenen Aufgaben

flexibel, interaktiv und autonom zu verfolgen. Im Rahmen des vorliegenden Bei-

trags wird der Agentenbegriff zu dem Begriff des technischen Agenten speziali-

siert, unter dem Agenten zusammengefasst werden die mit einem technischen

System interagieren bzw. ein solches steuern. Diese werden von der VDI-Richtlinie

„Agentensysteme in der Automatisierungstechnik“ definiert als:

„[. . .] eine abgrenzbare (Hardware- oder/und Software-) Einheit mit definierten Zielen.
Ein technischer Agent ist bestrebt, diese Ziele durch selbstständiges Verhalten zu erreichen
und interagiert dabei mit seiner Umgebung und anderen Agenten“ (Verein Deutscher

Ingenieure 2009)

Eine weitere Unterscheidung, die auch bei technischen Agenten vorgenommen

werden kann, ist die Einteilung in reaktive und deliberative Agenten. Während

reaktive Agenten ihre Entscheidungen auf Grundlage sehr einfacher Regelwerke

treffen, besitzen deliberative Agenten eine komplexe Wissensbasis, auf deren

Grundlage sie ihre Verhaltensentscheidungen treffen (Wooldridge et al. 2000).

Damit sind deliberative Agenten in der Lage auch komplexe Informationsmodelle,

wie sie zur Kommunikation innerhalb von CPPS-Netzwerken benötigt werden,

innerhalb ihrer eigenen Implementierung abzubilden und anzuwenden. Sie

können daher als geeignetes Mittel zur Implementierung von agentenbasierten
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CPPS-Konnektoren angesehen werden, die in ihrer Wissensbasis das Sprachmodell

das Systems abbilden, in dem sie sich bewegen, und so Kommunikationsfunktionen

€ubernehmen.

Obgleich deliberative Agenten gegen€uber reaktiven Agenten eine größere Fle-

xibilität zur Laufzeit bieten, ist ihr Entwurf komplexer und benötigt angepasste

Methoden zur Spezifikation und Implementierung der jeweiligen Informations-

modelle im Entwurf sowie zur Entwicklung der Algorithmen zur Nutzung einer

jeweiligen Wissensbasis. Während eine Vielzahl von Arbeiten die modellbasierte

Entwicklung und Implementierung der Wissensmodelle von Softwareagenten

adressieren, beschäftigen sich kaum Arbeiten mit der Entwicklung bzw. anwen-

dungsfallspezifischen Spezifikation der Algorithmen, die f€ur die Übersetzung zwi-

schen den Sprachen verschiedener Systemen mittels CPPS-Konnektoren benötigt

werden. Um die Möglichkeiten, die sich auf mittels der Methoden und Konzepte

der Modellbasierten Softwareentwicklung zur Lösung dieser Problemstellung bie-

ten werden im folgenden Unterkapitel zunächst die Grundlagen dieses Ansatzes

kurz dargestellt.

3 Konzepte der Modellbasierten Entwicklung

Um die Komplexität bei der Beschreibung von Systemen und auch den in ihnen

ausgetauschten Informationen handhaben zu können, werden in der industriellen

Automatisierungstechnik oftmals Modelle der betrachteten realen Systeme einge-

setzt. So erfolgt beispielsweise in der Domäne der Verpackungsmaschinen die

Beschreibung der Informationen, die Maschine bereitgestellt werden bzw. manipu-

liert werden können, modellbasiert in der Sprache PackML (OMAC 2002), welche

auf dem ISA 88 Standard (International Society of Automation 2010) basiert.

Ein weit verbreitetes und standardisiertes Mittel f€ur den Entwurf und die Spe-

zifikation von Modellierungssprachen ist durch die Meta Object Facility (MOF)

gegeben, die von der Object Management Group (OMG) standardisiert ist (Object

Management Group 2005). Diese bildet einen Standardwortschatz, auf dessen

Grundlage verschiedenste Modellierungssprachen definiert werden können. Dazu

zählen beispielsweise die Unified Modeling Language (UML) (Object Manage-

ment Group 2009), die dem Entwurf und der Implementierung softwarebasierter

Systeme dient, oder die Systems Modeling Language (SysML) (Object Manage-

ment Group 2008b), die eine objektorientierte Sprache zum Entwurf und der

Analyse technischer Systeme darstellt.

Dar€uber hinaus lassen sich jedoch auch andere (Modellierungs-)Sprachen, wie

beispielsweise die auf dem ISA 88 Standard basierende PackML oder das Informa-

tionsmodell der OPC-UA, mittels der MOF formalisiert spezifizieren, um damit

konkrete Anwendermodelle f€ur Produktionssysteme oder die von IT-Systemen

geforderten Informationen zu erstellen. Ausschnitte aus dem so genannten Meta-

modell dieser beiden Sprachen basierend auf MOF sind in Abb. 2 vereinfacht

dargestellt.
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F€ur die Übersetzung von Modellen untereinander existieren ebenfalls verschie-

dene Konzepte. Im Fall von der Sprachen, die basierend auf der MOF definiert

wurden, sind das im Wesentlichen die Query/View/Transformation-Language

(QVT) (Object Management Group 2011) sowie die MOF-Model-to-Text- Trans-

formation-Language (MOFM2T) (Object Management Group 2008a). Mittels QVT

ist es möglich die Übersetzungsvorschriften zwischen Modellen innerhalb einer

Modelltransformationen sowohl musterbasiert (deklarativ) als auch imperativ (ver-

gleichbar mit Anweisungen in einer Programmiersprache) zu formulieren. Bei der

zweiten Möglichkeit, der Verwendung von MOFM2T, handelt es sich um eine

Abbildung zwischen einem Quellmodell und einer (textbasierten) Repräsentation

der dort hinterlegten Informationen in der Sprache des Zielmodells. Daf€ur ist in
der MOFM2T, vergleichbar mit einer Programmiersprache, eine spezielle Syntax

definiert, in der Transformationsskripte (so genannte Templates) erstellt werden

können. Diese Templates enthalten die Anweisungen zur Umwandlung der Modell-

informationen. Um auch komplexe Abfragen und Mechanismen zur Behandlung

von Modellinformationen umsetzen zu können wird die von der MOFM2T defi-

nierte Syntax dabei um bestimmte Sprachelemente und Anweisungen der Object

Constraint Language (OCL) erweitert.

Unabhängig von dem jeweils eingesetzten Mechanismus zur Modelltransforma-

tion ist es somit grundsätzlich möglich, Modellinformationen zwischen verschiede-

nen Modellierungssprachen und somit Informationsmodellen zu transformieren

und ebenso Software bzw. Steuerungscode aus erstellten Entwicklungsmodellen

f€ur einzelne Systeme auf Grundlage der Informationsmodelle zu generieren.

Die von der OMG gepflegte und international standardisierte Meta Object

Facility besitzt daher – zusammen mit den verschiedenen auf ihr basierenden

Möglichkeiten zur Modelltransformation – die Eignung als Standardisierte

Abb. 2 Modelle und Modelltransformationen auf Basis der MOF
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Metasprache das Bindeglied zwischen heterogenen, in einem CPPS-Netzwerk

verbundenen Produktionssystemen darzustellen. So können f€ur die Realisierung

eines auf dieser Grundlage aufgebauten CPPS-Netzwerkes die Methoden der Mo-

dellbasierten Entwicklung im Entwurf und der Implementierung der einzelnen

Produktionssysteme genutzt werden, als auch während der Laufzeit durch die hier

in diesem Beitrag vorgeschlagenen.

4 CPPS-Konnektoren auf der Basis von Softwareagenten

Mittels der in der modellbasierten Softwareentwicklung etablierten Methoden ist es

bereits möglich und in der Praxis teilweise bereits verbreitet, die f€ur IT-Systeme in

der Produktionsautomatisierung, wie zum Beispiel MES (Abb. 3, oben) aber auch

f€ur die Steuerungssoftware von Produktionsanlagen selbst (Abb. 3, unten), Infor-

mationsmodelle auf Grundlage von MOF-basierenden Sprachen zu entwickeln und

aus diesen den konkreten Code der Implementierung mithilfe der zur Verf€ugung
stehenden, standardisierten Methoden der Codegenerierung zu erzeugen.

So existieren beispielsweise bereits Arbeiten, in denen die notwendigen Infor-

mationsmodelle zur Implementierung von MES modellbasiert entwickelt und mit-

tels Codegenerierung in eine Implementierung eines MES €uberf€uhrt werden sollen

(Weißenberger et al. 2015). Gleiches gilt auch f€ur die Erzeugung von Steuerungs-

code f€ur Produktionsanlagen (Witsch und Vogel-Heuser 2010). Hier sind bereits

modellbasierte Konzepte in etablierte Entwicklungswerkzeuge integriert worden

(Witsch et al. 2008).

Zur Übersetzung solcher unterschiedlicher Informationsmodelle während des

Engineering stehen dabei ebenfalls standardisierte Mechanismen zur Modelltrans-

formation zur Verf€ugung (Abb. 3, links Mitte). Eine Übersetzung zwischen den

Abb. 3 Implementierung von agentenbasierten CPPS-Konnektoren mittels MBSE
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Sprachen (Informationsmodellen) von unterschiedlichen, in einem CPPS-Netzwerk

verbundenen Systemen in den Entwicklungsphasen dieser Systeme und Netzwerke

ist damit grundsätzlich möglich. Damit die unterschiedlichen in einem CPPS-

Netzwerk verbundenen Systeme trotz unterschiedlicher Informationsmodelle (also

Sprachen) miteinander kommunizieren können ist zur erfolgreichen Realisierung

eines heterogenen CPPS-Netzwerkes jedoch auch die Übersetzung von Informatio-

nen aus den Informationsmodellen dieser Systeme zur Laufzeit notwendig.

In existierenden Arbeiten zur Realisierung von CPPS-Netzwerken werden

bereits erfolgreich Softwareagenten eingesetzt, um mehrere Produktionsanlagen

und IT-Systeme miteinander zu vernetzen (Pantförder et al. 2014). Der Aspekt

der Übersetzung zwischen unterschiedlichen Sprachen wird in diesen Arbeiten

jedoch noch nicht betrachtet. Hier können die Methoden der modellbasierten

Softwareentwicklung eingesetzt werden um diesen Aspekt in das Konzept zu

integrieren.

Dazu können die Informationen, die aus dem Entwurf der einzelnen Systeme

bereits vorliegen, also die Informationsmodelle und die Modelltransformation

zwischen diesen, f€ur den modellbasierten Entwurf der Konnektoragenten genutzt

werden (Abb. 3, Mitte). In diesem Zug kann die Wissensbasis eines deliberativen

Softwareagenten (vgl. Abschn. 2) mit den Informationen der Modelltransformation

zwischen den verschiedenen Informationsmodellen angereichert werden. Dies

geschieht €uber eine weitere Codegenerierung, welche die Modelltransformation

innerhalb der Implementierung der Konnektoragenten der Systeme umsetzt. Aktuell

beschäftigen sich die Arbeiten am Lehrstuhl f€ur Automatisierung und Informations-

systeme mit der weiteren Ausarbeitung und Umsetzung dieses hier dargestellten

Konzeptes.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Im Zuge der steigenden Flexibilitätsanforderungen an die moderne Produktions-

technik werden Konzepte, die eine Vernetzung von unterschiedlichen Produktions-

systemen ermöglichen, immer wichtiger. Ein aktuell diskutiertes und vielverspre-

chendes Konzept ist die Realisierung von Netzwerken von Cyber-Physischen

Produktionssystemen (CPPS) und den in der industriellen Produktionstechnik

€ublichen IT-Systemen, wie z. B. Manufacturing Execution Systems (MES). Da

diese Systeme jedoch aktuell auf unterschiedlichen Informationsmodellen basieren,

also verschiedene Sprachen sprechen, und auch kurzfristig keine Standardisierung

dieser Aspekte f€ur CPPS-Netzwerke zu erwarten ist, sind Konzepte notwendig um

flexibel Informationen zwischen einzelnen, unterschiedlichen Systemen austau-

schen zu können.

Das in diesem Beitrag erläuterte Konzept der Softwareagenten ist in der Lage

flexible, heterogene Systeme miteinander zu vernetzen. F€ur die Realisierung von

CPPS-Netzwerken, in denen eine einheitliche Sprache gesprochen wird, haben

dies aktuelle Arbeiten bereits gezeigt. Um agentenbasierte CPPS-Konnektoren zu

entwickeln, die innerhalb eines CPPS-Netzwerks dynamisch die Übersetzung
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zwischen Systemen mit unterschiedlichen Informationsmodellen €ubernehmen,

wurden in diesem Beitrag etablierte Konzepte der modellbasierten Softwareent-

wicklung (MBSE) aufgezeigt und erläutert, wie eine modellbasierte Entwicklung

von solchen CPPS-Konnektoren ermöglicht wird.

Die Meta Object Facility (Object Management Group 2005) stellt in diesem Kon-

zept eine Standardisierte Metasprache dar, auf deren Grundlage Informationsmodelle

f€ur die IT-Systeme und Produktionssysteme in einem CPPS, Codegeneratoren zur

Implementierung der Software dieser Systeme, und auch Modelltransformationen zur

Übersetzung zwischen verschiedenen Informationsmodellen ermöglicht werden. Da-

mit stehen die grundlegenden Technologien zur Realisierung dieses Konzepts zur

Verf€ugung. Aktuelle und zuk€unftige Arbeiten am Lehrstuhl f€ur Automatisierung und

Informationssystemen beschäftigen sich derzeit mit dem Aufbau eines (in Bezug auf

die Informationsmodelle) heterogenen CPPS-Netzwerks f€ur den myJoghurt Demons-

trator. Aufbauend darauf wird das hier vorgestellte Konzept der modellbasierten

Entwicklung von agentenbasierten CPPS-Konnektoren weiter ausgearbeitet, prototy-

pisch umgesetzt und evaluiert.
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Semantik durch Merkmale f€ur Industrie 4.0

Christian Diedrich, Thomas Hadlich und Mario Thron

Zusammenfassung

Der Grad an Interaktion und Kooperation zwischen informationstechnisch ge-

koppelten Maschinen- und Anlagenkomponenten steigt ständig. Während Men-

schen vage Informationen teilweise richtig interpretieren können, weil sie Erfah-

rungen und Wissen einbringen, können Maschinen nur richtig agieren, wenn die

Informationen eindeutig sind. Deshalb wird die semantisch eindeutige Beschrei-

bung von Informationsmodellen immer wichtiger. Ein vielversprechender An-

satz um Semantik eindeutig und auch maschinenlesbar zu beschreiben ist,

Merkmale zur Beschreibung der Eigenschaften von Komponenten zu verwen-

den. Diese Merkmale können mit einem Informationsmodell unterlegt werden,

welches maschinell auswertbar ist. Wird dieser Ansatz in Engineering-Werk-

zeugen umgesetzt, so kann die Durchgängigkeit von Informationen im Lebens-

zyklus technischer Systeme wesentlich erhöht werden. Die methodischen

Grundlagen und das prinzipielle Vorgehen werden in diesem Beitrag vorgestellt.

1 Einleitung

Industrie 4.0 steht f€ur den zunehmenden Einfluss digitaler Technologien in der

Produktion. Dabei werden nicht nur existierende Funktionen und Aufgaben,

die von Menschen oder von mechanischen, elektrischen, pneumatischen bzw.
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elektronischen Systemen gelöst werden, durch informationstechnische Prozesse

ergänzt, sondern es entstehen auch neue Funktionen und neue Wertschöpfungs-

prozesse. Zusätzlich zur Digitalisierung wird die weitere Entwicklung durch die

Individualisierung von Produkten und die damit geforderte höhere Flexibilität der

Produktionsanlagen getrieben. Diese Entwicklung erfordert auch eine Veränderung

der Anlagen- und Automatisierungsstrukturen, Veränderungen an den Produktions-

abläufen und eine engere Verzahnung von operativen und dispositiven Funktionen,

d. h. von Shop Floor und Office Floor.

Diese Veränderungen können nur im System betrachtet und vorgenommen

werden. Deshalb wurde eine Referenzarchitektur f€ur Industrie 4.0 (RAMI 4.0)

gemeinschaftlich von GMA und ZVEI entwickelt und in (RAMI 2015) veröffent-

licht (Abb. 1). Die Referenzarchitektur setzt den Produkt- und Anlagenlebenszyk-

lus mit den in der Anlagenhierarchien verorteten Funktionalitäten und Verantwort-

lichkeiten sowie mit den €ubereinander angeordneten Sichten wie Funktionalitäten,

Informationen und Assets in Beziehung. Jeder Aspekt erstreckt sich auf den ge-

samten Lebenszyklus und die vollständige Hierarchie der Anlage. F€ur weitere

Informationen zu RAMI 4.0 sei auf den entsprechenden Statusreport verwiesen

(RAMI 2015).

Dieser Beitrag behandelt den Aspekt Semantik, der eng mit der Informations-

sicht in I40-Systemen verbunden ist. Informationen sind um ihre Bedeutung

Abb. 1 Einordnung des Beitragsinhalts in RAMI 4.0 (nach RAMI 2015)
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angereicherte Daten. Die Bedeutungen werden benötigt, damit die Daten den

richtigen Funktionen zugeordnet werden können. Diese Bedeutungen werden in

semantischen Modellen festgelegt.

Als Ausgangspunkt f€ur die semantischen Modelle wird eine Begriffsdefinition

vorgenommen. Dabei stehen zunächst nicht technologische, sondern sprachliche

und informationstechnische Aspekte im Mittelpunkt. Im IT-Umfeld sind Technolo-

gien und Methoden, z. B. Wissensrepräsentation mit Ontologien (Busse et al. 2014)

und Semantik Web entstanden (Gr€utter 2008). Grundgedanke ist im Wesentlichen,

dass mit Hilfe von formalen Beschreibungsmitteln eine Wissensverarbeitung, wie

z. B. Schlussfolgerungen, Ähnlichkeitsuntersuchungen oder Regelwerke, durch-

f€uhrbar ist. Diese Arbeit bezieht sich zunächst ausschließlich darauf, welche Kon-

zepte f€ur die semantische Modellierung zu verwenden sind. Die Art des Beschrei-

bungsmittels spielt dabei noch keine Rolle.

In vielen Phasen des Betriebsmittel-Lebenszyklus und der entsprechendenWert-

schöpfungsketten haben die Eigenschaften der Betriebsmittel eine herausragende

Bedeutung. Ausgehend von Beschaffungsprozessen beginnen sich Merkmalsyste-

me (Epple 2011) f€ur die Behandlung der Betriebsmitteleigenschaften zu etablieren.

Diese Merkmalsysteme setzen in hervorragender Weise die Charakteristika von

Semantik um. Der hier vorgestellte Ansatz stellt nicht eine bestimmte Wissens-

domäne in den Mittelpunkt sondern modelliert zunächst ausschließlich die Basis-

bausteine, d. h. Merkmale in semantisch eindeutiger Art undWeise. Daraus können

später, wie z. B. in Legat et al. 2014 vorgeschlagen, Ontologie modular zusam-

mengesetzt werden. Dieser Beitrag diskutiert die semantisch eindeutige Modellie-

rung von Merkmalsystemen und deren Beitrag zum Engineering.

2 Was bedeutet Semantik?

Die Semantik befasst sich mit der Beziehung zwischen Zeichen und ihrer Bedeu-

tung. Zeichen können grafischer Natur (z. B. Verkehrszeichen) oder alphanume-

rische Einheiten (z. B. Wörter) sein, die Dinge benennen. Das Ding (der Betrach-

tungsgegenstand) ist ein konzeptueller oder realer Gegenstand, der semantisch

bestimmt werden soll. Dieses Ding wird durch einen Begriff (eine Definition)

beschrieben. Durch die Benennung wird das Ding identifiziert und die Beschrei-

bung des Dings (der Begriff) wird referenziert (um zu erklären was gemeint ist).

Diese Beziehung zwischen Benennung, Begriff und Ding kann in einem semioti-

schen Dreieck beschrieben werden (Abb. 2 links). In Glossaren, Terminologien und

anderen Begriffssystemen werden die €ublichen Benennungen durch Definitionen

komplettiert. Diese Begriffssysteme kommen universell f€ur alle Dinge zur Anwen-
dung. Die Dinge gehören der realen Welt an, die Symbole und die Begriffsdefini-

tionen sind Informationen, die Bestandteile der Informationswelt sind (Abb. 2

rechts). Dies ist ein grober Überblick zum Verständnis von Semantik, der in Höme

et al. 2015 vertiefend dargestellt ist.
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Verfeinernd hat sich eine Struktur in 3 Betrachtungsebenen etabliert (siehe

Abb. 3, links):

• Syntax (beschreibt die in einer Sprache nutzbaren Elementarzeichen sowie die

Regeln wie Elementarzeichen zu Gruppen (z. B. Wörter) und Gruppen zu Sätzen

zusammengesetzt werden – Grammatik),

• Semantik (Beschreibung der Bedeutung) und die

• Pragmatik (Beschreibung des Zwecks).

Ein wichtiges Ziel bei der Beschreibung technischer Systeme ist es heute, Informa-

tionen digital, d. h. in FormvonDaten verf€ugbar zumachen, und diese dannmaschinell

zu verarbeiten. In diesem Fall sind die Dinge Dateneinheiten. Dabei werden die Daten

nicht nur atomar betrachtet, sondern auch als Strukturen aus mehreren Einzeldaten.

Dies ist f€ur die Nutzung in Informationsmodellen notwendig. Die Begriffsdefinitionen

finden Eingang in die Semantikbeschreibung der einzelnen Datenelemente, die auch

Beziehungen zwischen den einzelnen Begriffen beschreiben können (Abb. 3, rechts).

Die Begriffe Syntax und Semantik kommen sowohl zur Gestaltung von Sprachen als

auch zur Beschreibung von Dateneinheiten zur Anwendung.

Die Kenntnis €uber die Syntax und die Semantik der Daten reicht jedoch noch nicht

aus um Aktionen mit diesen Daten auszuf€uhren. Sie beschreiben zwar das Verständ-
nis, aber nicht f€ur welchen Zweck sie eingesetzt werden können. Informationstechni-

sche Aufgabenstellungen (z. B. im Engineering von Anlagen) werden in Workflows

bearbeitet. Die Pragmatik beschreibt f€ur die Work-Flow-Aktivitäten wie die Daten

verwendet werden können oder sollen, d. h. welche Funktionen wie ausgef€uhrt
werden. Die Pragmatik ist spezifisch f€ur die Erf€ullung einer Aufgabe und wird durch
die Semantik nicht abgedeckt. Ein Daten-Element mit einer eindeutigen Semantik

Betrachtungsobjekt
(Ding)
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Reale Welt

Informationswelt

Begriff

Benennung Ding
steht für

erweckt
bezieht 
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Abb. 2 Semiotisches Dreieck als Grundlage der Semantik
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kann in unterschiedlichen Aufgaben zu unterschiedlichen Aktionen f€uhren. Ein

Daten-Element „Fehlermeldung“ soll hier als Beispiel dienen. Bei der Planung wird

entschieden, ob ein Gerät die geforderte Aufgabe (z. B. Erkennen eines undichten

Anschluss bei einem Druckmessumformer) unterst€utzt. Die Aktion bei der Planung

besteht also darin zu ermitteln, ob ein solches Daten-Element vom Messumformer

bereitgestellt wird. Die Aktion im Sinne der Pragmatik ist das Treffen einer Ja/Nein-

Entscheidung f€ur oder gegen ein konkretes Produkt. Im operativen Betrieb muss

genau diese Fehlermeldung dahingehend ausgewertet werden, ob der bestimmungs-

gemäße Betrieb aufrechterhalten werden kann oder ob in ein Notfallregime €uber-
gegangen werden muss. Die Semantik beschreibt nur die Bedeutung der Fehlermel-

dung. Vom Anwender, einmal vom Planer und ein anderes Mal vom Entwickler des

Steuerungsprogramms werden unterschiedliche Aktionen ausgelöst.

An dem Beispiel eines Not-Aus-Schalters wird im Folgenden das Zusammen-

wirken der einzelnen Aspekte verdeutlicht. In Abb. 2, rechts unten wird ein solcher

Schalter als Betrachtungsgegenstand der realen Welt dargestellt. Das Wort „Not-

Aus-Schalter“ ist eine €ubliche Benennung. Eine mögliche Definition (Begriff) ist

„Not-Aus-Schalter ist ein Schalter zur Unterbrechung der Stromversorgung in

technischen Systemen“. In der Informationswelt wird der Not-Aus-Schalter z. B.

durch ein oder mehrere Datenelemente (z. B. zur Erhöhung der Sicherheit sowohl

mit positiver als auch mit negativer Logik) mit dem Datentyp Boolean repräsen-

tiert. Die entsprechende Variable in der Software (z. B. im SPS-Programm) könnte

den Namen „Not-Aus-Schalter“ tragen. Die Bedeutung wird oft als Kommentar in

die Softwarequellen aufgenommen. Der Zweck f€ur einen Not-Aus-Schalter ist es

(pragmatischer Aspekt), beim Betätigen die Stromversorgung eines Verbrauchers

zu unterbrechen, z. B. durch Aktivieren eines Sch€utzes. In anderen Anwendungs-

fällen kann der Zweck darin bestehen, eine „sichere Lage“ herzustellen, d. h. die

Stromversorgung sicherzustellen und z. B. ein Fallgewicht in einer definierten Lage

zu halten.
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3 Rolle der Semantik beim Informationsaustausch

Semantik wird benötigt, wenn zwei oder mehrere Partner (z. B. Sender und Emp-

fänger) Informationen austauschen, da ohne Bedeutung zwar Signale (Symbole)

vorhanden sind, diese aber nicht verstanden werden können (Abb. 4). Im Kontext

von industriellen Anwendungen können Sender und Empfänger verschiedene Rol-

len einnehmen.

• Menschen bearbeiten gemeinschaftlich Aufgabenstellungen, dabei kommunizie-

ren sie mit Worten (Symbole). Sie verstehen sich dann, wenn sie die gleichen

Begriffe (Bedeutung) f€ur die verwendeten Benennungen haben, d. h. sie haben

sich €uber die Semantik der Dinge, die Gegenstand des Austauschs sind, geeinigt.

• In der Mensch-Maschine-Kommunikation stehen sich Mensch und Maschine als

Sender und Empfänger wechselseitig gegen€uber. Die Maschinen verarbeiten

Daten und Menschen denken in Begriffen. In diesem Fall muss die Semantik

der Maschine mit den Begriffen des Menschen €ubereinstimmen. Die Maschinen

verwenden Symbole jedoch ohne deren Bedeutung zu verstehen. Da die Ma-

schinen von Menschen gestaltet werden, kann sichergestellt werden, dass die

Symbole mit der richtigen Bedeutung verwendet werden, wenn die Entwickler

der Maschinensoftware das gleiche Begriffsverständnis als Grundlage ihrer

Programmierung verwenden und f€ur die Nutzer die richtigen Benennungen f€ur
die zu kommunizierenden Begriffe bereitstellen.

Symbol/
Zeichen

Sender Empfänger
BegriffBegriff

Funktion

Verfahrenstechnische Daten
Abmessungen, etc.

Anbinden der 
Signale an das PLS

Syntax
Semantik
Pragmatik

Syntax
Semantik
Pragmatik

Handbuch
des

Messum-
formers

Abb. 4 Kommunikation in technischen Systemen
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• Die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation setzt voraus, dass beide Seiten sich

sowohl syntaktisch als auch semantisch verstehen. Es muss eindeutiges Einver-

ständnis f€ur die Interpretation der Daten auf beiden Seiten geben.

In technischen Systemen ist der Betrachtungsgegenstand meist aus der Welt der

Technik. Deshalb kommen entsprechende Begriffssysteme zum Einsatz, wie im

Beispiel der Abb. 4 bei einem Druckmessumformer.

Dieser Druckmessumformer ist zunächst in Handb€uchern beschrieben, um Pla-

nern, Installateuren, Wartungs- und Servicemitarbeitern die notwendigen Informa-

tionen f€ur die Erf€ullung ihrer Aufgaben zu geben. Das ist in der oberen Hälfte von

Abb. 4 dargestellt. Wesentliche Informationseinheiten in einem Handbuch sind die

Eigenschaften eines Gerätes, hier z. B. des Druckmessumformers, die durch Merk-

male beschrieben werden. Typische Merkmale sind neben Angaben auf dem Ty-

penschild (Hersteller, Modelname, Modelltyp, Version, Seriennummer, . . .) auch
geometrische Informationen, Signaleingangs- und Ausgangsinformationen, Ein-

satzbedingungen, Preis, Lieferbedingungen und vorhandene Zertifikate. Es kann

allgemein festgestellt werden, dass technische Dinge hinreichend genau durch ihre

Merkmale beschrieben werden können, da diese in großer Detailtiefe die Funk-

tionen und Eigenschaften der Dinge abbilden. Ein Druckmessumformer z. B.

beschrieben durch IEC 61987-13:2012 wird mit mehr als 1500 Merkmalen abge-

bildet. Das heißt, es stehen €uber 1500 Symbole zur Verf€ugung um die Eigenschaf-

ten des Druckmessumformers zu beschreiben. Die Gesamtheit der Merkmale, die

ein Betriebsmittel beschreiben, werden als Merkmalleiste benannt.

Merkmalleisten sind typischerweise strukturiert, wobei unterschiedliche Teile

einer Merkmalleiste jeweils unterschiedliche Aspekte eines Geräte beschreiben

können. So werden z. B. Aspekte wie Gerätetyp, Einsatzzweck, Beschaffungs-

informationen, Prozessanschl€usse und Module des Gerätes durch Teile der Merkmal-

liste beschrieben. Die IEC 61987-10 definiert beispielsweise wie man verschiedene

Aspekte mit Merkmalleisten auf eine objekt-orientierte Art und Weise beschreiben

kann (siehe Abb. 5).

In den Handb€uchern sind die Merkmale jeweils durch Benennungen (Symbole)

angegeben. In manchen Handb€uchern gibt es Glossare, welche die Begriffsbeschrei-

bungen enthalten. Oft wird vorausgesetzt, dass diesesWissen in der Fachgemeinschaft

vorhanden ist, da sie in Fachb€uchern und anderen Quellen nachlesbar sind (Abb. 6).

Sollen aber Geräte, Komponenten oder Softwarewerkzeuge diese Informationen

f€ur Menschen oder f€ur andere Softwarewerkzeugen zur Verf€ugung stellen, so m€ussen
Symbole mit einer einheitlichen Syntax verwendet werden und die Semantik muss

f€ur alle Beteiligte gleich definiert werden (Abb. 7). Reicht es bei der Mensch-

Maschine-Kommunikation noch aus, wenn der Mensch den richtigen Begriff f€ur
die von der Maschinenanwendung bereitgestellten Symbole hat, so muss bei

der Maschine-zu-Maschine-Kommunikation die Semantik (d. h. Symbole und Be-

griffe) auf beiden Seiten gleich implementiert sein.

Die Definition der Semantik f€ur ein Ding, hier im Beispiel ein automatisierungs-

technisches Betriebsmittel, wird durch die Zusammenstellung aller relevanter

Merkmale (Merkmalleiste) vorgenommen. Das Ding wird in der Informationswelt
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zu der Gesamtheit der relevanten Merkmale und damit semantisch eindeutig. Dabei

ist jedes einzelne Merkmal ebenfalls ein konzeptuelles Ding, das entsprechend der

oben gezeigten Dreiecke zu betrachten und beschreiben ist. Gelingt es also alle

relevanten Eigenschaften von Dingen in Merkmalleisten mit eindeutigen Beschrei-

bungen zu erstellen, so ist die Basis f€ur eine eindeutige Semantik gegeben. Dies ist

ansatzweise durch verschiedene industrielle Spezifikationen oder durch ISO oder

IEC erarbeitete Standard bereits heute möglich. Wichtige Vertreter der Definition

von Merkmalen sind ecl@ss, PROLIST (die Teil von ecl@ss geworden sind),

ProSTEP, IEC 61987 und ISO 22745 die in bedeutendem Umfang begriffliche

Klarheit mit eindeutigen Definitionen geschaffen haben.

Dies ist eine notwendige Voraussetzung, um ein gegenseitiges Verständnis zu

ermöglichen. Eine zusätzliche Bedingung ist es jedoch, diese Semantik maschinen-

lesbar zu mindestens in wichtigen Teilen bereitzustellen. Daf€ur sind Informations-

modelle notwendig, die im Folgenden betrachtet werden.

4 Informationsmodell für Syntax und Semantik

4.1 Übernahme der Benennungen ins Informationsmodell

Benennungen und Symbole sind nicht immer eindeutig. Mehrsprachigkeit, Homo-

nyme, unterschiedliche Sichtweisen können in der maschinellen Verarbeitung weit

weniger toleriert werden als von Menschen. Deshalb erhalten Dinge f€ur diesen

Anwendungszweck eindeutige alphanumerische Identifikationsnummern. Im Stan-

dard ISO 62507 wird das oben eingef€uhrte semiotische Dreieck hinsichtlich

der Benennung/Symbol abgewandelt (Abb. 8). Das in der Abbildung dargestellte

Symbol
Sender Empfänger

Begriff
Begriff

DingDing

Semantik

Pragmantik

Semantik

Pragmantik

Syntax

Syntax / Symbol Ding

Begriff

Semantik

Pragmantik

Merkmale als Inhalte des Informationsaustausches

Abb. 7 Kommunikation der Merkmale
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beschriebene Objekt kann dabei das Betriebsmittel (physikalisches Objekt) oder ein

Merkmal (abstraktes Objekt) sein, welches wiederum als Bestandteil der Metadaten

des Betriebsmittels referenziert werden kann. Nicht direkt aus der Abbildung ist

ersichtlich, dass menschenverständliche Benennungen (auch mehrsprachige Be-

nennungen) oder Symbole zu Metadaten der Dinge werden.

4.2 Informationsmodell für Merkmale

F€ur die Definition von Merkmalen existiert ein standardisiertes Informationsmodell

(IEC 61360-1:2009 identisch zur ISO 13584-42:2010). Dieses Informationsmodell

definiert f€ur jedes Merkmal einen maschinenlesbaren Identifier (siehe oben), Be-

nennungen, eine Definition und weitere Informationen, wie Maßeinheit, Abk€urzung
(falls vorhanden), graphisches Symbol, Berechnungsgleichungen, Verweise auf

Standards, die zusätzlich die Bedeutung des Merkmals festschreiben und Beziehun-

gen zu anderen Datenelementen, die in einer Datenstruktur hinterlegt sind (Abb. 10

unten). Die meist nat€urlich-sprachliche Begriffsdefinition wird f€ur die Nutzung von
Menschen eingeordnet. Es werden jedoch wesentliche Informationen aus der

Begriffsdefinitionen entnommen und als Attribute in das standardisierte Informa-

tionsmodell der Merkmale eingetragen. Die entstandene semi-formale Notation

erlaubt eine maschinelle Verarbeitung. Maßeinheitenumrechnungen können auto-

matisiert werden, da die numerischen Beziehungen zwischen ihnen bekannt sind.

Bei Angabe von Gleichungen können diese ebenfalls in eine maschinelle Auswer-

tung einbezogen werden. Verweise auf Standards können helfen alternative Einstel-

lungen zu erkennen (z. B. Sensortyp Pt100 nach IEC 751 / DIN EN 60751) oder

sogar eine gew€unschte Auswahl einzustellen.
Dabei ist jedes einzelne Merkmal ebenfalls ein konzeptuelles Ding, das entspre-

chend zu betrachten und beschreiben ist. Diese Rekursivität ist in Abb. 9 beschrie-

links to
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Physical
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abstract
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IEC   2410/10

refers to

Identification number

Abb. 8 Illustration of the referencing mechanism (IEC 62507-1:2010)
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ben. Ein Druckmessumformer hat z. B. eine Benennung, hier in der Kodierung von

ecl@ss (siehe Kap. ▶Anwendungsbeispiele zur Integration heterogener Steuer-

ungssysteme bei robotergestützten Industrieanlagen). Zur Begriffsdefinition wird

eine Merkmalleiste verwendet, bei der jedes einzelne Merkmal ebenfalls als ein

Ding betrachtet werden kann. Die Merkmale (als konzeptuelle Dinge) werden

ebenfalls mit den drei Aspekten des semiotischen Dreiecks beschrieben.

Beschreibungen der Dinge werden damit zu maschinenverarbeitbaren Informa-

tionseinheiten, da diese in eindeutig definierten Datenstrukturen mit fester Zuord-

nung zu deren Bedeutungsinhalten verf€ugbar sind. Standards f€ur Dinge aus ver-

schiedenen Domänen sind vorhanden (Abb. 10).

Basierend auf diesen Merkmaldefinitionen können die Interaktionspartner ver-

schiedenste Aufgaben miteinander lösen. Es gibt Fälle, bei denen die Partner daf€ur
feste Absprachen getroffen haben, die €uber längere Zeiträume unverändert bleiben.

Dies ist z. B. bei der Programmierung von Steuerungen der Fall, bei der Sensor-

und Aktor-Signale fest verdrahtet sind und sich die Zuordnung beim operativen

Betrieb nicht mehr ändert. Die Programmierer haben den entsprechenden Informa-

tionen beim Programmentwurf ber€ucksichtigt. Es werden dann nur die Daten (d. h.

Symbole, ohne Syntax und Semantik-Beschreibungen) ausgetauscht. Syntax und

Semantik werden nur lokal beim Sender und Empfänger behandelt (Abb. 11 unten).

Die Pragmatik ist wie oben beschrieben spezifisch f€ur die Aufgaben der Inter-

aktionspartner. Alle drei Aspekte sind ausprogrammiert.

Wenn die Informationen f€ur den Austausch nicht fest in Strukturen definiert

werden können, dann muss die Identifikation der Information mit in das Austausch-

format eingef€ugt werden(Abb. 11 Mitte). Dies ist zum Beispiel zu erwarten, wenn

die Komponenten mittels Diensten kommunizieren. So wird eine hohe Flexibilität

der Interaktionstypen und Inhalte erreicht.
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Abb. 9 Rekursivität bei Begriffsbestimmungen
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Durch die Existenz eines Informationsmodells, in dem Syntax und Semantik f€ur
die Merkmale hinterlegt sind, kann zusätzlich zu der Syntax auch die Semantik

abrufbar und austauschbar gestaltet werden. Dadurch können auch Funktionen und

Fähigkeiten von Komponenten erkundet werden (Abb. 11 oben). F€ur die beiden

letzten Varianten stehen in der Automatisierungstechnik entsprechende Technolo-

gien und Austauschformate (z. B. OPC UA, IEC 61987 und AutomationML) zur

Verf€ugung.

5 Erhöhung der Durchgängigkeit im Engineering durch
merkmalbasierte Semantik

Merkmalbeschreibungen von Betriebsmitteln werden heute vor allem bei der Pla-

nung von Anlagen eingesetzt. Das heißt merkmalbasierte Beschreibungen unter-

st€utzen die Kommunikation zwischen den beim Anlagen-Engineering beteiligten

Personen und Werkzeugen (z. B. bei der Beschaffung von Betriebsmitteln). Dabei

ist es möglich, sowohl die Anforderungen an ein Gerät durch eine Betriebsmerk-

malleiste (mit Anforderungsmerkmalen), als auch die Eigenschaften des Geräts

durch eine Gerätemerkmalsleiste (mit Zusicherungsmerkmalen) zu beschreiben

(siehe Abb. 12).

Der Datenaustausch kann dabei sowohl effizient in Form von Identifier + Wert

als auch in Form einer vollständigen Beschreibung erfolgen.

Die Daten der Merkmalleisten können aber auch in weiteren Phasen des Lebens-

zyklus im Engineering verwendet werden. Beispielsweise kann die Betriebsmerk-

malleiste in R&I-Fließbildern zur genaueren Beschreibung von Messstellen genutzt

werden, während die Gerätemerkmalleisten zur Beschreibung der bereits geplanten

Betriebsmittel eingesetzt werden kann. Ausgehend von einem Komponenten-

Modell, kann durch schrittweise Verfeinerung und dem Hinzuf€ugen von weiteren

Merkmalen eine immer genauere Beschreibung der geplanten Betriebsmittel erfol-

gen, bis letztendlich eine Entscheidung f€ur jeweils konkrete Betriebsmittel gefällt

werden kann. Da die verschiedenen Modelle des Produktionssystems auf einer

:Kunde : Lieferant

Anfrage(Betriebsmerkmalliste)

Angebot(Gerätemerkmalliste)

Abb. 12 Kommunikation

mittels Merkmalen in der

Beschaffung
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gemeinsamen semantischen Basis basieren, können Designentscheidungen nach-

vollzogen und verifiziert werden.

Abb. 13 verallgemeinert die vorherigen Beispiele. Im Laufe des Lebenszyklus

eines Produktionssystems kommunizieren die verschiedenen Engineering-Tools,

die in den Phasen des Lebenszyklus eingesetzt werden. Das heißt, sowohl Sender

als auch Empfänger der Information sind Maschinenprogramme. Die Daten können

z. B. in Form von AutomationML-Dateien kommuniziert werden und sind jeweils

als „Model ..“ dargestellt. Basieren die Beschreibung der Komponenten und ihrer

Eigenschaften auf Merkmalen, so gilt f€ur die gesamte Toolkette eine einheitliche

semantische Definition. Durch die Verwendung dieser einheitlichen semantischen

Grundlage entlang der gesamten Toolkette ist es möglich den Zusammenhang von

Anforderungen (beschrieben durch Anforderungsmerkmale) und Lösungen (be-

schrieben durch Zusicherungsmerkmale) im gesamten Lebenszyklus des Produk-

tionssystems zu verfolgen und zu verstehen.

Dies hilft zum Beispiel auch bei dem folgenden Szenario. Mit Industrie 4.0 wird

ein Produktionssystem in der Betriebsphase des Lebenszyklus wiederholt auf die

Anforderungen des jeweiligen Produktes umgestellt (VDI/VDE-GMA-Fachausschuss

„Industrie 4.0“ 2015). Das heißt, es kommt während der Betriebsphase des Produk-

tionssystems zu einem wiederholten Re-Engineering des Systems. Nur wenn alle

Informationen €uber das Produktionssystems in einem eindeutigen, maschinenverar-

beitbaren Format vorliegen, kann dieses Re-Engineering automatisiert erfolgen. Das

heißt, merkmalbasierte Beschreibungen der Produktionssysteme sind eine wesentliche

Voraussetzung f€ur die dynamische Rekonfiguration der Produktionssysteme.
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Abb. 13 Gemeinsame semantische Basis in verschiedenen Phasen des Engineerings (Hadlich

2015)
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6 Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurden die methodischen Grundlagen f€ur die semantisch ein-

deutige Beschreibung von Produkten und Produktionssystemen vorgestellt. Ausge-

hend von der Rolle der Semantik beim Informationsaustausch wurde dargestellt,

wie eindeutige Informationen zwischen den verschiedenen Komponenten eines

Produktionssystems ausgetauscht werden können, indem merkmalbasierte Be-

schreibungen als Grundlage des Informationsaustausches dienen. Sowohl die Syn-

tax als auch die Semantik der Merkmale werden durch ein Informationsmodell

dargestellt, wodurch beide Aspekte maschinenlesbar und verarbeitbar sind. Mit

dieser Art der Beschreibung ist es möglich eine durchgängige Verwendung von

Informationen in allen Phasen des Anlagenlebenszyklus zu erreichen und eine

Grundlage daf€ur zu schaffen, dass Informationen zwischen Komponenten eines

Industrie4.0-konformen Produktionssystems nicht nur ausgetauscht sondern auch

verstanden werden können.
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Rahmenwerk zur modellbasierten
horizontalen und vertikalen Integration
von Standards f€ur Industrie 4.0
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und Wolfgang Kastner

Zusammenfassung

In Anlehnung an die Umsetzungsempfehlung des deutschen Arbeitskreises zu

Industrie 4.0 widmen wir uns in diesem Kapitel dem offenen Handlungsfeld der

Standardisierung und Referenzarchitektur im Kontext einer modellbasierten

horizontalen und vertikalen Integration. Wir zeigen, dass die Zusammenf€uhrung
international etablierter Standards genutzt werden kann, um eine flexible Infor-

mationsarchitektur zu schaffen. Zu diesem Zweck pr€asentieren wir ein offenes,

dreidimensionales Rahmenwerk von Standards f€ur Industrie 4.0. Die erste

Dimension ber€ucksichtigt die Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen

Ebenen in einem Unternehmen, in Anlehnung an die klassische Automatisie-

rungspyramide. Die zweite Dimension unterscheidet zwischen den internen und

den externen Aspekten der horizontalen und vertikalen Integration. Die dritte

Dimension differenziert zwischen der wirtschaftlichen T€atigkeit der teilneh-

menden Unternehmen imWertschöpfungsnetzwerk und den technischen Aspek-

ten des nahtlosen Daten- und Informationsaustausches.
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1 Einleitung

In ihrer Umsetzungsempfehlung sieht der deutsche Arbeitskreis „Industrie 4.0 als
Teil einer vernetzten, intelligenten Welt“ (acatech 2013). Auf Basis dieses lang-

fristigen Zukunftsbildes wurden f€ur die Industrie drei strategische Ziele abgeleitet
(acatech 2013): (i) die horizontale Integration €uber Wertschöpfungsnetzwerke,

(ii) die digitale Durchg€angigkeit des Engineerings €uber die gesamte Wertschöp-

fungskette und (iii) die vertikale Integration und vernetzte Produktionssysteme.

Eine gute Orientierung rund um das Thema Industrie 4.0 in Produktion, Automa-

tisierung und Logistik mit Blick auf Anwendungen, Technologien und Migration

wird dem interessierten Leser in (Bauernhansl et al. 2014) gegeben.

Wertschöpfungsnetzwerke sind eine Organisationsform bestehend aus rechtlich

selbst€andigen und wirtschaftlich operierenden Unternehmen, die €uber Gesch€afts-
beziehungen miteinander verbunden sind. Die kooperative Zusammenarbeit er-

möglicht es diesen Unternehmen, ihre Planungs-, Produkt- und Prozessdaten durch

alle Stufen der Wertekette miteinander zu verkn€upfen. Heute stehen Wertschöp-

fungsnetzwerke vor allem in Zusammenhang mit Produzenten und Dienstleistern

zur Erstellung hybrider Leistungsb€undel (Becker et al. 2008). Wertschöpfungsnetz-

werke und die daraus geformte virtuelle Organisation mit ihren kollaborativen

Gesch€aftsmodellen entstehen k€unftig dynamisch. Das bedeutet, f€ur kundenindivi-
duelle Auftr€age können sich k€unftig Koalitionen unterschiedlicher Kooperations-

partner ad-hoc formieren. Zur Umsetzung bedarf es einer flexiblen Architektur, um

optimale Koalitionen zu finden und um die Gesch€aftsprozesse der Kooperations-

partner flexible aufeinander abstimmen zu können.

Zur Spezifikation von durchg€angigen Daten- und Informationsfl€ussen und zur

Modellierung von End-to-End Prozessen bedarf es geeigneter Datenmodelle und

Sprachkonstrukte, die auch den unterschiedlichen innerbetrieblichen Sichten der

jeweiligen Unternehmen des Netzwerks Rechnung tragen. Gleichzeitig bedarf es

einem grunds€atzlichen Verst€andnis der Gesch€aftsaktivit€aten innerhalb dieser

Unternehmen, um eine nahtlose Integration zu gew€ahrleisten. Zurzeit findet ein
Daten- und Informationsaustausch zwischen dem Wertschöpfungsnetzwerk und

den vertikalen Ebenen (Unternehmens-, Betriebsleit- und Fertigungsebene) eines

Unternehmens des Netzwerks, wenn €uberhaupt, nur eingeschr€ankt €uber komplexe

Schnittstellen statt. In vielen F€allen kollaborieren IT-Systeme nicht €uber Unter-
nehmensgrenzen hinweg. Vom technischen und ökonomischen Standpunkt ist die

durchg€angige horizontale und vertikale Integration, beispielsweise zur B€undelung
von Ressourcen €uber unterschiedliche Wertschöpfungsstufen innerhalb des Netz-

werks, wie auch €uber unterschiedliche Ebenen im Produktionsunternehmen, ein

Schl€usselfaktor in der Umsetzung von Industrie 4.0.

Im Gegensatz zu existierenden interorganisationalen Systemen m€ussen zuk€unf-
tige IT-Systeme hinsichtlich der Integration von Planungs-, Produkt- und Prozess-

daten dynamisch und flexibel gestaltbar sein. Nur so können individuelle kunden-

spezifische Anforderungen zu jedem beliebigen Zeitpunkt (Design, Konfiguration,

Bestellung, Planung, Produktion) ber€ucksichtigt werden, einschließlich kurzfristi-

ger Änderungsw€unsche. Ziel dieser intelligenten Fabrik ist unter anderem die
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rentable Produktion von Kleinstmengen, sowie die individuelle Einzelfertigung

(Losgröße 1). Zur Realisierung fehlt nach wie vor eine €ubergeordnete Gesamtsicht

entlang der Wertschöpfungskette, von der Kundenanforderung €uber die Produkt-

architektur bis zur Fertigung und Auslieferung (acatech 2013).

Jedoch gibt es eine Reihe von etablierten Standards, welche Teilaspekte dieser

Gesamtsicht bereits abdecken. So kann die Resource-Event-Agent Ontologie (ISO
15944-4 2007) interne und externe Wertschöpfungsprozesse beschreiben. Die ex-

ternen Wertschöpfungsaktivit€aten können mit Hilfe der UN/CEFACT Modeling
Methodology (UMM) (Zapletal et al. 2015) und CCTS modelliert und mit einer

Reihe von Datenaustauschstandards realisiert werden. Die internen Wertschöp-

fungsaktivit€aten können unter Verwendung von ISA-95 (ISO/IEC 62264 2013)

verfeinert werden. Unterhalb der Betriebsleitebene gibt es eine Reihe von weiteren

Standards. AutomationML (Drath et al. 2008) fungiert als Austauschformat f€ur
Werkzeugketten und kann zur Modellierung von Produkti-onsst€atten herangezogen
werden. OPC Unified Architecture (OPC UA) (IEC 62541, OPC Foundation 2014)

und Devices Profile for Web Services (DPWS) (Driscoll und Mensch 2009) stellen

Mechanismen zum Aufbau von service-orientierten Architekturen bereit. Um eine

nahtlose vertikale Integration bis zur Feldebene zu gew€ahrleisten und zur Konso-

lidierung von Kommunikationsprotokollen auf dieser Ebene, bedarf es etablierter

Standards, wie z. B. IEC 61131-3 und IEC 61784.

Wir haben uns daher das Ziel gesetzt, diese etablierten Standards in einem

Rahmenwerk zusammen zu f€uhren, um ein durchg€angiges modellgetriebenes

Integration-Engineering €uber die gesamte Wertschöpfungskette zu ermöglichen.

Zur Integration der Standards nutzen wir als €ubergeordnetes Referenzmodell den

Open-edi ISO-Standard (ISO 14662 2010). Wir bedienen uns Open-edi zur Kon-

zeption und Spezifikation dieses Rahmenwerks zur modellbasierten horizontalen

und vertikalen Integration von Standards f€ur Industrie 4.0.

2 Das Open-edi Referenzmodell

Bereits seit einigen Jahrzenten tauschen Unternehmen Gesch€aftsdaten zwischen

unterschiedlichen IT-Systemen aus. Mittels festgelegter Nachrichtenstandards kön-

nen strukturierte Daten elektronisch €ubermittelt werden unabh€angig von Hardware,
Software und Kommunikationsnetzen. Dieser Austausch basiert auf Konzepten des

elektronischen Datenaustausches (Electronic Data Interchange, EDI). EDI ermög-

licht Daten aus dem eigenen Inhouse-System zu versenden, um diese dem Inhouse-

System des Partnerunternehmens zu €ubergeben. Obwohl die wirtschaftlichen

Vorteile (papierloser Dokumentenfluss, Verringerung der Koordinationskosten

zwischen Organisationen, Erhöhung der Abwicklungsgeschwindigkeit, zeitliches

Verk€urzen von Vorg€angen bei Erhöhung der Genauigkeit der Information, Reduk-

tion von Zins- und Lagerhaltungskosten, etc.) von EDI bekannt sind und vor allem

Großunternehmen diese auch in die Realit€at umsetzen, sehen wir hinsichtlich einer

horizontalen und vertikalen Integration f€ur Industrie 4.0 noch Entwicklungsbedarf.
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Traditionelles EDI kann nur dann in Gesch€aftsbeziehungen effizient genutzt

werden, wenn diese Beziehungen auf Langfristigkeit ausgelegt sind. Hinzu kommt,

dass dabei nur eine beschr€ankte Anzahl von Unternehmen Zugang zum Wert-

schöpfungsnetzwerk hat. Das hat den Aufbau eines so genannten Extranet zwischen
dedizierten Unternehmen zur Folge. Bedingt wird dieser Umstand in erster Linie

durch die enorm hohen Kosten beim Aufsetzen einer EDI-Partnerschaft. Diese

erfordert im ersten Schritt detaillierte, bilaterale Gesch€aftsvereinbarungen zwi-

schen den kollaborierenden Unternehmen. Im zweiten Schritt werden Vereinba-

rungen €uber technische Parameter spezifiziert, welche dann im dritten Schritt auf

technischer Ebene implementiert werden m€ussen. Unabh€angig von der Existenz

von EDI-Standards sind diese technischen Umsetzungen nicht standardisiert. Diese

Umsetzungen entsprechen – aufgrund der „Überladung“ der EDI-Standards – eher

bilateralen Interpretationen der Standards mit zus€atzlichen Vereinbarungen bez€ug-
lich Gesch€aftssemantik, Transportprotokolle, Sicherheitsmechanismen, etc.

F€ur eine erfolgreiche Umsetzung der Industrie 4.0 Vision benötigen wir jedoch

eine hohe Flexibilit€at hinsichtlich (i) einer globalen Planung unter Ber€ucksichti-
gung der eher spontanen Formierung von Unternehmen in Wertschöpfungsnetz-

werken, die (ii) auch das dynamische Einbinden und Aussteigen von unterschied-

lichen Partnern im Netzwerk erlaubt und die (iii) auch ad hoc Kommunikationen

innerhalb des Netzwerks uneingeschr€ankt ermöglicht, unter (iv) Einbeziehung der

internen Abl€aufe und Planungsziele der einzelnen Unternehmen.

Open-edi ist ein ISO-Standard (ISO/IEC 14662 2010). W€ahrend in der traditio-

nellen EDI Standardisierung einzig und allein spezielle Datenstrukturen, wie z. B.

Nachrichtentypen, in einer speziellen Syntax definiert werden, setzt Open-edi auf

sogenannte „Szenarien“ zwischen den kollaborierenden Unternehmen. Dadurch

wird der Abstimmungsaufwand insbesondere f€ur kurzfristige Gesch€aftsbeziehun-
gen erleichtert. Open-edi liefert ein Referenzrahmenwerk, das hilft, unterschied-

liche Arten von daf€ur notwendigen Standards zu identifizieren, um unterschiedliche

Gesch€aftsprozesse in einer Weise zu modellieren, wodurch ein automatisierter

Abgleich entlang der Wertschöpfungskette möglich wird. Das Open-edi Referenz-

modell ist dabei unabh€angig von jeglicher Informationstechnologie, sowie auch

unabh€angig von Gesch€aftsinhalten, Gesch€aftsaktivit€aten und von den eingesetzten

IT-Systemen der kollaborierenden Unternehmen. Vielmehr liefert Open-edi einen

Rahmen zur Identifikation, Entwicklung und Einbettung von existierenden Stan-

dards und Standards, die im Begriff sind, gerade aufzukommen. In diesem Beitrag

nutzen wir Open-edi um relevante Standards im Kontext von Industrie 4.0 zu

identifizieren (z. B. ISA-95, REA, UMM, OPC UA, AutomationML).

Ein Schl€usselkonzept von Open-edi ist die Unterscheidung zwischen Standards

auf Ebene des Business Operational View (BOV) und Standards auf Ebene des

Functional Service View (FSV),wie in Abb. 1 dargestellt. Ein Szenario ist somit als

Beschreibung der wirtschaftlichen Gesch€aftsbeziehung der Teilnehmer (BOV)

sowie der technischen Aspekte des Datenaustauschs (FSV) definiert.

Der BOV fokussiert auf die wirtschaftlichen Entscheidungen und Verpflichtun-

gen zwischen den Unternehmen im Rahmen einer interorganisationalen Gesch€afts-
transaktion. Dementsprechend adressiert der BOV die Semantik der Gesch€aftsdaten
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und deren Austausch, sowie zus€atzliche Regeln – operationale Konventionen,

Vereinbarungen und gegenseitige Verpflichtungen innerhalb von Gesch€aftstransak-
tionen. Standards auf Ebene des BOV stellen Werkzeuge zur Verf€ugung, die es den
Experten, welche €uber ein ausgepr€agtes Wissen in der jeweiligen Gesch€aftsdom€ane
verf€ugen, ermöglichen interorganisationale Szenarien zu modellieren. Der FSV

entspricht der IT-Perspektive auf interorganisationale Gesch€aftstransaktionen und

k€ummert sich, um die Interoperabilit€at der dabei beteiligen IT-Systeme. Dement-

sprechend adressiert der FSV die technischen Aspekte von Open-edi, wie beispiels-

weise funktionale Kapazit€aten, Schnittstellen und Übertragungsprotokolle. Der

FSV liefert Technologien zum Entwurf und zur Implementierung von IT-Systemen,

welche die Gesch€aftsanforderungen des BOV unterst€utzen und dadurch die Aus-

f€uhrung von interorganisationalen Gesch€aftstransaktionen ermöglichen.

Dementsprechend sieht Open-edi die Kooperation von unterschiedlichen Exper-

ten der jeweiligen Gesch€aftsdom€ane vor, die dabei von Informationsanalysten

sowie IT- und Telekommunikationsexperten unterst€utzt werden. Die Kommunika-

tion zwischen diesen Experten wird durch die Verwendung von Modellen ermög-

licht. Diese Modelle helfen dabei, die semantischen Inhalte der Gesch€aftstransak-
tionen festzulegen noch bevor man sich innerhalb des Netzwerks auf spezifische

Datenstrukturen, Formate und Protokolle einigt. Jeder Industriezweig hat seine

eigenen grafischen Darstellungsformen und sein eigenes Vokabular. Modelle die-

Abb. 1 Open-edi Referenzmodell (ISO/IEC 14662 2010)
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nen hier als Hilfsmittel zur Abstimmung und Koordinierung dieser unterschied-

lichen Ausdrucksmittel. Modelle können als Eckpfeiler von Open-edi bezeichnet

werden, da sie zur Beschreibung von Rollen der Unternehmen im Netzwerk, sowie

von Szenarien und der darin enthaltenen auszutauschenden Informationsblöcke

verwendet werden. Wichtig dabei ist, dass Open-edi Modelle alle möglichen

Aspekte, die f€ur die Interoperabilit€at zwischen den kooperierenden Wirtschafts-

entit€aten kritisch sind, ber€ucksichtigen. Das bedeutet, dass diese Modelle sowohl

die Interoperabilit€atsanforderungen von internen IT-Systemen, wie auch jene An-

forderungen der externen Systeme erf€ullen m€ussen.

3 Rahmenwerk zur modellbasierten horizontalen und
vertikalen Integration von Standards

Open-edi bricht starre Strukturen auf, €ahnlich zu Industrie 4.0, wo starre Produk-

tionsstrukturen in modulare, effiziente Systeme umgewandelt werden sollen. Aus

diesem Grund verwenden wir das Open-edi Referenzmodell zur Identifizierung von

geeigneten Standards zur unternehmens€ubergreifenden Integration von Wertschöp-

fungsnetzwerken, der Verkn€upfung von Daten und Informationen innerhalb des

Netzwerks und der vertikalen Integration dieser Daten und Information €uber Wert-

schöpfungsketten in ein Unternehmen des Netzwerks und dessen Produktionsst€at-
ten, wie in Abb. 2 dargestellt.

Wir sehen drei unterschiedliche Dimensionen im Rahmenwerk, f€ur die entspre-
chende Standards aufgenommen werden sollten. Die erste Dimension ber€ucksich-
tigt die Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Ebenen in einem Unter-

nehmen in Anlehnung an die klassische Automatisierungspyramide und damit die

jeweiligen Anwendungsbereiche der Standards. Die zweite Dimension unterschei-

det zwischen den internen und den externen Aspekten der Daten- und Informations-

integration. Die internen Aspekte beschreiben einerseits die horizontale Integration

unterschiedlicher IT-Systeme entlang einer Ebene und ber€ucksichtigen anderer-

seits, auch die vertikale Integration der Systeme €uber die unterschiedlichen Unter-

nehmensebenen hinweg. Die externen Aspekte beschreiben rein die Interaktion

eines Unternehmens mit den Kooperationspartnern im Wertschöpfungsnetzwerk

und die Integration der daraus entstehenden Daten und Informationen hinsichtlich

der Vernetzung mit relevanten innerbetrieblichen Prozessen (z. B. produktions-

technische Prozesse). Die dritte Dimension differenziert zwischen dem BOV- und

dem FSV-Layer des Open-edi Standards, wie in Abschn. 2 beschrieben.

Im Kontext der horizontalen Integration in interorganisationale Systeme

(externe Aspekte) ist es wichtig, die Kernprozesse eines Unternehmens und deren

Beitrag zur Wertschöpfung im Netzwerk zu verstehen, ohne dabei zu vergessen,

diese mit den betriebswirtschaftlichen Prozessen (interne Aspekte) innerhalb des

Unternehmens vernetzt zu ber€ucksichtigen. Wir unterscheiden dabei zwischen

dem Austausch von Ressourcen im Wertschöpfungsnetzwerk (Ressourcen Trans-
fer) und der Herstellung von Ressourcen innerhalb des Unternehmens (Ressourcen
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Transformation). Daher benötigen wir geeignete Sprachkonstrukte zur Identifikation
und Beschreibung der jeweiligen Wertschöpfungsprozesse.

Diese Anforderung wird durch die Resource-Event-Agent Ontologie (REA)
erf€ullt. REA ist ein internationaler Standard (ISO 15944-4 2007) zur Beschreibung

einer Gesch€aftsontologie und als solches ein BOV-basierter Standard, der bewusst

sowohl interne als auch externe Aspekte von Gesch€aftstransaktionen in unter-

schiedlichen Szenarien beschreibbar macht. Um dem FSV-Standard von Open-edi

zu entsprechen, haben wir f€ur REA eine graphische dom€anenspezifische Sprache

f€ur die REA Ontologie – die REA-DSL entwickelt (Mayrhofer und Huemer 2012).

Als Grundlage wurde ein Meta-Modell definiert, das die REA Kernkonzepte

Resource, Event und Agent, sowie Commitment und Type und deren Beziehungen

untereinander formalisiert. REA bietet ein zentrales Format das herangezogen wird,

um heterogene Wertschöpfungsaktivit€aten der Unternehmen im Netzwerk zu klassi-

fizieren, um Gesch€aftsprozessmodelle (rollenbasiert) f€ur kollaborative Szenarien zu

beschreiben und um horizontale und vertikale Integrationspunkte zu identifizieren.

Auf den darunter liegenden Ebenen (siehe Abb. 2) m€ussen wir jedoch differen-

zierte Modellierungsans€atze w€ahlen und geeignete FSV-Standards identifizieren.

Um externe interorganisationale Gesch€aftsfunktionen – wie sie mittels REA fest-

gelegt wurden – beschreiben zu können, m€ussen die Gesch€aftsszenarien zwischen

ISA-95
IEC 62264

B2MML

UMM, CCTS

UN/EDIFACT
UBL und andere XML-basierte
Dokumentenstandards

Externe AspekteInterne Aspekte

Legende:

Business Operational View 
(BOV-basierte Standards)

Functional Service View 
(FSV-basierte Standards)

AutomationML
IEC 62714

CAEX, COLLADA

OPC UA, DPWS
IEC 62541

PLCopen, FDI, ADI

IEC 61131-3

REA Ontologie
ISO/IEC 15944-4

Betriebsleitebene

Produktionsstätte

Automatisierungsebene

Systemintegrationsebene

Ressourcen 
Transformation

IEC 61784

REA-DSL

unidirektionale vertikale Integration Top-down

unidirektionale vertikale Integration  Bottom-up

Unternehmensleitebene

Ressourcen 
Transfer

ISO/IEC 14662 
Open-edi Referenzmodell

Ressourcen Transformation und Transfer in 
Abhängigkeit der betrachteten Aspekte (intern
,extern)

Abb. 2 Rahmenwerk zur modellbasierten horizontalen und vertikalen Integration von Standards
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den beteiligten Parteien ermittelt werden. Diese Szenarien beinhalten sowohl den

Interaktionsfluss zwischen den Unternehmen des Netzwerks als auch „Informa-

tionsblöcke“, die in diesen Interaktionen ausgetauscht werden. Ein internationaler

Standard der United Nations (UN) zur Beschreibung des Interaktionsflusses zwi-

schen Gesch€aftspartner ist die UN/CEFACT Modeling Methodology (UMM)
(Zapletal et al. 2015). Dieses UML-Profil wird zur Beschreibung von Informations-

blöcken verwendet. Zur Anpassung dieser Informationsblöcke an spezielle An-

forderungen in einem bestimmten Wertschöpfungsnetz erachten wir die Core
Components Technical Specification (CCTS) (Liegl 2009) als geeignet. Die CCTS
wurde w€ahrend der ebXML Initiative initiiert und wird bis heute durch UN/CE-

FACT gewartet. Sowohl UMM als auch CCTS sind Sprachen, unabh€angig
von vorhandenen Kommunikationstechnologien, und entsprechen daher BOV-

Standards gem€aß den beschriebenen Vorgaben des Open-edi Referenzmodells.

Gem€aß dem FSV-Standard m€ussen Modelle, die mit Hilfe von UMM und CCTS

erstellt wurden, auf die IT-Ebene transformiert werden, unabh€angig davon, ob es

sich dabei um einen traditionellen EDI-Standard wie UN/EDIFACT oder einen

XML-basierenden Dokumentenstandard handelt. Die Kommunikation kann mittels

Web-Services oder auch anderen Protokollen erfolgen.

In erster Linie zielt die Beschreibung von Gesch€aftsszenarien auf dieser exter-

nen Ebene auf die horizontale Integration ab. Dabei sind vorerst interne Gesch€afts-
funktionen von sekund€arem Interesse. Dessen ungeachtet, muss das interne Ver-

halten eines Unternehmens des Netzwerks in einem gewissen Ausmaß auch auf

dieser Ebene ber€ucksichtigt werden, um dessen Rolle im Netzwerk identifizieren

und beschreiben zu können. Nicht zuletzt deshalb, weil in Zukunft die Hierarchie-

ebenen der klassischen Automatisierungspyramide sukzessive verschwimmen,

beispielsweise indem sich die Fertigungsplanung der MES-Ebene in die ERP-

Ebene verlagert (Hensel 2012). Unter diesem Aspekt, sehen wir die verschiedenen

Informationsmodelle des Industriestandards ISA-95 (IEC 62264 2013) als geeignet

an, um interne Gesch€afts- und Produktionsfunktionen detailliert beschreiben zu

können. Aus dieser Sicht stellt ISA-95 einen geeigneten BOV-Standard dar. Die

XML-Serialisierung der ISA-95 Modelle, genannt Business to Manufacturing
Markup Language (B2MML) (MESA International 2013), kann am FSV-Layer

genutzt werden.

Die Verwendung des Industriestandards AutomationML (Drath et al. 2008) auf

Ebene der Produktionsst€atte zielt stark auf Interoperabilit€at im Sinne einer hori-

zontalen Software-Werkzeugintegration ab (Drath 2010). AutomationML fokus-

siert dabei auf den Austausch von Engineering-Daten in einer heterogenen Tool-

Landschaft. Im Speziellen soll der Datenaustausch zwischen unterschiedlichen

Werkzeugen wie CAD-, Simulations- und Verifikationswerkzeuge nahtlos ermög-

licht werden. Zudem verfolgt AutomationML das Ziel, verschiedene Engineering

Disziplinen wie Maschinenbau, Elektrotechnik und Software Engineering einheit-

lich zu integrieren. Der Standard bietet Modellierungssprachen zur Beschreibung

der Topologie einer Anlage (inh€arente Eigenschaften und Beziehungen von Anla-

geobjekten), der Prozesse (zeitliche und ereignisbasierte Ablaufverhalten) und der

physischen Aspekte von Anlageobjekten (Geometrie und Kinematik). Somit stellt
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AutomationML eine Sprachfamilie f€ur die logische und physischeModellierung zur

Verf€ugung, um Strukturen als auch Verhalten zu spezifizieren. Daher sehen wir

AutomationML als geeignete Modellierungssprache, um Produktionsst€atten auf

operativer Ebene detailliert beschreiben zu können. Aus dieser Sicht stellt Auto-

mationML einen geeigneten BOV-Standard f€ur das Rahmenwerk dar. F€ur den

FSV-Layer sieht AutomationML die Wiederverwendung einer Reihe von etablier-

ten XML-Schema Spezifikationen wie CAEX (IEC PAS 62424, G€uttel und Fay

2008), COLLADA (ISO/PAS 17506 2012) und PLCopen (IEC 61131, Estévez
et al. 2010) vor, um die Produktionsst€attenmodelle zu serialisieren. Die resultie-

renden Artefakte können f€ur den Datenaustausch zwischen den unterschiedlichen

Werkzeugen verwendet werden.

Auch die informationstechnische Schnittstelle zum technischen Prozess und den

damit verbundenen Ger€atschaften (speicherprogrammierbare Steuerungen, Cont-

roller, Sensoren, Aktuatoren) und ihren Kontrollnetzen muss technologieunabh€an-
gig modelliert werden und Zugangswege f€ur die vertikale Integration geschaffen

werden. Hier bilden Web Service basierende Technologien eine gute Ausgangsba-

sis, sofern die Daten in geeigneten (und bestmöglich auch standardisierten) Infor-

mationsmodellen gehalten werden. Als passende Vertreter f€ur den BOV-Layer d€urfen
der Interoperability Standard for Industrial Automation OPC UA (IEC 62541, OPC

Foundation 2014) und der Devices Profile for Web Services (DPWS) (Driscoll und
Mensch 2009) Standard genannt werden.

4 Identifizierte BOV- und FSV-Standards nach Open-edi

Beginnend mit der REA Ontologie zur Identifizierung der externen und internen

Aspekte (Transfer und Transformation von Ressourcen) der horizontalen und ver-

tikalen Integration, stellen wir in diesem Abschnitt die – mittels dem Open-edi

Referenzmodell – identifizierten Standards n€aher vor. Die UN/CEFACT Modeling

Methodology fokussiert auf Unternehmensebene auf die horizontale Integration

externer Aspekte des Wertschöpfungsnetzwerks. ISA-95 dient der vertikalen Inte-

gration interner Aspekte (Ressourcen Transformation) in die Wertschöpfungskette

eines Unternehmens des Netzwerks; w€ahrend AutomationML neben der vertikalen

Integration vorwiegend zur horizontalen Integration von Werkzeugketten auf

Ebene der Produktionsst€atte genutzt werden kann. OPC UA und DPWS können

beide als geeignete BOV-Standards zur vertikalen Integration von Automatisie-

rungssystemen auf operativer Ebene gesehen werden.

4.1 Die Resource Event Agent Gesch€aftsontologie

Gesch€aftsmodelle basieren auf ökonomischen Ph€anomenen, die die Gesch€afts-
grundlage f€ur Unternehmen darstellen. Timmers definiert Gesch€aftsmodelle als

eine Architektur f€ur Produkt-, Service- und Informationsfl€usse, samt einer Be-

schreibung der verschiedenen Akteure und deren Rollen (Timmers 1998). Ein
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Gesch€aftsmodell beschreibt demnach auf welche Art und Weise ein Unternehmen

Werte generiert. Porter (1985) verwendet zur Beschreibung der kompetitiven

Strategie das Konzept der Wertschöpfungskette. Die Wertschöpfungskette stellt

Unternehmensaktivit€aten eines G€uter erzeugenden Unternehmens und deren Zu-

sammenh€ange dar.
Mittels der Resource-Event-Agent Ontologie (REA) kann jedes Gesch€aftsmo-

dell, unabh€angig von einer Dom€ane, beschrieben werden (siehe Abb. 2, REA

Ontologie). Urspr€unglich hat REA seine Wurzel im Rechnungswesen und basiert

auf grundlegenden Konzepten der ökonomischen Theorie (Chih Yeng Yu 1976).

REA wurde von William McCarthy zur Konzeptualisierung von Gesch€aftsfunktio-
nen entwickelt, um Gesch€aftsf€alle anhand von Ressourcen, Events und Agenten zu

modellieren (McCarthy 1982). Dabei unterscheidet McCarthy zwischen Transfers

und Transformationen, welche vergangene, aktuelle und zuk€unftige wirtschaftliche
Aktivit€aten eines Unternehmens klassifizieren. Transfers beschreiben den Werte-

austausch zwischen Akteuren (z. B. Lieferanten und Kunden), d. h. den gegen-

seitigen Austausch von Ressourcen (z. B. Ware gegen Geld). Transformationen
von Ressourcen beschreiben die Werterzeugung innerhalb eines Unternehmens.

Als Ressourcen werden G€uter, Halbfertigerzeugnisse, Materialien, Rechte, Arbeits-

zeit, Anlagen, Maschinen oder Services bezeichnet. Ein ökonomisches Event be-
schreibt den Transfer oder die Transformation von Ressourcen durch Agenten.

Agenten können Personen (Mitarbeiter, Kunden), Unternehmen oder Organisations-

einheiten sein, welche an Transfers oder Transformationen teilnehmen und dabei

die „Kontrolle“ €uber Ressourcen erlangen bzw. aufgeben. REA bietet zus€atzlich
einen Planungs-Layer, um mittels der Konzepte Commitment und Disposition
zuk€unftige ökonomische Transaktionen beschreiben zu können.

Die REA-Wertschöpfungskette basiert auf der Definition von Porter (1985). Sie

besteht aus einer Reihe von Wertschöpfungs- oder auch Gesch€aftsaktivit€aten, die
dem Kerngesch€aft eines Unternehmens entsprechen. Eine Wertschöpfungsaktivit€at
verwendet Repetierfaktoren (z. B. Betriebs- und Werkstoffe) und Potentialfaktoren

(z. B. Geb€aude, Maschinen, Arbeitskraft) als Input, um einen bestimmten Output

zu erzeugen. Aus ökonomischer Sicht ist es von Bedeutung, dass dabei der Output

einen höheren Wert f€ur das Unternehmen darstellt als der daf€ur benötigte Input.
Auf einem hohen Abstraktionslevel gibt es zwei Möglichkeiten, einen Mehrwert

durch eine Wertschöpfungsaktivit€at zu generieren. Erstens kann man Ressourcen

ge- und verbrauchen, um Input-Ressourcen in Output-Ressourcen umzuwandeln –

das bezeichnet man in REA als Transformation. Zweitens in einer Gesch€aftsbezie-
hung mit externen Gesch€aftspartnern (z. B. im Handel) kann man Ressourcen (z. B.

Material, Maschinen, Transportleistungen, Rechte, Arbeitszeit, etc.) erlangen, wenn

man daf€ur im Gegenzug Ressourcen (z. B. Geld) aufgibt – das bezeichnet man als

Transfer in REA. Ressourcenfl€usse verbinden diese Gesch€aftsaktivit€aten. Das heißt,
was durch eine Wertschöpfungsaktivit€at erzeugt wird, ist Input f€ur eine andere

Aktivit€at im Wertschöpfungsprozess.

Das Konzept der Dualit€at stellt den Kern aller ökonomischen T€atigkeiten in

REA dar. Es handelt sich bei diesem Konzept um die zweiseitige Betrachtung von

Transaktionen. Diese Betrachtung fordert nach dem ökonomischen Prinzip, dass
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(knappe) Ressourcen einen positiven Preis haben, welcher beim Erwerb der

Ressource vom K€aufer an den Verk€aufer zu bezahlen ist (Schumpeter 2008). Das

Dualit€atskonzept gilt sowohl f€ur den Transfer, als auch die Transformation von

Ressourcen und besteht immer aus zwei – sich kompensierenden – Teilen. Die sich

verringernde Seite beinhaltet Events, die durch bestimmte Agenten ausgef€uhrt
werden und zur einer Wertverringerung von Ressourcen f€uhren. Diese werden

durch die wertsteigernde Seite kompensiert, welche ebenfalls eine Reihe von

Events beinhalten kann, die von bestimmten Agenten ausgef€uhrt werden, aber zu
einer Wertsteigerung von Ressourcen f€uhren.

Im Rahmenwerk dient REA als BOV-Standard, um mit seiner deklarativen

Semantik die Konzepte und Beziehungen von internen und externen Gesch€afts-
transaktionen zu identifizieren und die Szenarien als Ressourcen Transformationen
oder Ressourcen Transfers zu beschreiben (siehe Abb. 2). Als FSV-Standard

w€ahlen wir die REA-DSL, die eine eindeutige und ausdrucksstarke Gesch€aftsmo-

dellierungssprache darstellt. Mit Hilfe der grafischen Notation können verschiedene

Formen f€ur diverse REA Konzepte appliziert werden. Ein Serialisierungsformat der

REA-DSL wird durch eine eigene REA-XML Sprache bereitgestellt (Mayrhofer

und Huemer 2012).

4.2 UN/CEFACT Modeling Methodology und Core Components
Specification

Wenn Unternehmen G€uter und Services in einem Netzwerk austauschen, so basiert

deren Zusammenarbeit auf Basis von Gesch€aftsdokumenten. Mittels konzeptueller

Modelle wird einerseits die statische Struktur der Gesch€aftsdokumenttypen be-

schrieben und andererseits der Dokumenten- bzw. Belegfluss zwischen den Partner

festgelegt. Das Unitited Nations Center for Trade Facilitation and Electronic
Business (UN/CEFACT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, solche konzeptuellen

Modelle f€ur die gesch€aftliche Zusammenarbeit in einem Netzwerk zu entwickeln.

Diese Arbeiten f€uhrten zur UN/CEFACT Modeling Methodology (UMM), einer
Choreographiesprache zur Beschreibung von Interaktionen in einem Peer-to-Peer

Netzwerk und der Core Components Technical Specification (CCTS) zur Model-

lierung von Gesch€aftsdokumenten (z. B. Bestellung, Lieferschein, Rechnung, etc.).

UMM ist ein UML-Profil zum Design von Schnittstellen in einer kollaborativen

Gesch€aftsumgebung und deren Verhalten (z. B. bei Fehlerf€allen), welches jeder der
Gesch€aftspartner unterst€utzen muss, um an der Kollaboration teilnehmen zu kön-

nen. Die prim€are Mission von UMM ist es eine kosteng€unstige Systementwicklung

zu ermöglichen, die es Unternehmen jeglicher Größe erlaubt, an interorganisatio-

nalen Kollaborationen teilzunehmen. UMM fokussiert dabei auf die Entwicklung

einer globalen Choreographie von interorganisationalen Gesch€aftsprozessen und

den dabei auszutauschenden Daten und Informationen.

Mittels UMM werden drei Sichten abgebildet: (i) Der Business Requirements
View stellt ein Rahmenwerk zur Beschreibung von Gesch€aftsprozessen und den

darin involvierten Akteuren in einer bestimmten Gesch€aftsdom€ane dar. (ii) Der
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Business Choreography View identifiziert und beschreibt den Dokumentenfluss und

dessen Übermittlungsmodus. Eine Choreographie wird durch die Komposition von

mehreren Gesch€aftstransaktionen gebildet. Jede Gesch€aftstransaktion repr€asentiert
dabei eine einzelne Übermittlung eines Gesch€aftsdokuments unter Ber€ucksichti-
gung einer optionalen Antwort. Die dritte Sicht, der Business Information View,
beschreibt die statische Struktur der Gesch€aftsdokumente (z. B. den Adresskopf

einer Rechnung). UMM gibt daf€ur keine bestimmte Sprache zur Modellierung vor.

UN/CEFACT empfiehlt jedoch Core Components f€ur diesen Zweck im Business

Information View.

Core Components sind wiederverwendbare Bausteine f€ur die Assemblierung

von Gesch€aftsdokumenten. Die Core Components Technical Specification (CCTS)

definiert das Metamodell f€ur den Core Components Ansatz. Dabei unterscheidet

CCTS zwischen Core Components, die kontextunabh€angig sind und Business
Information Entities, die kontextspezifisch sind. Die Idee dabei ist, die grundlegen-
den Bausteine von Gesch€aftsdokumenten zuerst kontextunabh€angig (d. h., unab-

h€angig von jeglichem Dokument) zu beschreiben.

Wenn ein bestimmter Industriezweig eine bestimmte Core Component im Rah-

men eines Gesch€aftsdokuments verwenden möchte, so muss die kontextunabh€angige
Core Component an die kontextspezifischen Anforderungen dieses Industriezweigs

angepasst werden. Entsprechend der CCTS wird durch die kontextspezifischen

Anwendung aus der Core Component (z. B. Adresse) eine Business Information

Entity (z. B. österreichische Adresse). Eine Business Information Entity wird mittels

Einschr€ankungen (Constraints) von einer Core Component abgeleitet. Daher kann

eine Business Information Entity nur Elemente enthalten, die bereits zuvor f€ur die zu
Grunde liegende Core Component definiert wurden. Da Core Components die seman-

tische Basis f€ur Business Information Entities bilden, sind diese durch UN/CEFACT

standardisiert. Die UN/CEFACT Core Components Library (CCL), beinhaltet eine
Menge dieser wiederverwendbaren Bausteine (Core Components) und stellt diese f€ur
jeden Industriezweig zur Verf€ugung.

Aus unserer Sicht stellen der UMM und CCTS – als konzeptuelle und Imple-

mentierungsneutrale Standarddefinitionen – einen geeigneten BOV-Standard €uber
Unternehmensgrenzen hinweg dar, um ein einheitliches semantisches Datenmodell

zu erzeugen auf dem verschiedenste Gesch€aftsdokumentendefinitionen basieren

(siehe Abb. 2). Das Konzept der Business Information Entities, das auf den generi-

schen Core Components aufbaut, hilft dabei das Problem der €uberladenen EDI-

Standarddefinitionen (siehe Abschn. 2) zu €uberwinden. Damit wird sichergestellt,

dass in einer industriespezifischen Nachricht nur jene Elemente inkludiert sind

welche im entsprechenden Industriezweig wirklich gebraucht werden. Gleichzeitig

wird auch die Konformit€at zur generischen Basis sicher gestellt. Daraus schließen

wir, dass die UN/CEFACTs UMM und Core Components derzeit den am besten

geeigneten BOV-Standard zur Modellierung von externen Aspekten imWertschöp-

fungsnetzwerk darstellen.

Zur Erzeugung von sytnaxspezifischen Artefakten auf Implementierungsebene,

liefern die UN/CEFACT XML-basierten Naming und Design Rules (NDR) den

geeignenten FSV-Standard gem€aß Open-edi. NDR werden genutzt, um aus den
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Gesch€aftsdokumentenstandards (BOV-Standard) XML-Schemata zu erzeugen.

Diese UN/CEFACT-basierten XML-Schemata sind jedoch nicht die einzige Option

auf dem FSV-Layer. Es können auch andere etablierte XML-Schemata zur Be-

schreibung von Gesch€aftsdokumentenstandards, wie z. B. die Universal Business
Language (UBL) (Bosak et al. 2013) oder auch industriespezifische Standards

verwendet werden.

Unabh€angig von der steigenden Bedeutung von XML wird in der t€aglichen
Praxis auch heute noch der Austausch von Dokumenten mittels UN/EDIFACT

X12 realisiert. Daher ist die Transformation von konzeptuellen Modellen in diese

traditionellen EDI-Standards erforderlich, um Altsysteme weiterhin zu integrieren.

Einen aktuellen Überblick €uber g€angige Gesch€aftsdokumentenstandards und po-

tenzielle Sprachen f€ur den FSV-Layer wird in (Liegl et al. 2010) gegeben.

4.3 Der Industriestandard ISA-95

Die International Society of Automation veröffentlichte im Jahr 2000 den ersten

Teil der Normreihe ANSI/ISA-95. Der ISA-95 Standard wurde f€ur globale Produk-
tionsunternehmen mit dezentralen, vernetzten Produktionsst€atten entwickelt. Der

Standard liefert Definitionen und Modelle zur Beschreibung von Schnittstellen, die

den Informationsaustausch zwischen verschiedenen Softwaresystemen regeln. Der

Fokus liegt dabei auf der vertikalen Integration von Unternehmens- und Betriebs-

leitebene, also zwischen Enterprise Resource Planning (ERP) Systemen und Ma-

nufacturing Execution Systemen (MES). Auf diesem Standard basiert auch der

internationale Standard ISO/IEC 62264 (IEC 62264-1 2013). ISA-95 kann grund-

s€atzlich in allen Industriezweigen verwendet werden und ist f€ur alle Arten von

Produktionsprozessen – egal ob chargenorientierte Produktion, diskrete oder kon-

tinuierliche Fertigung – geeignet.

Das in ISA-95 definierte funktionale Datenflussmodell (IEC 62264-1 2013) be-

schreibt 31 Informationsfl€usse zwischen der Unternehmensebene (ERP) und der

Betriebsleitebene (MES). Abb. 3 zeigt die im Modell definierten zwölf Funktionen,

die als Ellipse bzw. Rechteck dargestellt sind. Die innerhalb der gestrichelten Linie

dargestellten Funktionen gehören zur Betriebsleitebene; jene auf der gestrichelten

Linie können sowohl in die Unternehmens- als auch in die Betriebsleitebene fallen.

Folgende Funktionen (1–10) werden im Modell beschrieben: Auftragsabwicklung,

Produktionsplanung, Produktionssteuerung, Material- und Energiewirtschaft, Be-

schaffung, Qualit€atssicherung, Lagerverwaltung, Produktkostenrechnung, Produkt-
versand, Instandhaltungsmanagement. Die Funktionen (11 und 12) außerhalb der

gestrichelten Linie sind rein der Unternehmensebene zuordenbar, wobei die beiden in

den Rechtecken dargestellten Funktionen Forschung und Entwicklung bzw. Vertrieb

als externe Funktionen angesehen werden. Zwischen diesen zwölf Funktionen sind

die von ISA-95 identifizierten Informationsfl€usse mit Hilfe von Pfeilen dargestellt.

Dabei kann man die auszutauschenden Informationen zwischen ERP und MES

in vier (sich €uberschneidende) Kategorien einteilen (IEC 62264-1 2013):

(i) Produktdefinition, (ii) Produktionspotenzial, (iii) Dispositionsinformation, und
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(iv) Produktionsleistung. Diese Einteilung dient dem Management der Produktions-

aktivit€aten, z. B. zur Anlagendisposition.
ISA-95 ist unter der Verwendung von UML definiert und besteht aus f€unf Teilen.

Der erste Teil legt die einheitliche Terminologie fest. Entsprechend dieser Termi-

nologie erfolgt eine funktionale Strukturierung durch Objektmodelle f€ur Personal,
Material, Equipment und Anlagen, Prozesssegmente, etc. Diese stellen die Basis-

bausteine f€ur einen Datenaustausch im Rahmen des ebenfalls im ersten Teil defi-

nierten funktionalen Datenflussmodells dar. Prozesssegmente sind logische Grup-

pierungen von Personal, Material, Equipment und Anlagen, die f€ur eine spezifische
Funktion in einem Produktionsprozess (z. B. S€agen, Mischen) erforderlich sind.

Der zweite Teil definiert konkrete Attribute f€ur alle im ersten Teil identifizierten

Objekte. Die Attribut- und Objektmodelle des zweiten Teils beinhalten jene Infor-

mationen, welche zwischen Unternehmens- und Betriebsleitebene ausgetauscht

werden. Der dritte Teil spezifiziert Produktionsaktivit€aten und Informationsfl€usse
auf der Betriebsleitebene. Diese Strukturierung bietet einen Leitfaden zur

standardisierten Beschreibung von verschiedenen Produktionsst€atten. Der vierte

Teil definiert die konkreten Attribute der im dritten Teil spezifizierten Produktions-

aktivit€aten. Diese dienen nicht nur dem Austausch zwischen Unternehmens- und

Betriebsleitebene, sondern auch zwischen möglichen Systemen auf der Betriebs-

leitebene. Der f€unfte Teil f€uhrt Transaktionsmodelle f€ur den Austausch zwischen

Abb. 3 Funktionales Datenflussmodell (IEC 62264-1 2013)
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Unternehmens- und Betriebsleitebene ein. Die datentechnische Umsetzung der

UML-basierten Modelle wird vom World Batch Forum (WBF) in Zusammenarbeit

mit ISA und IEC/ISO durchgef€uhrt. Ziel ist es ein offenes, einheitliches und erwei-

terbares Datenformat zu schaffen, das in IT-Systemen direkt verwendet werden kann

(Adams et al. 2007). Zu diesem Zweck wurde die Business to Manufacturing Markup
Language (B2MML) – eine XML-Serialisierung der UML-basierten Modelle – vom

WBF eingef€uhrt (MESA International 2013).

ISA-95 ist als rein konzeptionelles Modell spezifiziert und damit unabh€angig
von jeglicher Plattform und Sprache. Im Rahmenwerk dient ISA-95 als

BOV-Standard zur vertikalen Integration von Produktion und Unternehmensf€uh-
rung (siehe Abb. 2). Zentral dabei ist der durchg€angige, nahtlose Austausch von

Daten- und Informationen zwischen den Unternehmensfunktionen wie Fertigung,

Planung, Materialwirtschaft und Personal, sowie den Leit- und EDV-Systemen. Die

technische Lösung am FSV-Layer wird durch B2MML realisiert. Dies bedeutet in

anderen Worten, dass B2MML ein XML-Schema, das ein exaktes semantisches

Äquivalent des ISA-95 Meta-Modells darstellt, f€ur die Implementierung zur Ver-

f€ugung stellt.

4.4 Integration von Modellierungssprachen für
Produktionsst€atten

Das Modellieren von Produktionsst€atten hat eine lange Tradition im Maschinenbau

und gewinnt durch die immer komplexer und interdisziplin€arer werdenden

Engineering-Prozesse – vor allem im Kontext von Industrie 4.0 – noch weiter an

Bedeutung. Verschiedenste Modellierungssprachen werden im Produktionsbereich

verwendet, wie beispielsweise Piping and Instrumentation Diagrams, Systems
Modeling Language (SysML), Modelica, Simulink, um hier nur einige der wichtigs-

ten Vertreter zu nennen. Obwohl die Sprachen konkret f€ur die Modellierung von

Produktionsst€atten eingesetzt werden, sind deren Zielsetzungen doch meistens

divergent (Estefan 2008).

Einige Sprachen versuchen als Vereinheitlichung heterogener Sprachen aufzu-

treten, wie beispielsweise SysML. Andere Sprachen sehen sich als Sprachen f€ur
eine bestimmte Engineering Dom€ane, wie z. B. Maschinenbau, Elektrotechnik oder

Software Engineering. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist es, ob eine Spra-

che f€ur die informale, semi-formale oder formale Modellierung eingesetzt wird.

Beispielsweise werden Sprachen f€ur das Sketching von Produktionsst€atten verwen-
det, um einen grafischen Überblick €uber ein Produktionssystem zu geben. Wiede-

rum andere Sprachen werden f€ur die Erstellung von formalen Modellen von

Produktionssystemen, f€ur die statische oder dynamische Analyse mittels Simulation

oder Model-Checking benötigt. Semi-formale Sprachen basieren oft als Mediator

zwischen diesen Anwendungsszenarien. Dar€uber hinaus zeigt ein aktueller Trend,

wie so genannte dom€anenspezifische Modellierungssprachen (Domain Specific

Modeling Languages, DSMLs) als Alternative zu General-Purpose Modellierungs-
sprachen (GPMLs) eingesetzt werden können. Einer der Hauptgr€unde f€ur das
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Aufkommen der DSMLs liegt in der Bereitstellung von Sprachdefinitionen, aus

denen Modellierungsumgebungen generiert werden können, die genau zugeschnit-

ten f€ur eine bestimmte Dom€ane und deren ExpertInnen sind (Estefan 2008).

Durch diese Vielfalt an Anforderungen f€ur Modellierungssprachen, l€asst sich die
heutige Engineering-Prozesskette selbst innerhalb einer Systemlandschaft eines

Herstellers nur teilweise schließen (Alonso Garcia und Drath 2007). Beispielsweise

werden Modelle in den Anfangsphasen des Engineering-Prozesses oft nicht

maschinenlesbar abgelegt. Das bedeutet, dass diese Modelle nicht generativ f€ur
die n€achsten Phase im Prozess genutzt werden können. Um jedoch das volle

Potenzial einer modellgetriebenen Entwicklung (Model-driven Engineering,
MDE) auszuschöpfen, benötigt man einen Mix an Werkzeugen, um die verschie-

densten Aufgaben im Engineering-Prozess (z. B. Modellerstellung, Simulation,

Verifikation, Codegenerierung, Testen, usw.) abarbeiten zu können. Aus diesem

Grund wird die „Werkzeuginteroperabilit€at“ immer wichtiger f€ur die effiziente

Abwicklung des Engineering-Prozesses – speziell im Kontext von Industrie 4.0,

wo man Modellierung und Simulation als integralen Bestandteil sieht. Ein zentraler

Punkt f€ur die Werkzeuginteroperabilit€at, ist die Verf€ugbarkeit eines Standards f€ur
den Modellaustausch, um Informationen €uber unterschiedliche Werkzeugketten

hinweg nutzen zu können.

AutomationML ist ein Industriestandard (IEC 62714, Drath et al. 2008), der ein

einheitliches Austauschformat f€ur Werkzeugketten bietet. Der Standard basiert auf

der Wiederverwendung und Vorgabe von konkreten Richtlinien f€ur den Einsatz von
allgemein anerkannten Industriestandards, die XML-basierte Datenformate, f€ur die
Interoperabilit€at zwischen verschiedensten Werkzeugarten in der Produktions-

systemdom€ane anbieten. Mittels CAEX (Computer Aided Engineering eXchange)

Format (IEC 62424, G€uttel und Fay 2008) kann die Produktionssystemstruktur mit

ihren verschiedenen Komponenten und Kommunikationsstrukturen spezifiziert

werden. Die Verwendung des COLLADA (COLLAborative Design Activity)

1.4.1/1.5.0 Austauschformats (ISO/PAS 17506 2012) ermöglicht die Beschreibung

der Geometrie und Kinematik von Produktionsanlagen. Last-but-not-least be-

schreibt das PLCopen 2.0/2.0.1 Format (Estévez et al. 2010) das Ablaufverhalten

innerhalb der Produktionsst€atte. W€ahrend CAEX und PLCopen f€ur die logische

Struktur- und Verhaltensmodellierung eingesetzt werden, wird COLLADA f€ur die
physische Modellierung verwendet.

Speziell die logischen Modellierungssprachen von AutomationML stellen inte-

ressante Integrationspunkte f€ur das in Abschn. 3 vorgestellte Rahmenwerk dar. In

diesem Kontext kann AutomationML nicht nur als Austauschformat fungieren,

sondern als Integrationsformat verstanden werden und zwar horizontal wie vertikal.
F€ur die horizontale Integration von heterogenen Modellen von Produktionsst€atten
und Betriebsanlagen (heterogen im Sinne der Verwendung von unterschiedlichen

Modellierungssprachen und/oder unterschiedlichen Modellierungssichten) können

auf Basis von AutomationML Methoden entwickelt werden, die teilweise €uber-
lappende Informationen in einem Format und einer einheitlichen Sprache erfassen.

AutomationML erlaubt daf€ur ein Gesamtmodell zu generieren, das mögliche

Inkonsistenzen zwischen verschiedenen Modellen bzw. Modellierungssichten
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erkennt und aufzeigt. Es können so im Bedarfsfall Maßnahmen ergriffen werden,

die diese Inkonsistenzen auflösen. Neben dieser horizontalen Integration können

die beiden XML-Schema Spezifikationen CAEX und PLC verwendet werden, um

die Ebene der Produktionsst€atte mit der Betriebsleitebene (MES-Ebene) zu verbin-

den. Ebenso kann Top-down mit weiter unten liegenden Schichten eine vernetzte

Systemintegration realisiert werden.

4.5 Integration von Automatisierungssystemen

Das Internet der Dinge (IoT) bezeichnet die Verkn€upfung von eindeutig identifi-

zierbaren, physischen Objekten mit einer virtuellen Repr€asentation in einer, dem

Internet €ahnlichen, Struktur. Ziel ist es, die Informationsl€ucke zwischen der realen

und virtuellen Welt zu minimieren. Auf diesem Weg sollen Millionen von Ger€aten
aus den unterschiedlichsten Bereichen miteinander vernetzt werden. Im Gegensatz

zum „konventionellen“ Internet, in dem vorwiegend Menschen mit Maschinen

(H2M) interagieren, vernetzt das IoT Maschinen mit Maschinen (M2M), die – so

die Vision – vollkommen autonom und ohne menschliches Eingreifen eine defi-

nierte Aufgabe erf€ullen. Eine zentrale Anwendungsdom€ane im IoT stellt – neben

Heim- und Geb€audeautomation (Intelligent Buildings) und zuk€unftigen Stromnetzen

(Smart Grids) – die Produktionstechnik (Cyber Physische Produktionssysteme) dar.

Eine der wichtigstenHerausforderungen f€ur vertikale Integration und denAnschluss
von industrieller Automatisierungstechnik (z. B. speicherprogrammierbare Steuerun-

gen, IEC 61131-3) an das IoT kommt aus der inh€arenten Komplexit€at der zugrunde-
liegenden Automatisierungssysteme. Historisch gewachsen verwenden verteilte Auto-

matisierungssysteme eine Vielzahl von Kommunikationstechnologien. Bei der

Einf€uhrung von Feldbussystemen waren etablierte IKT-Netzwerkstandards noch nicht

verf€ugbar oder f€ur die zugrundeliegenden Aufgaben ungeeignet. Außerdemwar und ist

die Automatisierungstechnik stark von bestimmten Anwendungsbereichen mit sehr

spezifischen Anforderungen, z. B. hinsichtlich zur Verf€ugung zu stellenden Kommu-

nikationsdiensten (point-to-point, point-to-multipoint), Robustheit und Echtzeitf€ahig-
keit getrieben. Die fortschreitende Entwicklung der Automatisierungspyramide,

gemeinsam mit Standardisierungsaktivit€aten der Netzwerktechnologien und auch der

Erfolg von Ethernet in der Industrieautomation werden zu einer weiteren Konsolidie-

rung der Kommunikationsprotokolle f€uhren (IEC 61784). Heutzutage kommen auf den

oberen Schichten der Automatisierungspyramide Ethernet und IP-basierende Netz-

werke zum Einsatz, auf der Automations- und Feldebene besteht aber nach wie vor

ein Konglomerat von verschiedenen Feldbus-basierenden Technologien (Sauer

et al. 2011).

W€unschenswert w€are eine homogene Infrastruktur. Diese verlangt jedoch ein-

heitliche Informationsmodelle und spezielle Garantien hinsichtlich funktionaler

Sicherheit, Datensicherheit, Zuverl€assigkeit und Verf€ugbarkeit. Um der dezentra-

len Struktur von Produktionssystemen Rechnung zu tragen, sollen Möglichkeiten

zur einfachen Inbetriebnahme undWartung geschaffen werden und das Gesamtsystem

gut skalieren. Geheimhaltung und Datenschutz m€ussen in diesem Anwendungsfeld
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in einem umfassenden Konzept ebenfalls ber€ucksichtigt werden. Alle diese Eigen-
schaften werden typischerweise unter dem Begriff Verl€asslichkeit subsumiert und

sollten letztlich in einem industrietauchglichen IoT m€unden (Industrial IoT, IIoT).

Auf dem Weg zum IIoT stellen aktuell plattformunabh€angige Standards wie

OPC Unified Architecture (OPC UA) (IEC 62541, OPC Foundation 2014) oder

Devices Profile for Web Services (DPWS) (Driscoll und Mensch 2009) Schnitt-

stellen-Mechanismen zum Aufbau von serviceorientierten Architekturen zur Ver-

f€ugung. Beide Standards entsprechen den Vorgaben des BOV gem€aß Open-edi, um
auf operativer Ebene (Automatisierungsebene) eine Systemintegration zu ermöglichen.

Wichtiger Bestandteil dieser Architekturen sind Middleware-Konzepte f€ur Gateways,
die im Wesentlichen aus drei Komponenten aufgebaut sind: (i) Protokoll-Handler f€ur
die jeweilig unterst€utzten Automationstechnologien (Sensoren, Aktuatoren, Controller,

Kontrollnetze); (ii) Gateway-Logik mit der Bereitstellung zus€atzlicher Dienste

(z. B. f€ur Monitoring und Diagnose); und (iii) Informationsmodelle zur Umsetzung

(Übersetzung) der Datenbest€ande zwischen den einzelnen Technologien.

Die Ankopplung an das IIoT besteht aus einem IP-basierenden Kommunika-

tionsstack, der bestmöglich auf eingebettete Ger€atschaften (Embedded Systems,

Constraint Devices) R€ucksicht nehmen sollte und agnostisch bez€uglich Übertra-

gungsmedien agiert (drahtgebunden, funkbasiert). Im Internet-Layer (FSV) kommt

IPv4 oder IPv6 zum Einsatz, der Transport Layer verwendet f€ur verbindungsorien-
tierte Kommunikation TCP bzw. f€ur verbindungslose Kommunikation UDP. Dar-

auf aufbauend kommt entweder ein SOAP oder ein Representational State Transfer

Ansatz in Frage, wobei bei letzterem neben klassischem HTTP als Übertragungs-

protokoll das Constrained Application Protocol (CoAP) in letzter Zeit sukzessive

an Bedeutung gewonnen hat. Die Nachrichtencodierung kann – je nach Anwen-

dungsfall – entweder in XML, JSON oder in bin€arer XML Repr€asentation (EXI)

erfolgen. Aus Applikationssicht werden die Daten in einem Informationsmodell

gehalten, wobei neben den Nutzdaten eines Ger€ates auch Metadaten (z. B. Ein-

heiten) und Diagnoseinformationen repr€asentiert werden sollten. Hier stellen bei-

spielsweise die Companion Standards von OPC UA (PLCopen, Field Device

Integration, Analyzer Device Integration) wichtige Wegbereiter dar.

5 Fazit und Ausblick

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir offene Standards zur horizontalen

und vertikalen Integration pr€asentiert, die jeder f€ur sich autonom sind. Autonomie

herrscht insofern, als jeder Standard exakte Definitionen aller relevanten Konzepte

f€ur die jeweilige Dom€ane festschreibt, sowie entsprechende Formate oder auch

Kommunikationsprotokolle. Diese Autonomie entsteht unter anderem aufgrund der

unterschiedlichen zugrundeliegenden Anforderungen, der unterschiedlichen zeit-

lichen Entwicklung der Standards und der unterschiedlichen Nutzergruppen. Diese
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Autonomie ermöglicht verschiedene Sichten auf die horizontale und vertikale

Integration.

Im Abschn. 3 haben wir auf konzeptueller Ebene, diese offenen Standards

zusammengef€uhrt und in „Schichten“ hierarchisch angeordnet. Dies ermöglicht es

uns – in einem ersten Schritt – eine durchg€angige Gesamtsicht entlang der

Wertschöpfungskette zu pr€asentieren. Abb. 2 zeigt, welche BOV-basierten Stan-

dards auf welcher Ebene im Unternehmen und €uber Unternehmensgrenzen hinweg

sinnvoll zur horizontalen und vertikalen Integration herangezogen werden können.

Obwohl das Rahmenwerk am BOV-Layer Sprachen zur Verf€ugung stellt, wodurch

die Daten semantisch dargestellt werden, fehlt auf der implementierungs-

technischen Ebene (FSV-Layer) ein einheitliches Datenmodell zur physischen

Integration des Rahmenwerks. Die modellgetriebene Entwicklung (Brambilla

et al. 2012) bietet hier einen modellzentrischen Ansatz zur Erstellung eines auto-

matisierten Integrationsprozesses auf Basis von Meta-Modellierung (K€uhne 2006)
und Modelltransformation (Czarnecki und Helsen 2006).

In der vorliegenden Form pr€asentiert das Rahmenwerk am FSV-Layer Sprach-

konstrukte, die in verschiedenen Meta-Sprachen definiert sind (z. B. Markup Lang-

uages, UML, UML-Profile), wodurch ein Mix von Meta-Sprachen vorliegt. Neben

dieser Datenmodellheterogenit€at gilt es zus€atzliche Heterogenit€aten, wie z. B.

strukturelle Heterogenit€at und semantische Heterogenit€at, zu €uberwinden (Leser

und Naumann 2007). Die Datenmodellheterogenit€at entsteht durch die Verwaltung

der Daten in unterschiedlichen Datenmodellen am FSV-Layer. Die strukturelle

Heterogenit€at basiert auf der unterschiedlichen Strukturierung der Daten. Die

semantische Heterogenit€at resultiert aus der teilweisen intensionalen Überlappung

der unterschiedlichen Schemata.

In unserem Ansatz sehen wir kein global integriertes Datenmodell vor, um mit

diesen Heterogenit€aten umgehen zu können, da dabei die Autonomie verloren

gehen w€urde. Um dies zu vermeiden, bedarf es einer leichtgewichtigen und lose

gekoppelten Integration der unterschiedlichen FSV-Standards. Diese Kopplung

wird erzielt, in dem wir mittels einer Meta-Modellierungssprache, wie die Meta-

Object-Facility (MOF) (OMG Object Management Group 2006), jede der Sprachen

in ein und demselben Datenmodell ausdr€ucken und die Sprachen neutral, explizit

und pr€azise spezifizieren. Durch diese Umsetzung können Korrespondenzen zwi-

schen den verschiedenen Sprachkonzepten im Rahmenwerk aufgezeigt werden.

Dadurch kann beispielsweise ermittelt werden, welche REA-Konzepte welchen

ISA-Konzepten entsprechen und weiter hinunter entlang der operativen Ebene.

Auf diesem sehr hohen Abstraktionslevel entspricht MOF einem BOV-Standard.

Die technische Umsetzung am FSV-Layer basiert auf Ecore, der Meta-Modellie-

rungssprache des Eclipse Modeling Framework (EMF) (Gronback 2009). Erste

Ans€atze eines Ecore-basierten Metamodells f€ur CAEX, zur Abbildung von Auto-

mationML, werden von Biffl et al. beschrieben (Biffl et al. 2015).

Zur Überwindung der strukturellen und semantischen Heterogenit€at helfen Mo-

delltransformationen, mit denen man deklarativ die Korrespondenzen zwischen den

Rahmenwerk zur modellbasierten horizontalen und vertikalen Integration von. . . 451



verschiedenen Sprachen beschreiben kann. Dazu liefern gegenw€artige Arbeiten

erste Ans€atze, wie beispielsweise von Miriam Schleipen (Henßen und Schleipen

2014) in der AutomationML mit OPC UA – zum Austausch von Engineering-

Daten entlang der Engineering-Toolkette und zur Integration von OPC UA

Konfigurationsinformationen – verschmolzen wird oder auch die Transformation

von REA-Konzepten in ISA-95 Modelle (Mazak und Huemer 2015). Diese existie-

renden Modelltransformationen sind unidirektionale vertikale Transformationen,

die Top-down exekutiert werden (Mens und van Gorp 2006). Das bedeutet, um

bestimmte Sprachkonstrukte aus dem Rahmenwerk generativ nutzen zu können,

geht man bei diesen beiden Transformationen von der höheren Ebene in die n€achste
darunter liegende Ebene vor. Generell ist auch Bottom-up bei der unidirektionalen

Variante möglich.

Die Herausforderung unserer zuk€unftigen Arbeit in der Nutzung des Rahmen-

werks, liegt einerseits in der bidirektionalen Variante der Modelltransformation

(Hu et al. 2011). Durch den bidirektionalen Ansatz kann ein Modellentwurf nicht

nur von einer Ebene in die andere propagiert werden, sondern diese Transformatio-

nen können auch f€ur Kompatibilit€atschecks, zur Change-Impact-Analyse, zur Än-

derungspropagierung und zu einem durchg€angigen Traceability genutzt werden.

Des Weiteren möchten wir hervorheben, dass anstelle von bilateralen Integratio-

nen von IT-Systemen zwischen zwei Ebenen das vorgestellte Rahmenwerk auto-

matisierte Integrationen der Ebenen ermöglicht. Die vorgestellten Sprachen fun-

gieren dabei als Pivotsprachen, wodurch die Anzahl der notwendigen Integrationen

von n � m auf n + m + l(n steht f€ur die Anzahl der zu integrierenden Sprachen auf
Ebene x, m steht f€ur die Anzahl der zu integrierenden Sprachen auf Ebene y)
reduziert wird. Das bedeutet, dass mit Hilfe der Pivotsprachen Integrationen werk-

zeugunabh€angig realisiert werden können. Es muss f€ur ein IT-System nur eine

Integration mit der entsprechenden Pivotsprache definiert werden, um das in

Abschn. 3 pr€asentierte Rahmenwerk zu nutzen.

In dem das vorgestellte Rahmenwerk durchg€angig instanziiert wird und Trans-

formationen zur Überbr€uckung der Heterogenit€aten eingesetzt werden, ermögli-

chen wir die Umsetzung von hochflexiblen Produktionsprozessen, dynamisch ge-

staltbaren Wertschöpfungsnetzwerken und durchg€angig vernetzten Datenmodellen,

wodurch ein hohes Potenzial f€ur Planungs- und Optimierungsaufgaben (in Echtzeit)

ausgeschöpft werden kann. Durch einen transparenten Informationsfluss lassen sich

Effizienzsteigerungen im Engineering erzielen. Eine durchg€angige Modellierung

tr€agt dazu bei: (i) die Konsistenz von Gesch€aftsmodell und Produktionsmodell

kontinuierlich zu €uberpr€ufen, (ii) die Traceability zwischen Gesch€aftsmodell und

Produktionsmodell €uber den gesamten Entwicklungsprozess zu gew€ahrleisten, (iii)
die Co-Simulation von Gesch€aftsmodell und Produktionsmodell zu Optimierungs-

zwecken zu nutzen, und (iv) eine End-to-End Analyse sowohl vertikal als auch

horizontal jederzeit durchf€uhren zu können.

Danksagung Dieser Artikel wurde teilweise von der Österreichischen Forschungsförderungsge-

sellschaft FFG durch das Sondierungsprojekt InteGra 4.0 (Projektnummer 849944) gefördert.
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Teil V

Datamining und Datenanalyse in der
Industrie 4.0



Big Smart Data – Intelligent Operations,
Analysis und Process Alignment

Harald Schöning und Marc Dorchain

Zusammenfassung

Viele Aspekte von Industrie 4.0 werden erst durch das Internet der Dinge

ermöglicht. Daten €uber Produktionsleistung und ‐qualität, Betriebszustand etc.

können in Echtzeit €uberwacht, aber auch in die Planung und Steuerung der

Produktion einbezogen werden. Die Szenarien zur Nutzung dieser Daten unter-

scheiden sich in ihrem Integrationsgrad. Jedenfalls sind Big Data Technologien

notwendig, um den vollen Nutzen aus den Daten zu gewinnen. Ein solcher

Nutzen besteht in der Kopplung der Datenanalyseergebnisse aus dem Internet

der Dinge, speziell real-time Analytics, mit den Geschäftsprozessen.

1 Einführung

Globaler Wettbewerb und technischer Fortschritt haben in den vergangenen Jahren

eine viel stärker individualisierte Anfertigung von Produkten jeglicher Art möglich

gemacht. In einzelnen Beispielen ist aufgezeigt worden, dass die Produktion von

kleinsten Mengen (Losgröße 1) ökonomisch sinnvoll machbar erscheint. Die meis-

ten dieser Produktionsvorgänge basieren auf einer vereinfachten Produktionsland-

schaft mit niedriger Komplexität, ähnlich einer modernenManufaktur (vgl. Hubschmid

2012). So können in einem einfachen Herstellungsprozess mit einfachen Zulieferer-

prozessen typische Individualanfertigungen von hoher Qualität und Exklusivität

produziert werden. Oft werden diese dann €uber das Internet vertrieben.
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Der Einzug der Losgröße 1, das Internet der Dinge und die damit einhergehende

Vielzahl an Informationen betrifft nun ebenfalls klassische Industriebranchen, die

sich in der Vergangenheit hochgradig auf die möglichst produktive Anfertigung

von Serienprodukten spezialisiert haben.

Das Schichtenmodell nach DIN ISO 62264 definiert die Einsatzgebiete von

IT-Systemen im klassischen Produktionsumfeld (siehe Abb. 1: Schichtenmodell

nach DIN ISO 62264).

Diese klassische Betrachtungsweise stellt die bislang hierarchisch gestaltete

Automatisierungspyramide dar. Herkömmlicherweise gibt es relativ wenige Schnitt-

stellen zwischen den einzelnen Ebenen. Die mit den Ebenen verbundene Betrach-

tungsweise und die damit verbundene Steuerung der Ebenen erfolgt daher heute in

aller Regel noch isoliert. Das ändert sich mit Industrie 4.0.

2 Das Internet der Dinge in Industrie 4.0

Das Internet der Dinge steht f€ur die Ausweitung des Internets in die reale Welt, zu

den alltäglichen Objekten. Physische Gegenstände sind nicht länger von der vir-

tuellen Welt getrennt, sondern können aus der Ferne gesteuert werden und agieren

als physische Zugriffspunkte auf Internetdienste. „Dinge“, in denen physische

Präsenz mit IT-Fähigkeiten verbunden sind, heißen Cyber-Physische Systeme. Hier

werden also softwaretechnische Komponenten („embedded software“) mit mecha-

nischen und elektronischen Teilen verbunden, so dass das resultierende System

€uber eine Dateninfrastruktur kommunizieren kann. Im Kontext von Industrie 4.0

sind Beispiele hierf€ur Produktionsmaschinen, die €uber Internet ihren Zustand

kommunizieren, autonome Transportsysteme, die sich mit den Produktionsanlagen

vernetzen usw. Die Dinge werden „smart“. Im Internet der Dinge haben Objekte

Netzwerkzugriff (z. B. €uber Drahtlostechnologien), können aus dem Internet adres-

siert werden (IPv6 bietet dazu die Voraussetzungen), sind eindeutig identifizierbar,

können Informationen €uber ihre Umgebung sammeln oder diese Umgebung sogar

Abb. 1 Schichtenmodell nach DIN ISO 62264
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manipulieren, haben ggf. selbst Rechenkapazitäten oder Benutzerschnittstellen.

Inzwischen geht die Vision sogar schon zum „Web of Things“, bei dem Dinge

einen eigenen http-Server haben (vgl. Mattern und Floerkemeier 2010).

Im Kontext von Industrie 4.0 kann man zwei Ausprägungen des Internets der

Dinge unterscheiden.

Die Produkte nehmen an Industrie 4.0 teil

Zum einen kann jedes (Vor-)Produkt Informationen tragen und mit seiner Umge-

bung austauschen, bis hin zu der Vision, dass die Produkte selbst „wissen“, wie sie

verarbeitet/produziert werden m€ussen und dadurch die Produktion steuern (vgl.

Kagermann et al. 2013). Produkte können ferner ein „digitales Produktgedächtnis“

tragen, das im Sinne einer vollständigen Nachweiskette jeden Schritt im Lebens-

zyklus des Produkts aufzeichnet und fälschungssicher abrufbar macht (vgl. Wahlster

2013). Immer mehr Produkte tragen ihre eigene URL und nehmen somit am Internet

der Dinge teil. Diese Variante ist im Bezug auf Datenanalyse nur dann interessant,

wenn das Produkt auch nach Verlassen der Produktion, also im Einsatz, aktive Daten

erfasst und extern zugreifbar macht.

Die Produktionsanlagen nehmen an Industrie 4.0 teil
Zum zweiten sind die Produktionsanlagen (d. h. die einzelnen Fertigungsmaschi-

nen) schon heute ergiebige Datenquellen, allerdings im Stand der Technik ohne

eine durchgängige Vernetzung im Sinne der Schichten von DIN ISO 62264. Wenn

diese in das Internet der Dinge integriert werden, können Daten €uber Produktions-
leistung, Produktionsqualität, Betriebszustand und viele andere mehr in Echtzeit

€uberwacht, aber auch in die Planung und Steuerung der Produktion einbezogen

werden. Die Szenarien zur Nutzung dieser Daten weisen einen unterschiedlichen

Integrationsgrad auf, wie die folgenden Beispiele zeigen.

2.1 Nutzung der Maschinendaten zur Sicherstellung der
störungsfreien Produktion durch vorhersagende Wartung
(predictive maintenance)

Moderne Produktionsmaschinen erfassen heute schon eine Vielzahl von Daten €uber
Last, Auslastung, Maschinenzustände, Umgebungsbedingungen usw. Entsprechen-

de Sensorik kann auch bei älteren Maschinen oft kosteng€unstig nachger€ustet wer-
den. Durch eine Erfassung und Auswertung dieser Daten €uber längere Zeiträume

können detaillierte Prognosen €uber das Ausfallverhalten kritischer Komponenten

erstellt werden. Dabei werden insbesondere schleichende Veränderungen im Ver-

halten gesucht, wie z. B. ein allmählicher Temperaturanstieg oder zunehmende

Schwingungen. Somit kann eine Wartung eingeplant werden, bevor die entspre-

chende Störung auftritt, Ersatzteile können schon im Voraus beschafft werden,

Produktionsausfälle können vermieden oder zumindest reduziert werden, War-

tungsvorgänge können priorisiert werden. Im Gegensatz zur heute schon verbrei-

teten proaktiven Wartung, bei der Teile aufgrund historischer statistischer Daten
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nach einer gewissen Lebensdauer ausgetauscht werden, obwohl sie noch nicht

ausgefallen sind, wird hier also die aktuelle Situation konkreter Teile im Einsatz

als Basis f€ur eine Entscheidung genutzt. Die Herausforderung besteht darin, zuver-
lässige Prognosen zu erstellen. Die Beobachtung einer einzelnen Maschine durch

ihren Betreiber ist hierzu nicht ausreichend, da Abweichungen in den beobachteten

Parametern ggf. auch von äußeren Faktoren wie z. B. der Außentemperatur verur-

sacht sein können. Die Expertise des Maschinenherstellers und eine entsprechende

Vergleichsbasis vieler Maschinen (auch mit verschiedenen Betreibern) sind erfor-

derlich. Aus diesen kann das Normalverhalten von Maschinen gelernt werden und

beispielsweise abgeleitet werden, welche Abweichungen tatsächlich einen War-

tungsbedarf anzeigen. Viele Maschinenhersteller bieten entsprechende Dienste an,

die die Betriebsdaten von den einzelnen Produktionsstätten zusammenf€uhren. Oft
werden Verfahren der K€unstlichen Intelligenz, z. B. Machine Learning, eingesetzt,

um die Prognosequalität zu verbessern.

Die Betriebsdaten einer Maschinen sind allerdings aus Sicht des Betreibers

sch€utzenswert, da ggf. aus ihnen Produktionsmethoden und somit Geschäftsge-

heimnisse abgeleitet werden können. Daher sind die Betreiber der Maschinen oft

nicht bereit, die Daten nach außen zu geben. Hier liegt eine Herausforderung: Wie

kann man die Daten im Sinne einer Ausfall-/Wartungsprognose auswertbar

machen, ohne ihre Vertraulichkeit zu verletzen? Eine Lösung könnte in der Ein-

schaltung einer vertrauensw€urdigen Zwischeninstanz bestehen, eine andere in einer
Bearbeitung der Daten analog der Anonymisierung bei personenbezogenen Daten.

2.2 Echtzeitreaktion auf Produktionsdaten auf der
Geschäftsebene

Wenn aktuelle Daten aus der Produktion (Qualität, Fertigungsmengen, insbeson-

dere aber auch Abweichungen und Störungen) zeitnah den betrieblichen IT-Sys-

temen (ERP) verf€ugbar gemacht werden können, kann darauf auf betrieblicher

Ebene reagiert werden, z. B. mit Umplanung, Veränderungen in den aktuellen

Logistikvorgängen, aber ggf. auch mit Rabattangeboten an Abnehmer (z. B. bei

Lieferverzögerung oder Minderqualität).

2.3 Steuerung der Produktion nach Geschäftsbedürfnis

Die bisher skizzierten Szenarien beruhten auf einer Kommunikation in nur einer

Richtung – weg von der Maschine. Das volle Potential des Internet der Dinge wird

mit Industrie 4.0 aber nur nutzbar, wenn auch die Kommunikation zur Maschine hin

mit einbezogen wird. So kann z. B. bei Engpässen in der Supply Chain oder

Verzögerungen in der Logistik die Produktionsgeschwindigkeit gesenkt werden,

um den Energiebedarf zu reduzieren oder um Zwischenlagerkapazitäten im Sinne

einer Just-in-Time Produktion möglichst gering auszulasten. Offensichtliche Her-

ausforderung in diesem Szenario ist die unternehmens€ubergreifende Vernetzung
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entlang der Wertschöpfungsnetzwerke. Eine weitere Herausforderung entsteht

durch den direkten Eingriff der steuernden IT-Systeme in die Produktionsabläufe,

der einen neuen Risikofaktor in die Produktion einf€uhrt. Auch die im Vergleich zu

Produktionsanlagen typischerweise k€urzeren Lebensdauern von IT-Systemen kön-

nen ein Problem darstellen, da jede Änderung im Gesamtsystem mit Risiken

verbunden ist. Offensichtlich m€ussen auch Fragen der (IT-)Security neu bedacht

werden, wenn ein Weg von „außen“ in die Produktionsanlagen geöffnet wird.

2.4 Steuerung der Produktion durch Kommunikation von
Maschinen untereinander

Maschinen, wie z. B. Laserschneidmaschinen, m€ussen oft f€ur das zu bearbeitende

Material konfiguriert werden. Entsprechende Technologiedaten werden heute

durch verschiedene, zum Teil experimentelle Methoden gewonnen und gewöhnlich

nach Beendigung der Verarbeitung nicht weiterverwendet. Durch Technologieda-

tenaustausch zwischen vernetzten Maschinen und ggf. eine automatische Anpas-

sung der Daten an die jeweilige Zielmaschine kann die Situation verbessert werden

(vgl. Kagermann et al. 2013). Auch hier verspricht eine unternehmens€ubergreifen-
de Vernetzung zum Handel solcher Daten Vorteile f€ur alle Beteiligten, stellt

allerdings auch hohe Anforderungen an die Vertrauensw€urdigkeit und Qualität

der Daten. Entsprechende Lizenz- und Geschäftsmodelle m€ussen allerdings ent-

wickelt werden. Unter Umständen kann hier ein Makler/Händler durch seine

Neutralität einen Interessensausgleich zwischen den beteiligten Parteien garantie-

ren. Ein weiteres Beispiel ist die heute oft noch manuell vorgenommene Zuordnung

von Produktionsaufträgen zu einer von mehreren gleichartigen Maschinen. Durch

Kommunikation dieser Maschinen untereinander kann die Zuordnung unter Be-

r€ucksichtigung von R€ustzeiten und prognostizierten Fertigungsdauern optimiert

werden.

2.5 Beidseitige Interaktion von Geschäfts- und
Produktionsebene

In der Prozessindustrie ist eine kontinuierliche Qualitätskontrolle der Zwischen-

produkte erforderlich. Durch Qualitätsschwankungen bei den Rohstoffen, aber auch

durch Sollabweichungen der Produktionsanlagen können Minderqualitäten entste-

hen, die rechtzeitig vor der Weiterverarbeitung erkannt werden m€ussen, damit

entsprechend reagiert werden kann (z. B. durch Nachbearbeitung oder Nutzung

f€ur ein anderes Endprodukt geringerer Qualitätsstufe). Geeignete Sensorik im

Produktionsprozess ist heute Stand der Technik. Wird ein solches Problem erkannt,

sind die vorgeplanten Produktionsabläufe obsolet. Über eine Kopplung an das

Prozessmanagementsystem findet eine intelligente Neuberechnung der Produk-

tionspläne in Echtzeit statt, die auch die aktuell anstehenden Aufträge und ähnliche

betriebliche Parameter mit einbezieht, also eine Kombination der Daten aus
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betrieblicher und Produktionswelt erfordert. Dabei kann die Auswertung der Sen-

sordaten schon während eines Produktionsschrittes zur Prognose einer Minder-

qualität f€uhren. Ein Problem hierbei ist die extrem große Datenmenge und -vielfalt,

die mit der heutigen Technik nicht in Echtzeit bewältigt werden kann. Hierauf wird

im Abschn. 3 näher eingegangen.

Ein Beispiel aus der Stahlindustrie illustriert eine solche Verkn€upfung in beide

Richtungen: Während der Produktion des Stahls wird die Zusammensetzung des

Stahls dauernd kontrolliert. Diese hängt von den eingesetzten Rohmaterialien ab

und schwankt daher am Anfang des Prozesses, so dass in der Produktion durch

verschiedenen Prozessschritte störende bzw. in zu hohem Maße enthaltene Inhalts-

stoffe (z. B. Kohlenstoff) reduziert, andere durch dosierte Zugabe angereichert

werden m€ussen. Dennoch sind gewissen Schwankungen in der Qualität des Er-

gebnisses nicht immer zu vermeiden; auch nicht vollständig entfernte Schlackereste

können zu Qualitätsverlusten in der Weiterverarbeitung f€uhren. Daher muss auch in

den folgenden Produktionsschritten, z. B. dem Guss, eine fortlaufende Produk-

tionskontrolle erfolgen. Dabei werden aktuelle Parameter wie die Temperatur durch

Sensoren €uberwacht, aber auch durch Videoaufnahmen, auf denen €uber komplexen

Bilderkennungsverfahren Unregelmäßigkeiten erkannt werden können. Wird nun

eine Abweichung von der gew€unschten Qualität erkannt, gibt es zum einen die

Option, durch Nacharbeiten an der jeweiligen Charge die Qualität auf den ge-

w€unschten Stand zu bringen (was aber nur bei bestimmten Abweichungen möglich

ist), die Charge als Ausschuss zu behandeln, oder die Charge einem anderen, noch

nicht (vollständig) produzierten Auftrag zuzuordnen, der niedrigere Qualitätsan-

forderungen hat. Diese letzte Option ist meistens die betriebswirtschaftlich sinn-

vollste, kann aber nat€urlich nur zum Einsatz kommen, wenn ein entsprechender

Auftrag vorliegt. Falls nicht, muss die Produktion entweder Nachbearbeitungs-

schritte einplanen oder Mehrproduktion, weil Ausschuss angefallen ist. Die Ent-

scheidung zwischen diesen Optionen ist offensichtlich zeitkritisch. Eine enge

bidirektionale Verkn€upfung von Produktion und ERP-System ist die Voraussetzung

f€ur eine effiziente Analyse der Gesamtlage und damit f€ur eine rechtzeitige Ent-

scheidung.

Die Verallgemeinerung dieses Beispiels wird als Complex Online Optimization

charakterisiert, nämlich schwer lösbare Optimierungsprobleme unter Einbeziehung

unterschiedlicher Entscheidungsträger/-ebenen und Planungsstufen bei gleichzeiti-

ger Anforderung an kurze Antwortzeiten.

2.6 Produktdatenintegration

Die Kopplung zwischen den Daten aus der Produktion und den Daten auf be-

trieblicher Ebene, wie sie im vorigen Abschnitt exemplarisch vorgestellt wurde,

wird als Produktdatenintegration bezeichnet. Offensichtlich ist es nicht sinnvoll,

die Datenflut einzelner Sensormesswerte an die Geschäftsebene weiterzuleiten.

Vielmehr muss vorher eine sinnvolle Aufbereitung und Aggregation (s. u.) der

Daten erfolgen. Eine technische Voraussetzung daf€ur ist Kopplung der Sensorik mit
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entsprechender Auswertungslogik beispielsweise €uber einen Kommunikations-

„Standard“ wie MQTT (http://mqtt.org). Zur Kopplung der verschiedenen Syste-

mebenen (ERP und MES/PLC) bietet sich als Standardtechnik die Verwendung

eines Enterprise Service Bus an. Ohne eine hinreichende semantische Beschreibung

der Daten sind solche Kopplungen allerdings nicht ausreichend. Standards wie OPC

UA (vgl. Lange et al. 2013) spielen dazu auf der Ebene der Feldgerätekommuni-

kation eine wichtige Rolle.

Wie die Beispiele schon gezeigt haben, wird aber auch die Vernetzung €uber
Unternehmensgrenzen hinweg an Bedeutung zunehmen und das gesamte Wert-

schöpungsnetzwerk umfassen. Schaffung und Sicherung von Interoperabilität wer-

den daher weiterhin an Relevanz gewinnen, um den reibungslosen Datenaustausch

zu ermöglichen.

Umfassende Produktdatenintegration wird mit einigen Herausforderungen kon-

frontiert:

• Die Heterogenität hinsichtlich Alter und Herkunft des Maschinenparks hat zur

Folge, dass eine Vielzahl von Automatisierungsprogrammen mit unterschied-

lichen Technologieständen harmonisiert werden muss.

• Entwicklungs- und Innovationszeiträume in IT und Maschinen- bzw. Anlagebau

divergieren und damit auch die Aktualisierungsintervalle (Monate vs. Jahre).

• Die Sicherheitsanforderungen an die IT-Systeme nehmen noch mehr zu.

• Daten werden auch in diesem Bereich zu einem Handelsgut und m€ussen (mone-

tär) bewertet und als Wert auch entsprechend gesch€utzt werden (was heute oft

implizit durch eine abgeschlossene Produktionsumgebung gewährleistet ist).

3 Big Data

Als „Big Data“ werden Daten bezeichnet, die sich bez€uglich der „3 V“ (Volume,

Variety, Velocity), also hinsichtlich der Datenmenge, der Heterogenität der Daten

und der Frequenz des Datenanfalls, bzw. der Anforderung an die Verarbeitungsge-

schwindigkeit €uber das normale Maß hinaus auszeichnen. Offensichtlich sind auch

die im oben dargestellten Kontext anfallenden Daten „Big Data“. Sensoren gene-

rieren riesige Datenmengen imMillisekundentakt €uber ganz unterschiedliche Sach-
verhalte. Diese Daten m€ussen sehr zeitnah verarbeitet werden. Wie schon erwähnt,

m€ussen die Daten f€ur eine sinnvolle Weiterverarbeitung verdichtet werden, um

relevante Informationen zu extrahieren. Um diese Verdichtung zu realisieren, wird

„Complex Event Processing“ (CEP, komplexe Ereignisanalyse, Datenstromver-

arbeitung) eingesetzt, das z. B. genutzt werden kann, um

• außergewöhnliche Werte (Ausreißer) im Datenstrom zu erkennen und nur diese

an die Ebene der Prozess-Steuerung und -Adaption weiterzugeben,

• Trends (längerfristige Erhöhungen der Temperatur, steigende Fehlerraten usw.)

in den Datenströmen zu identifizieren und nur diese Information weiterzugeben,

so dass die Detaildaten auf wenige Aussagen reduziert werden,
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• Summen, Minima, Maxima, Durchschnittswerte €uber bestimmte Zeitfenster zu

bilden und nur diese zu kommunizieren.

• relevante Muster in den Daten zu identifizieren und deren Auftreten zu kommu-

nizieren.

Der entscheidende Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass die Detaildaten dabei

nicht gespeichert werden m€ussen, so dass auch große Datenvolumina zeitnah

verarbeitet werden können. Basierend auf diesen verdichteten Daten und deren

Verkn€upfung miteinander können betriebswirtschaftlich relevante Aussagen abge-

leitet werden (z. B. Produktqualität) und Prozessadaptionen angestoßen werden.

Im Kontext von Industrie 4.0 werden dabei in der Umsetzung folgende Aspekte

beachtet und zugeschnitten auf den Einsatzzweck gelöst:

• Die jeweilige Qualität der Ausgangsdaten wird ber€ucksichtigt, da sich Qualitäts-
probleme der Ausgangsdaten bei der Verdichtung potenzieren können.

• Sinnvolle Regeln zur Aggregation m€ussen erkannt werden. Dies setzt ausgefeilte
Data Mining-Techniken voraus, die idealerweise auch auf Datenströmen ope-

rieren. Erste Ansätze f€ur selbstlernendes Monitoring setzen Methoden des ma-

schinellen Lernens zur Verfeinerung von relevanten Ereignismustern ein (vgl.

Metz et al. 2012).

• Die aggregierten Daten sind semantisch hochwertiger und damit auch monetär

wertvoller als die Einzeldaten. Sie m€ussen daher entsprechend gesch€utzt werden.
• Durch die Aggregation entstehen neue Möglichkeiten, auch personenbezogene

Daten €uber an Maschinen tätige Arbeitnehmer abzuleiten. Daher wird jeweils

die Datenschutzrelevanz bewertet.

• Die Verf€ugbarkeit großer Datenmengen eröffnet neue Möglichkeiten der Simu-

lation. In einer „digitalen Fabrik“ wird ein digitales Modell des gesamten

Produktionsprozesses geschaffen. Zusammen mit den gesammelten Daten wer-

den Simulationen neuer, effizienterer Produktionssysteme durchgef€uhrt, um so

kosteng€unstig verschiedene Varianten bewerten zu können. Die hinreichend

genaue Modellierung der Produktionsanlagen ist allerdings ein sehr aufwändiges

Unterfangen.

• Durch Auswertung externer Daten (entlang der Supply Chain, aber z. B. auch

aus sozialen Netzwerken, s.u.) entstehen neue Voraussagemöglichkeiten €uber
Marktentwicklungen und Veränderungen in den Kundenpräferenzen, die in

Kombination mit den eigenen Daten zur fr€uhzeitigen Produktionsanpassung

genutzt werden.

4 Geschäftsprozesse im Kontext Industrie 4.0

In herkömmlichen Business Process Management (BPM)-Ansätzen sind die Ge-

schäftsprozesse €ublicherweise statisch entworfen, d. h. sie entsprechen weitestge-

hend einer Sollvorgabe zur Entwicklungszeit (Design Time). Mögliche Risiken

werden, soweit vorhersehbar, geplant und mit vorgefertigten Prozessen mögliche
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Lösungen entworfen. Eine Optimierung dieser Prozesse erfolgt ex post, so wie sie

im Prozesscontrolling und Prozessmining Anwendung findet. Grundsätzlich ist es

möglich, durch diese Vorgehensweise ein strukturiertes Modell zur Optimierung

der Abläufe in einem Unternehmen €uber mehrere Schichten (siehe Abb. 1) hinweg

zu erzielen. Jedoch erfolgt dies zeitlich verzögert und ohne direkten R€uckkanal zu
den einzelnen Prozessen. Grund daf€ur ist oftmals, dass während der Ausf€uhrungs-
phase der Prozesse (Run Time) zwar vereinzelt aggregierte Informationen ermittelt

und zwecks Monitoring in Key Performance Indikatoren (KPI) dargestellt werden,

jedoch werden nur einzelne Teile der verf€ugbaren industriellen Prozesse verarbeitet
(vgl. Abschn. 2.5).

Ausgehend von der bisher bekannten Betrachtung des Schichtenmodells und den

aufgef€uhrten Restriktionen lassen sich notwendige Optimierungen ableiten.

Wenn man die Strukturen der Automatisierungspyramide in einem cyber-

physischen System (CPS) abbildet, wird der immens höhere Grad von Informatio-

nen deutlich. Verschiedene Ebenen können grundsätzlich direkt an die Datenströme

der Feldebene gekoppelt werden. Durch diese Koppelung können bislang fehlende

R€uckkanäle eingef€uhrt und zu Feedback Loops genutzt werden (vgl. Abb. 2).

Ein erster Schritt, der eine notwendige Grundlage f€ur diese R€uckkanäle darstellt,
ist die aggregierte Kumulation der erfassten Daten. Dies geschieht zur Laufzeit

(Run Time) mittels der Integration von Technologien zur komplexen Ereignis-

analyse (CEP), Social Media und mobile Endgeräten in die Prozesse und die

Anwendungen, die diese ermöglichen. Analysten sehen dies als wichtigen Trend

im Bereich des BPM und bezeichnen dieses Segment als „intelligent business

operations“ (IBO) (vgl. Pettey und van der Meulen 2012a).

Die kommende Generation von BPM-Suiten werden auch „intelligent business

process management suites“ (iBPMSs) genannt. Merkmale werden die Aufberei-

tung der gesammelten Daten aus den Produktionsprozessen sein. Diese sind im

Kontext des Internets der Dinge (siehe Abschn. 2) definiert.

Abb. 2 Schichtenmodell mit CPS Automation
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Neben der geschilderten Aufgabe der Verarbeitung der expandierenden Daten-

mengen ist auch die Einbeziehung neuer Aspekte in die Geschäftsprozesse relevant:

• Social Media, um mehr externe Datenquellen, externe Perspektiven (wie Exper-

ten -und Kundenstimmen) und Kontextdaten in den gesamten Lebenszyklus

(nicht nur die Entwurfszeit) zu integrieren. Social Media trägt dazu bei, in einem

situativen Kontext den Prozess zu verbessern (vgl. IAO 2013). Ein konkretes

Beispiel daf€ur ist die Integration von typischen Social Media Kanälen in BPM

Tools. Social BPM ist definiert als die Möglichkeit der Anbindung oder Inte-

gration sozialer Netzwerke innerhalb einer Business Process Modeling Suite.

Dadurch können alle an einem Geschäftsprozess beteiligten Personen unmittel-

bare und zeitnahe R€uckmeldungen geben, die dem zuständigen verantwortlichen

Manager helfen, Entscheidungen zu treffen. Social Media bietet auch zusätz-

liche Analysetechniken, wie soziale Netzwerkanalyse (vgl. Pettey und van der

Meulen 2012b), um Entscheidungen €uber die optimale nächste Prozesssituation

und damit Produktionssituation zu unterst€utzen. Dies ermöglicht auch eine

bessere Zusammenarbeit und Crowdsourcing. Falls sich in einem bestimmten

sozialen Netzwerk (beispielsweise Twitter) Meldungen €uber Probleme mit

einem bestimmten Produkt verstärkt auftreten, wird dies durch entsprechende

Software erkannt, so dass Probleme in der Produktion fr€uhzeitig erkannt und

behoben werden, was weitere Kosten spart. Ein weiteres Beispiel kann aus dem

aktuellen Projekt iTesa (http://smart-data-itesa.de/) abgeleitet werden. Eigent-

lich geht es dort um Reisewarnungen f€ur Geschäftsreisende, die verwendete

Methodik lässt sich aber auch direkt auf Logistikprozesse €ubertragen. Basierend
auf Häufung, Inhalt und Ortsbezug von Nachrichten in sozialen Medien werden

Situationen detektiert, die auf die geplante Reise (den geplanten Transport)

Einfluss haben können, wie z. B. Staus, Sperrungen, Streiks, Extremwetter,

Seuchenausbr€uche, Sicherheitsprobleme etc.

• Mobile Endgeräte dienen der Unterst€utzung einzelner Mitarbeiter, um Zugang

zu Ihren Arbeitsprozessen zu erhalten und so die Reaktionsfähigkeit zu verbes-

sern, und auch um mobil unterst€utzte Interaktionen zu ermöglichen.

• Bereiche wie Business Activity Monitoring (BAM) und CEP-Technologien

dienen der Erweiterung von Analysefunktionen und erlauben bessere prädiktive

Analysen. Einblicke nahe Echtzeit in die Leistung der Geschäftsprozesse durch

entsprechende interaktive Business-Dashboards erlauben auch eine schnellere

Information €uber Ausnahmesituationen, die nicht mehr in der Design Time

dargestellt sind. Allgemein wird somit das Kontextbewusstsein verbessert. Dies

geht hin bis zu direkten Modifikationen an bereits erzeugten oder gar laufenden

Prozessinstanzen und der Erzeugung neuer Prozessinstanzen. In dem oben

erwähnten Beispiel der Stahlproduktion f€uhrt die (möglichst automatische)

Entscheidung €uber das Schicksal einer Charge zur Änderung der laufenden

Bearbeitungsprozesses und, f€ur den Fall, dass die Charge als Ausschuss be-

handelt wird, zur Erzeugung einer neuen Prozessinstanz (erneute Herstellung).

In dem Fall, dass die Charge f€ur einen anderen Auftrag verwendet werden kann,
wird zusätzlich die dieser Charge entsprechende Geschäftsprozessinstanz
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geändert. Zusätzlich können Informationen zur Optimierung des Geschäftspro-

zessmodells abgeleitet werden.

• Um Kompromisse abzuwägen und dadurch die effektivste verf€ugbare Entschei-
dung f€ur einen Geschäftsprozess finden zu können, unterst€utzen Entscheidungs-

managementwerkzeuge vielfältige Funktionen (Polyanalytik), einschließlich

leistungsfähiger Unterst€utzung f€ur Regelmanagement, Optimierung und Simu-

lationstechnologien sowie constraint-basierte Optimierungsalgorithmen, die

fortschrittliche mathematische Techniken verwenden. Dadurch verf€ugt der ver-
antwortliche Entscheider f€ur einen Geschäftsprozess €uber diverse parallel zur

Verf€ugung stehende Indikatoren.

• Durch die Verarbeitung prozessbezogener Daten und deren kumulierte Aggre-

gation und Zusammenfassung zu Key Performance Indikatoren erhält man Aus-

sagen €uber die aktuelle Performanz von Geschäftsprozessen. Diese Aufgabe des

Process Monitoring bzw. Business Activity Monitoring (BAM) ermöglicht die

visuelle Aufbereitung dieser Daten z. B. in Business-Dashboards und dient der

Entscheidungsunterst€utzung zur Produktionszeit.

Zusätzlich erfolgt die Dokumentation von vertraglichen und rechtlichen Rah-

menbedingungen. Durch die Nachverfolgbarkeit der detailliertesten einzelnen Pro-

duktionsschritte werden wichtige Nachweise f€ur die Zeit nach der eigentlichen Her-

stellung generiert.

Business Activity Monitoring verlangt immer einen gewissen Grad an manuel-

len Entscheidungen und Interpretationen der zugrunde liegenden Daten und der

abgeleiteten Maßnahmen.

Dies betrifft auch den Bereich der Risikobewertung, z. B. der Sicherheit gegen

Angriffe in industrieller Produktion im Kontext einer hochvernetzten Industrie 4.0.

Diese separate Betrachtung kann durch verbesserte Technologien im Bereich der

Geschäftsprozessoptimierung teilweise aufgelöst werden. Höhere Datenmengen

und geringere Latenzzeiten bei der Verarbeitung gehen in Richtung eines Echtzeit

Monitoring (vgl. Janiesch et al. 2012).

Der vermehrte Einsatz der Kombination aus BPMS- und CEP-Funktionen er-

möglicht diese Art des Monitorings. Typische Ereignisse im Kontext von BPM sind

z. B. „process started“, „work item assigned“, oder „activity completed“ (vgl.

WfMC 2008). In diesem Kontext wird auch die vermehrte Implementierung von

R€uckkanälen interner und externer Art sinnvoll, da dadurch wiederum diese Ereig-

nisse €ubermittelt werden. Verbesserte cloud-taugliche Messaging-Systeme €uber-
mitteln diese Ereignisse mit deutlich höherer Performanz grundsätzlich auch €uber
Unternehmensgrenzen hinweg.

Somit kann Monitoring von reinen Produktionsdaten durch bessere Vernetzung

der bestehenden Systeme (z. B. ERP Systeme, Koppelung externer Systeme) und

Analyse der Ereignisse bessere und zeitnahe Entscheidungen €uber Geschäftspro-
zesse ermöglichen (vgl. Abb. 3).

Die Integration der verschiedenen Aspekte der gestiegenen Komplexität der Ge-

schäftsprozesse bietet innovative Möglichkeiten der besseren Verzahnung der ver-

schiedenen Ebenen – ausgehend vom Schichtenmodell der Automatisierungspyramide.
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Dabei wird nach wie vor die klassische Design Time von hoher Relevanz f€ur
Geschäftsprozesse sein, einerseits um die Ber€ucksichtigung des Zusammenspiels

digitaler und realer Welt modellbasiert darzustellen, aber auch um den Entwurf von

Anpassungen an bestehenden Geschäftsprozessen zu ber€ucksichtigen (Delta-Engi-

neering). Jedoch kann sie alleine nicht in ausreichendem Maße einen Ausweg aus

der Betrachtung der Geschäftsprozessdaten und der bestehenden Situation aufzei-

gen. Durch die Ergänzung der genannten Aspekte durch zusätzliche Datenquellen

z. B. aus Social Media, durch den verstärkten Einsatz von mobilen Endgeräten

sowie der insgesamt weit fortgeschrittenen Analysemöglichkeiten und Simulations-

möglichkeiten und des Einsatzes von CEP wird der Bereich der „intelligent busi-

ness operations“ in der Lage sein, diese Aufgabe zu bewältigen.

Auf Grundlage von Big Data und des Internet der Dinge wird die Datenerhebung

erst möglich sein. Die gezielte Auswertung und Aufbereitung sowie Kumulation

der Daten zur Laufzeit wird durch den IBO-Ansatz geleistet.

Ein offenes Themenfeld ist die durch die vielfältigen Technologien gesteigerte

Komplexität und dadurch die Nutzbarkeit der iBPMSs. Neben betriebswirtschaft-

lichen Kenntnissen €uber die Geschäftsprozesse sind auch weitere technische und

Abb. 3 Auswirkungen fortgeschrittener Analysemöglichkeiten auf das Prozessmanagement

468 H. Schöning und M. Dorchain



mathematische Fähigkeiten nötig, um als Endbenutzer den IBO-Ansatz ganzheit-

lich nachzuvollziehen. Hier gilt es insbesondere Lösungen f€ur den jeweiligen

Nutzerkreis mit exakt zugeschnittenem Informationsgehalt zu finden, der genau

auf einen speziellen Anwendungsfall in der Industrie 4.0 passt.
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Zusammenfassung
Die Mehrheit der Projekte zur Überwachung und Diagnose cyber-physischer
Systeme (CPS) beruht auf von (menschlichen) Experten erstellten Modellen.
Diese Modelle sind jedoch nur selten verf€ugbar, sind oft unvollst€andig, schwer
zu €uberpr€ufen und zu warten. Datengetriebene Ans€atze sind eine viel verspre-
chende Alternative: Diese nutzen die großen Datenmengen die heutzutage in CPS
gesammelt werden. Algorithmen verwenden die Daten, um die zur Überwachung
notwendigen Modelle automatisch zu lernen. Dabei sind mehrere Herausforde-
rungen zu bew€altigen, wie zum Beispiel die Echtzeit-Datenerfassung und Spei-
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1 Motivation

Industrie 4.0 und CPS stehen f€ur einen Paradigmenwechsel im Umfeld der Industrie
und der Produktion: Intelligente Assistenzsysteme, Kognitive Systeme und Lernende
Algorithmen erg€anzen in Zukunft die bislang stark von manuellen Implementierungen
und Modellierungen gepr€agten Vorgehensweisen (Jasperneite und Niggemann 2012).
Durch diesen Technologiesprung entsteht aktuell die Chance, datengetriebene Lösungs-
ans€atze, wie sie f€ur Big Data und Data-Mining typisch sind, auch in der Industrie zu
implementieren. Die Industrie hat in den letzten Jahren diverse Anwendungsf€alle f€ur
solche neuen Ans€atze definiert:

1. Ressourcenoptimierung: Sensor- und Aktordaten von Produktionsanlagen kön-
nen automatisch auf Optimierungspotenzial bzgl. Ressourcenverbrauch wie Was-
ser oder Energie untersucht werden (Zhang und Sun 2013; Faltinski et al. 2012;
Pang und Le 2013; Gilani et al. 2013).

2. Diagnose: Softwaresysteme können das Verhalten von Produktionsanlagen beob-
achten, das Normalverhalten abstrahieren und so Abweichungen wie Verschleiß
oder Fehler erkennen (Bolchini und Cassano 2014; Niggemann et al. 2012; Silva
et al. 2013; Vodenčarević et al. 2011a).

3. Mensch-Maschine-Schnittstelle: Durch automatische Abstraktion der Daten einer
Produktionsanlage sowie die maschinelle Interpretation und Hervorhebung rele-
vanter Daten kann die Überforderung der Anlagenbediener durch die zu große
Anzahl der Daten in Zukunft vermieden werden (Bista et al. 2013; Maier
et al. 2012; Krstajic und Keim 2013; Tack et al. 2013).

Das wirtschaftliche und gesellschaftliche Potenzial f€ur solche neuen Ans€atze ist
gewaltig (Frauhofer IAIS 2013; Manyika et al. 2011; General Electric 2012).
Staatssekret€ar Georg Sch€utte verdeutlichte dies anl€asslich des acatech-Symposiums
CPS 2010 wie folgt:

„In Deutschland erzielen Embedded Systems zurzeit einen j€ahrlichen Umsatz von 17 Mrd.
Euro, der bis 2020 auf gesch€atzt €uber 40 Mrd. Euro anwachsen wird. Allein die Anwender-
branchen in Deutschland verarbeiten derzeit Embedded Systems im Wert von rund 4 Mrd.
Euro pro Jahr. Ihre eigene Wertschöpfung wird auf etwa 15 Mrd. Euro gesch€atzt. [. . .] Bei
den Anbietern von Embedded Systems in Deutschland sind ca. 40.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter besch€aftigt, vorrangig Elektrotechniker und Technische Informatiker. Dazu
kommen noch einmal €uber 250.000 Besch€aftigte in Anwenderbranchen.“

Bisher stoßen datengetriebene Ans€atze auf viel Skepsis, in den meisten Projekten zur
Optimierung und Diagnose werden physikalische und Verhaltensmodelle verwendet,
die von Hand erstellt worden sind (Isermann 2004; de Kleer et al. 2013; Klar
et al. 2011): Bei einemAntrieb wird dieser modelliert; bei einem Reaktor werden dessen
chemische und physikalische Prozesse modelliert. Allerdings haben die letzten 20 Jahre
deutlich gezeigt, dass solche Modelle f€ur komplexe und verteilte CPS selten zur Ver-
f€ugung stehen. Sind Modelle vorhanden, sind sie oft unvollst€andig oder ungenau.
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Zudem ist es schwierig die Modelle von CPS €uber den gesamten Lebenszyklus aktuell
zu halten. Hier kann die Verwendung von datengetriebenen Ans€atzen Abhilfe schaffen.

CPS kommunizieren große Datenmengen die erfasst werden können (Data
Mining), sodass eine große Sammlung von Daten entsteht (Big Data (General
Electric 2012)). Diese große Datenmenge kann zum Zwecke der Erkennung und
Analyse von Anomalien und Störungen in großen Systemen verwendet werden: Das
Ziel ist es, CPS zu entwickeln, die in der Lage sind, ihr eigenes Verhalten zu
beobachten, ungewöhnliche Situationen w€ahrend des Betriebs zu erkennen und
Experten zu informieren. Diese können in den Prozess eingreifen oder die Informa-
tionen zur Planung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten verwenden.

• Data Mining bezeichnet den Prozess des automatischen Gewinnens von
g€ultigem, neuartigem, potenziell n€utzlichem und auch verst€andlichem Wissen
aus großen Datenmengen (Fayyad et al. 1996), zumeist mittels Statistik und
Maschinellem Lernen (Berry und Linoff 1997; Ester und Sander 2000). F€ur
technische Systeme gibt es sehr verschiedene Data Mining Anwendungen: Ana-
lyse der Produktqualit€at (Gröger et al. 2012; Skormin et al. 2002), Anlagendiag-
nose (Chen et al. 2005; Filev et al. 2010), Wartungsoptimierung in Fabriken
(Batanov et al. 1993; Ramanowski und Niga 2002), Analyse in den Umwelt-
wissenschaften (Trépos et al. 2012), Auswertung von Crash-Simulationen in der
Automobilindustrie (Mei und Thole 2008; Zhao et al. 2010) oder Predicitve
Maintenance von Flugzeugturbinen (Painter et al. 2006).

• Big Data ist in der Literatur und in Community nicht eindeutig definiert. So
bezeichnet (White 2009) Big Data als die Sammlung von Datens€atzen mit einer
Größe und Komplexit€at, welche die Verarbeitung mit aktuellen Datenbank-
Management-Systemen und Datenanalyse-Applikationen nicht mehr zul€asst In
dem Leitfaden der BITKOM (Weber und Urbanski 2013) werden die vier Eigen-
schaften charakteristisch f€ur Big Data genannt: Volume, Variety, Velocity und
Value. Herausforderung ist es, die Datenerfassung, ‐vorverarbeitung, ‐speicherung
und letztlich die Datenanalyse in einer annehmbaren Zeit durchf€uhren zu können
(Jacobs 2009).

Um dies zu realisieren m€ussen einige Herausforderungen gelöst werden, denn f€ur
technische Systeme lassen sich die „klassischen“ Lösungsans€atze und Algorithmen
f€ur Data Mining und Big Data nicht anwenden, da sie einige Besonderheiten
aufweisen:

• Zeitverhalten: Technische Systeme sind zeitbehaftet und stellen zustandsbehaftete
Systeme dar. Das heißt, das Verhalten zu einem Zeitpunkt t ist nur durch Kenntnis
des Verhaltens zu allen Zeitpunkten < t erkl€arbar. Aktuelle Datenanalysemethoden
ber€ucksichtigen dies kaum; stattdessen wird versucht, eine statische Situation her-
zustellen.

• Physikalisches Dom€anenwissen: Das Verhalten technischer Systeme basiert letzt-
endlich auf physikalischen Zusammenh€angen. Alle Datenanalyseverfahren
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m€ussen daher physikalisches Wissen integrieren. Die daf€ur optimale Modellie-
rungstiefe ist nicht erforscht: In den Ingenieurwissenschaften werden zumeist
sehr tiefe Modelle in Form von Differenzialgleichungen hoher Ordnung verwen-
det, die f€ur Data-Mining nicht geeignet sind.

• Hybride Modellierung: Technische Systeme sind hybrider Natur. Ihr Verhalten
zeichnet sich durch einen Mix von diskreten und kontinuierlichen Signalen aus,
wobei die diskreten Signale Steuerungsvorg€ange modellieren. Aktuelle Data
Mining Verfahren sind f€ur hybride Systeme ungeeignet.

• Multi-Modale Wirklichkeit: Durch Schaltvorg€ange wie das Öffnen eines Ventils
oder das Einschalten eines Reaktors €andert sich das Verhalten eines technischen
Systems grundlegend: das System verh€alt sich multimodal, sein Verhalten ist durch
die Abfolge von stark unterschiedlichen Verhaltensgrundzust€anden, den sogenann-
ten „Modes“ gepr€agt. Ein Data-Miningverfahren muss dies explizit ber€ucksichti-
gen, was aktuell jedoch nicht der Fall ist. Die Theorie hierzu steckt noch in den
Anf€angen, praktisch einsetzbare Algorithmen sind so gut wie nicht vorhanden.

• Online-Analyse: Technische Systeme verlangen zumeist eine Reaktion in Echt-
zeit, d. h. die Datenanalyse muss Echtzeit-Anforderungen gen€ugen.

Schließlich muss das Wissen, das in den Daten vorhanden ist, in geeigneter Weise
modelliert werden, um es in komprimierter Form effizient nutzen zu können. Es gibt
zahlreiche Modellierungsmöglichkeiten f€ur diskrete und kontinuierliche Prozesse.
Und es können bereits heute kontinuierliche Verhaltensmodelle sehr gut gelernt
werden (Markou und Singh 2003; Schmidt und Lipson 2009; Isermann 2004; Frey
2008). Auch f€ur diskrete Ereignissysteme existieren eine Reihe von Algorithmen
(Angluin 1987; Thollard et al. 2000; Carrasco und Oncina 1999). Doch komplexe
technische Systeme sind durch eine Kombination kontinuierlicher physikalischer
Prozesse und diskreter Ereignisse charakterisiert (Ravi und Thyagarajan 2011). Als
Modelle kommen deshalb oft hybride Automaten (Vodenčarević et al. 2011b;
Windmann et al. 2013) oder qualitativ-symbolische Ans€atze zum Einsatz (Janusz
und Venkatasubramanian 1991; Keogh und Kasetty 2003; Maurya et al. 2007).
Aktuell wird an Zustandsautomaten mit zeitlichen Einschr€ankungen geforscht
(Maier et al. 2011; Chandola et al. 2012; Verwer et al. 2010), wobei am Fraunhofer
IOSB das Lernen hybrider Automaten wesentlich vorangetrieben wird (Niggemann
et al. 2012; Vodenčarević et al. 2011a; Faltinski et al. 2012).

Dennoch ist Big Data Analytics in Kombination mit Data Mining f€ur technische
Systeme noch weit davon entfernt ein Standardvorgehen darzustellen (Wang 2007),
wie eine Analyse des Stands der Wissenschaft und Technik zeigt.

In diesem Beitrag wird ein allgemeines, datengetriebenes Framework zur Über-
wachung, Anomalieerkennung, Prognose (Verschleißmodellierung), Diagnose und
Steuerung vorgestellt. Diese beinhaltet die wesentlichen Bestandteile zur Datenana-
lyse und definiert abstrakte Schnittstellen zwischen den einzelnen Schichten.
Dadurch kann die Wiederverwendbarkeit von Hard- und Software erhöht werden,
so dass sich ein Standardvorgehen entwickeln kann. Des Weiteren werden die
Herausforderungen bei der Entwicklung eines solchen Frameworks behandelt und
im Anschluss die Funktionsweise anhand von Fallstudien erl€autert.
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2 Herausforderungen

Um datengetriebene Lösungen zur Überwachung, Diagnose und Steuerung von CPS
zu implementieren, muss eine Vielzahl von Herausforderungen €uberwunden werden,
um das in Abb. 1 dargestellte Lernen zu ermöglichen:

Datenerfassung: Alle in verteilten CPS gesammelten Daten, beispielsweise von
Sensoren und Aktoren, Software-Protokolle und Unternehmensdaten m€ussen in
Echtzeit erfassbar sein und teilweise zeitlich synchronisiert und r€aumlich gekenn-
zeichnet sein. Besonders bei extrem schnellem Datenverkehr stellt die Zuordenbar-
keit der Daten ein Problem dar. Dar€uber hinaus m€ussen Daten semantisch annotiert
werden, um eine sp€atere Datenanalyse zu ermöglichen.

Datenspeicherung, ‐wiederherstellung und -aufbereitung: Die Daten m€ussen
gespeichert und in einer verteilten Art und Weise aufbereitet werden. Umweltfakto-
ren und die tats€achliche Systemkonfiguration (beispielsweise f€ur das aktuelle Pro-
dukt in einem Produktionssystem) m€ussen ebenfalls gespeichert werden. Je nach
Anwendung m€ussen ein relationales Datenbankformat oder zunehmend verteilte
non-SQL-Technologien verwendet werden, so dass die richtigen Daten f€ur verschie-
dene Analysen abgerufen werden können. Reale Daten können rauschbehaftet,
teilweise besch€adigt und unvollst€andig sein. All dies muss bei der Gestaltung von
Anwendungen zur Datenwiederherstellung, ‐speicherung, und -aufbereitung be-
r€ucksichtigt werden.

Maschinelles Lernen: Die Daten m€ussen analysiert werden, umMuster abzuleiten
und die Daten in komprimiertes und nutzbares Wissen zu abstrahieren. Zum Beispiel
können Algorithmen des maschinellen Lernens Modelle des normalen Systemver-
haltens generieren, um ungewöhnliche Muster in den Daten zu erkennen. Andere
Algorithmen können verwendet werden, um die Ursache der beobachteten Probleme
oder Anomalien zu identifizieren. Bei der Auswahl und Gestaltung geeigneter
Analysen und Algorithmen sind Faktoren wie die F€ahigkeit, große Mengen und
manchmal hohe Geschwindigkeiten heterogener Daten zu beherrschen, zu be-
r€ucksichtigen. Daf€ur sind normalerweise maschinelle Lernverfahren, Data Mining
und andere Analysealgorithmen notwendig, die parallel ausgef€uhrt werden können,
wie zum Beispiel die Hadoop- und MapReduce-Architektur. In manchen F€allen ist
dies unumg€anglich, um die Anforderung der Echtzeit-Analyse zu erf€ullen.
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Abb. 1 Herausforderungen des Lernens in CPS
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Services und Algorithmen: Das gelernte Wissen und die Modelle werden nun von
Services wie Condition-Monitoring, Predictive Maintenance und Energieoptimie-
rung genutzt. Diese Services bauen dabei zumeist aufeinander auf. Condition-
Monitoring und Anomalieerkennung: Zuerst werden alle Daten daraufhin analysiert,
ob sie normal sind oder ein Symptom f€ur ein Problem darstellen. Typische Probleme
sind Fehler oder suboptimale Zust€ande, z. B. ein zu hoher Energieverbrauch,
Predictive-Maintenance und Prognose: Wurden Symptome festgestellt können diese
anhand der zuvor gelernten Modelle in die Zukunft prognostiziert werden. Dies
erlaubt z. B. die Festlegung optimaler Wartungsintervalle. Diagnose: Im n€achsten
Schritt werden die Ursachen f€ur die Probleme identifiziert. Optimierung und Repa-
ratur: Um die Problemursachen zu beseitigen, werden entweder Fehler repariert oder
Systemparameter optimiert.

Aufgabenspezifische Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI): Aufgaben wie die
Zustands€uberwachung, Energiemanagement, vorausschauende Wartung oder Dia-
gnose erfordern aufgabenspezifische Benutzerschnittstellen. Manche Schnittstellen
etwa können f€ur Offline-Analysen zugeschnitten sein, um Experten die Interaktion
mit dem System zu ermöglichen. So können Experten beispielsweise durch Data
Mining und Analyse erfasste Informationen verwenden, um neue Erkenntnisse
abzuleiten, die sich vorteilhaft f€ur den k€unftigen Betrieb des Systems auswirken.
Andere Schnittstellen w€aren besonders f€ur Bediener undWartungspersonal gestaltet.
Diese Benutzerschnittstellen w€urden beispielsweise so gestaltet, dass die Ergebnisse
der Analysen in einer gut verst€andlichen Form ausgegeben werden, so dass sie dem
Bediener eine Entscheidungshilfe bieten.

Feedback-Mechanismen und Steuerung: Als Reaktion auf die erkannten Muster
in den Daten oder die erkannten Probleme kann der Benutzer entsprechend handeln,
zum Beispiel durch eine Rekonfiguration der Anlage oder eine Unterbrechung der
Produktion zur Instandhaltung. In bestimmten F€allen könnte das System ohne
Benutzereingriff reagieren. In diesem Fall wird der Benutzer nur dar€uber informiert.

3 Lösungen

Wie wir in Abschn. 4 zeigen werden, wiederholen sich die in Abschn. 2 dargestell-
ten Herausforderungen in den meisten CPS-Beispielen. W€ahrend Details, wie die
Algorithmen des eingesetzten maschinellen Lernens oder die gespeicherten Daten,
Unterschiede aufweisen können, bleiben die wesentlichen Schritte konstant. Die
meisten CPS-Lösungen implementieren alle diese Schritte immer wieder von neuem
und nutzen sogar unterschiedliche Lösungsstrategien. Das f€uhrt zu einem Mehrauf-
wand, verhindert jegliche Wiederverwendung von Hardware/Software und er-
schwert einen direkten Vergleich zwischen den Lösungen. Deshalb ist eine kognitive
Referenzarchitektur f€ur die Analyse von CPS entwickelt worden. Hier sei ange-
merkt, dass es sich dabei um eine reine Referenzarchitektur handelt, die sp€atere
Implementierungen auf keine Weise einschr€ankt. Abb. 2 zeigt die wesentlichen
Bestandteile der Architektur.
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Big Data-Plattform (Schnittstellen 1 & 2): Diese Ebene erh€alt alle relevanten
Systemdaten z. B. die Sensor-, Aktor- und Konfigurationsdaten. Dies geschieht
mittels dom€anenabh€angiger, oft propriet€arer Schnittstellen, hier mit Schnittstelle
1 (I/F 1) bezeichnet. Diese Ebene vereint dann alle Daten – oft in Echtzeit –
synchronisiert sie und versieht sie mit Metadaten. So können zum Beispiel Sensor-
Metadaten den Sensortyp, seine Position im System und seine Genauigkeit umfas-
sen. Diese Daten werden €uber Schnittstelle 2 (I/F 2) bereitgestellt, die daher neben
den Daten selbst auch die Metadaten (d. h. die Semantik) beinhalten muss. Eine
mögliche Methode zur Implementierung der Schnittstelle 2 stellt die Verwendung
von Big Data-Plattformen wie Sparks oder Hadoop zum Speichern der Daten dar.
Das Erfassen der Daten (und Metadaten) kann €uber ein Data Distribution Service
(DDS) erfolgen.

Lernalgorithmen (Schnittstellen 2 & 3): Diese Ebene erh€alt die Daten €uber
Schnittstelle 2. Da Schnittstelle 2 auch die Metadaten beinhaltet, m€ussen die Algo-
rithmen f€ur Diagnose und maschinelles Lernen nicht speziell f€ur eine Dom€ane
implementiert werden, sondern können sich an die bereitgestellten Daten anpassen.
In dieser Ebene werden ungewöhnliche Muster in den Daten (f€ur die Anomalieer-
kennung ausgewertet), Verschleißeffekte (f€ur die Zustands€uberwachung verwendet)
und Vorhersagen €uber das System (f€ur die vorausschauende Wartung) berechnet und
€uber Schnittstelle 3 bereitgestellt. Angesichts der raschen Ver€anderungen in den
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Abb. 2 Eine kognitive Architektur

Datenanalyse in der intelligenten Fabrik 477



Anforderungen f€ur die Analyse von Daten kann sich diese Ebene als eine Toolbox
von Algorithmen gestalten, zu der neue Algorithmen durch Plug & Play-Mecha-
nismen hinzugef€ugt werden können. Schnittstelle 3 könnte ebenfalls mit DDS
umgesetzt werden.

Konzeptuelle Ebene (Schnittstellen 3 & 4): Die €uber Schnittstelle 3 bereitgestell-
ten Informationen m€ussen gem€aß der aktuellen Aufgabe, z. B. der Berechnung des
Systemzustands, ausgewertet werden. Die bereitgestellten Informationen zu unge-
wöhnlichen Verhaltensmustern, Verschleißeffekten und Vorhersagen werden des-
halb mit anwendungsspezifischem Wissen kombiniert, um Fehler und deren Ursa-
chen zu erkennen und nach ihrer Dringlichkeit zu bewerten. Den Informationen wird
eine semantische Notation hinzugef€ugt, z. B. der Zeitpunkt der n€achsten Wartung
oder eine Reparaturanweisung, die in einer f€ur Menschen verst€andlichen Form €uber
Schnittstelle 4 bereitgestellt wird. Aus Sicht der Informatik handelt es sich bei dieser
Ebene um Schlussfolgerungen auf symbolischer oder konzeptioneller Ebene, wo die
Ergebnisse mit einem semantischen Kontext erg€anzt werden.

Aufgabenspezifische Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) (Schnittstellen 4 &
5): Bei der hier vorgestellten Architektur steht der Benutzer im Mittelpunkt. F€ur ihn
sind aufgaben-, kontext- und rollenspezifische HMI erforderlich. Über Schnittstelle
4 bezieht diese HMI notwendige Ergebnisse und stellt sie dem Benutzer bereit.
Durch adaptive Schnittstellen könnten nicht nur die Ergebnisse derselben Gruppe
von Analysen, sondern ein breiteres Spektrum an Informationen bereitgestellt wer-
den und sichern zugleich eine effiziente Darstellung, ohne den Benutzer zu
€uberfordern. Zus€atzlich zu den typischen dynamischen Funktionen, wie die Ausgabe
von Warnungen €uber erkannte Probleme oder Anomalien, könnten die Schnittstellen
die angezeigten Informationen an den jeweiligen Kontext anpassen (z. B. Standort
des Benutzers in einer Produktionsanlage, Erkennung dessen aktueller T€atigkeit,
erkannte Verhaltensmuster bei fr€uheren Informationssuchen und Wissen €uber das
technische Fachwissen des Benutzers) und somit relevanter f€ur den Benutzer gestal-
ten. Beschließt der Benutzer in das System einzugreifen (z. B. Herunterfahren eines
Teilsystems oder Anpassung des Systemverhaltens), wird diese Entscheidung €uber
Schnittstelle 5 an die konzeptionelle Ebene kommuniziert. Auch hier kann das DDS
eingesetzt werden.

Konzeptuelle Ebene (Schnittstellen 5 & 6): Die Entscheidungen des Benutzers
werden €uber Schnittstelle 5 empfangen. Die konzeptionelle Ebene verwendet Wis-
sen, um die zur Umsetzung der Benutzerentscheidung erforderlichen Maßnahmen
zur treffen. Beispielsweise könnte eine Entscheidung, die Taktzeit einer Maschine
um 10 % zu verl€angern Maßnahmen wie eine Reduzierung der Betriebsgeschwin-
digkeit des Roboters um 10 % und des Förderbands um 5 % oder das Ausschalten
eines Teilsystems zur Folge haben. Diese Handlungen werden der Anpassungsebene
€uber Schnittstelle 6 €ubermittelt.

Anpassung (Schnittstellen 6 & 7): Diese Ebene erh€alt €uber Schnittstelle 6 Befehle
zur Anpassung des Systems von der konzeptionellen Ebene. Auch hier könnte das
DDS zum Einsatz kommen. Die Anpassungsebene berechnet in Echtzeit die entspre-
chenden Änderungen an der Steuerung und setzt diese in dem CPS um. Das Aus-
schalten eines Teilsystems etwa erfordert vielleicht ein bestimmtes Netzwerksignal,
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oder die Taktrate einer Maschine wird durch eine Anpassung der Reglerparameter
ebenfalls durch Netzwerksignale ge€andert. Aus diesem Grund werden f€ur Schnitt-
stelle 7 dom€anenabh€angige Schnittstellen verwendet.

Durch die Kombination von symbolischer Interaktion mit dem Benutzer (kon-
zeptionelle Ebene und Mensch-Maschine-Schnittstelle) und maschinellen Lernalgo-
rithmen €ubernimmt die Architektur typische kognitive Aufgaben wie Adaption,
Lernen und Kommunikation auf symbolischer Ebene. Genau diese Aufgaben sind
zentraler Bestandteil moderner Industrie 4.0 Ans€atze.

4 Fallstudien

4.1 Fertigungsindustrie

Die Modellierung und das Lernen diskreter Zeitverhalten in der Fertigung (z. B.
Automobilindustrie) ist ein neues Forschungsgebiet. Durch die intuitive Interpreta-
tion sind zeitbehaftete Automaten sehr gut f€ur die Modellierung des Zeitverhaltens
dieser Systeme geeignet. Verschiedene Algorithmen wurden entwickelt, um solche
zeitbehaftete Automaten zu lernen, darunter RTI+ (Verwer 2010) und BUTLA
(Niggemann et al. 2012). Hier sei zu beachten, dass der Experte nach wie vor
strukturelle Informationen €uber das System (z. B. asynchrone Teilsysteme) eingeben
muss, und dass nur das zeitliche Verhalten gelernt wird.

F€ur die Realisierung der Datenerfassung bei dieser Lösung (Schnittstelle 1 in
Abb. 2) wurde eine direkte Erfassung der Profinet-Signale einschließlich einer IEEE
1588-Zeitsynchronisierung verwendet. Die Daten werden €uber OPC UA €ubertragen
(Schnittstelle 2). Auf der Ebene des Lernens werden zeitbehaftete Automaten aus
historischen Daten gelernt. Die gelernten Modelle werden mit dem sequenziellen
und zeitlichen Verhalten des realen CPS verglichen. Abweichungen werden als
Anomalie €uber Schnittstelle 3 kommuniziert. Auf der konzeptionellen Ebene wird
entschieden, ob eine Anomalie relevant ist, so kann möglicherweise eine einmalige
zeitliche Abweichung toleriert werden, wenn kein Trend zu erkennen ist. Schließlich
ist eine grafische Benutzeroberfl€ache mit der konzeptionellen Ebene €uber OPC UA
(Schnittstelle 4) verbunden.

Abb. 3 zeigt gelernte Automaten f€ur eine Produktionsanlage: Die Modelle ent-
sprechen Modulen der Anlage. Überg€ange werden durch Steuersignale ausgelöst
und mit einem gelernten Zeitintervall versehen.

4.2 Energieanalyse in der Prozessindustrie

Im Gegensatz zu Fertigungsprozessen weisen Daten aus der Prozessindustrie vor-
wiegend kontinuierliche Größen und eine wesentliche geringere Abtastrate auf. In
diesem Beispiel wird die Analyse des Energieverbrauchs in chemisch/pharmazeuti-
schen Produktionsanlagen beschrieben. Im Vergleich zu den in Abschn. 4.1 be-
schriebenen diskreten Systemen, m€ussen die €uberwiegend kontinuierliche Signale

Datenanalyse in der intelligenten Fabrik 479



wie der Energieverbrauch gelernt und analysiert werden. Aber auch die diskreten
Signale m€ussen ber€ucksichtigt werden, da kontinuierliche Signale nur in Bezug auf
den aktuellen Systemzustand interpretiert werden können. So ist es z. B. wichtig zu
wissen, ob ein Ventil geöffnet oder ein Roboter eingeschaltet ist. Dar€uber hinaus
wird der Anlagenstatus in der Regel durch die Historie der diskreten Steuerungssig-
nale definiert.

Hybride Modelle bieten den entscheidenden Vorteil einzelne Prozessabschnitte
wesentlich besser mithilfe von klassischen kontinuierlichen Ans€atzen abzubilden,
als den Gesamtprozess kontinuierlich zu modellieren. Das Systemverhalten €andert
sich durch diskrete Systemevents (Systemzust€ande) die bei der klassischen kontinu-
ierlichen Betrachtung des Gesamtsystems nicht ber€ucksichtigt werden.

In (Kroll et al. 2014) wird ein Erkennungssystem f€ur Anomalien des Energiever-
brauches beschrieben, welches drei Produktionsmodule analysiert. EtherCAT und
Profinet werden f€ur Schnittstelle 1, und OPC UA f€ur Schnittstelle 2 verwendet. Die
gesammelten Daten werden dann auf der Ebene des Lernens in zeitbehaftete Hybrid-
Automaten komprimiert. Ebenfalls auf dieser Ebene wird der aktuelle Energiever-
brauch mit dem prognostizierten Verbrauch verglichen. Anomalien in den kontinu-
ierlichen Variablen werden dem Benutzer €uber mobile Plattformen signalisiert, die
auf Basis von Webdiensten realisiert sind (Schnittstellen 3 und 4).

In Abb. 4 wird eine Pumpe erst mit Hilfe eines hybriden Automaten in einzelne
Systemzust€ande unterteilt, der zus€atzlich das Zeitverhalten des Prozesses abbildet.
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Abb. 3 Ein gelernter Automat
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Anschließend wird der Energieverbrauch innerhalb der einzelnen Zust€ande mit Hilfe
linearer Regression modelliert. Die Zust€ande S0/S2 stellen den Pumpenanlauf bzw.
Pumpenstopp dar. Im Zustand S1 ist die entsprechende Nennleistung €uber den
Zeitraum konstant. Das Zeitverhalten ist unter der Angabe von minimal und maxi-
mal Zeitangaben an die Transition annotiert. So ist f€ur die Transition von S0 zu S1
ein Zeitverhalten von 0 bis 18 Sekunden automatisch f€ur das Normalverhalten
gelernt worden.

4.3 Big Data-Analyse in Verarbeitungssystemen

Die Analyse historischer Prozessdaten w€ahrend des gesamten Produktionszyklus
erfordert neue Architekturen und Plattformen f€ur den Umgang mit dem enormen
Datenvolumen sowie der Variation und Geschwindigkeit der Daten. Die Datenana-
lyse treibt die herkömmliche Datenerfassung und -speicherung an ihre Grenzen, so
dass Big Data-Plattformen benötigt werden. In der Montagelinie der SmartFacto-
ryOWL wurde eine Big Data-Plattform geschaffen, in der die Daten aus den
Produktionszyklen erfasst, gespeichert und visualisiert werden. Abb. 5 veranschau-
licht die Architektur der Big Data-Plattform.

Abb. 4 Ein hybrider Automat f€ur eine Pumpe
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Das Fertigungssystem ist €uber OPC UA (Schnittstelle 1 in Abb. 2) mit einem
Hadoop-Ökosystem verbunden. Hadoop selbst ist ein Software-Framework f€ur
skalierbares, dezentrales Rechnen. Die Prozessdaten werden in einer nicht relatio-
nalen Datenbank (HBase) gespeichert, die auf einem Hadoop Distributed File
System (HDFS) basiert. Zus€atzlich zu HBase dient eine Zeitreihen-Datenbank
OpenTSDB als Schnittstelle zur Analyse der Daten (Schnittstelle 2 in Abb. 2). Diese
Datenbank stellt einfache Statistikfunktionen wie Mittelwerte, Summen oder Diffe-
renzen zur Verf€ugung, die in der Regel bei der nicht relationalen Datenspeicherung
nicht möglich sind. Die Schnittstellen von OpenTSDB oder Hadoop ermöglichen
somit eine Datenanalyse direkt auf dem Speichersystem. Da die Algorithmen die
Daten dezentral verarbeiten können, muss das Volumen einer historischen Daten-
menge nicht mehr in ein einzelnes Computersystem geladen werden. Über eine
Web-Schnittstelle können sowohl die Daten als auch die berechneten Ergebnisse
visualisiert werden. In Abb. 5 wird Grafana zur Datenvisualisierung verwendet. In
der SmartFactoryOWL wird diese Big Data-Plattform zurzeit mit den in Abschn. 4.1
und 4.2 beschriebenen Anwendungsszenarien verbunden.

In dem Forschungsprojekt „Analyse großer Datenmengen in Verarbeitunspro-
zessen“ (AGATA) konzentriert man sich gleich auf drei unterschiedliche Anwen-
dungsszenarien: Landwirtschaft, chemisch/pharmazeutische Industrie und Ressour-
cenwirtschaft. Durch die unterschiedlichen Prozesse kommen ganz unterschiedliche
Big Data Werkzeuge zum Einsatz. Verteilte Datenbanken, die schnelle Zugriffszeiten
auf Prozessdaten zur sp€ateren Analyse erlauben, kommen bei der Prozessdatener-
fassung zum Einsatz. W€ahrend verteilte Dateisystemen mehr heterogene Daten
unterschiedlichsten Formates gespeichert werden, um anschließende ganzheitliche
Analysen zu ermöglichen. Neben den Datenmengen, ist die Unterschiedlichkeit der
Daten und die analytischen Methoden auf die Daten anzuwenden eine weitere
Herausforderung. Aus diesem Grund stehen die analytischen Methoden und Werk-
zeuge im Vordergrund des Projektes. Es ist eine neue Herausforderung datenge-
triebene Prozessmodelle aus großen Datens€atzen, basierend auf den vier Charakte-
ristika von Big Data (Weber und Urbanski 2013), zu lernen.
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4.4 Flugdaten in der Luftfahrt

Systeme zur Fehlererkennung und -eingrenzung haben die Aufgabe, das Auftreten
von unerw€unschten Ereignissen w€ahrend des Betriebs von komplexen Systemen –
beispielsweise in Flugzeugen und industriellen Prozessen – zu erkennen. Hier
betrachten wir eine Technik zum Erkennen von Anomalien, um bisher unerkannte
Fehler in Flugzeugsystemen zu finden. Dazu wurden von Honeywell Aerospace zur
Verf€ugung gestellt und von einer ehemaligen Regionalfluggesellschaft aufgezeich-
net, die eine Flotte von vierstrahligen Flugzeugen in den USA betrieben hat. Die
Flugzeuge der Flotte flogen je ca. 5 Fl€uge pro Tag €uber einen Zeitraum von 5 Jahren –
in Summe mehr als 25.000 Fl€uge. Da es sich um eine regionale Fluggesellschaft
handelte, hatten die meisten Fl€uge eine Dauer von 30 bis 90 Minuten. F€ur jeden Flug
wurden 182 Eigenschaften bei einer Abtastrate von 1 Hz bis 16 Hz aufgezeichnet.
Insgesamt ergibt das eine Datenmenge von etwa 0,7 TB. Die Daten wurden anonymi-
siert, behielten aber ausreichende Semantik €uber Sensoren und Monitore f€ur eine
diagnostische Analyse.

W€ahrend eines Fluges können Situationen auftreten, in denen das Flugzeug in
bisher unbekannten Betriebsarten arbeitet. Diese können durch die maschinelle
Ausstattung, die menschlichen Bediener oder Umweltbedingungen (z. B. das Wetter)
verursacht werden. In solchen Situationen können datengetriebene Anomaliedetek-
tionsverfahren (Chandola et al. 2009), d. h. eine Suche nach bisher unerwarteten
Mustern in den Betriebsdaten des Systems, angewendet werden. Manchmal können
Anomalien tats€achlich abweichendes, unerw€unschtes und fehlerhaftes Verhalten
darstellen. In anderen Situationen handelt es sich einfach um unerwartete Verhal-
tensweisen. Auf Basis €uberwachter Lern- und Clustering-Methoden wurde ein
Offline-Verfahren zur Erkennung abnormaler Situationen entwickelt. Diese abnor-
malen Situationen wurden menschlichen Experten und Einsatzleitern gezeigt, die
von Ihnen gedeutet und klassifizieren wurden. Abb. 6 veranschaulicht diesen
Ansatz.

Gesammelte Rohdaten werden vorverarbeitet, in dem Sensordaten die nicht f€ur
den Flugbetrieb notwendig sind herausgefiltert werden. Durch die Vorverarbeitung
wird die Effizienz verbessert, da sich die Zahl der Features von 145 auf 87 reduziert.
Ausgehend von 5333 ausgew€ahlten Flugdaten (Ebene „Big Data Plattform“ in
Abb. 2) wurden die Zeitreihendaten mit Wavelet-Transformationen in eine kompri-
mierte Vektorform gebracht. Im n€achsten Schritt wurde mit der euklidischen Distanz
eine Un€ahnlichkeitsmatrix der paarweisen Flugsegmente erstellt und die Flugdaten
dann durch einen hierarchischen Clustering-Algorithmus verarbeitet (Ebene „Lernen“
in Abb. 2). Die Verwendung der euklidischen Distanz in Kombination mit hierarchi-
schem Clustering ist oft verwendet worden und hat sich bew€ahrt. Außerdem hat das
hierarchische Clustering den Vorteil, dass eine variable Anzahl an Clustern effizient
ausgew€ahlt werden können.

Typischerweise erzeugt der Algorithmus eine Reihe von größeren Clustern,
die als nominaler Betriebszustand betrachtet werden, sowie eine Anzahl kleinerer

Datenanalyse in der intelligenten Fabrik 483



Cluster und „Ausreißer“-Fl€uge, die zun€achst als anomal gekennzeichnet wurden.
Durch eine Untersuchung der unterschiedlichen Wertigkeiten zwischen den größe-
ren nominalen und kleineren anomalen Clustern mit Hilfe von Fachexperten, konn-
ten die Anomalien interpretiert und erkl€art werden („Konzeptionelle Ebene“ in
Abb. 2). Diese Anomalien oder Fehler stellen Situationen dar, welche die Experten
bislang nicht ber€ucksichtigt hatten. Deshalb bot dieser un- oder teilweise beauf-
sichtigte, datengetriebene Ansatz einen Mechanismus zum Erlangen neuer Erkennt-
nisse €uber unerwartetes Systemverhalten. Sind die Anomalien von Experten erkannt
worden, so kann hieraus auch ein Entscheidungsbaum gelernt werden.

Bei der Analyse der Flugdaten wurde eine Reihe von anomalen Clustern beob-
achtet. So wurde z. B. bei der Analyse anormaler Cluster, deren Werte deutlich vom
Nennwert abwichen, durch Experten festgestellt, dass sich die automatische Drossel-
steuerung mitten im Steigflug auskuppelte. Die Drosselautomatik dient zur Gew€ahr-
leistung einer konstanten Geschwindigkeit w€ahrend des Starts oder einer konstanten
Schubkraft in anderen Flugphasen. Dies stellte eine ungewöhnliche Situation dar,
weil die Drosselautomatik sich selbstst€andig von der Aufrechterhaltung der Startge-
schwindigkeit auf eine Einstellung f€ur konstanten Schub umstellte, was darauf
hindeuten w€urde, dass sich das Flugzeug am Rande der Abrissgeschwindigkeit
befand. Dies wurde durch den Flugpfad-Beschleunigungssensor best€atigt.

Der Experte stellte fest, dass die Drosselautomatik in solchen Situationen auf
einen niedrigeren Schub schalten kann, um das Flugzeug in einen horizontalen Flug
zu bringen und so den Geschwindigkeitsverlust zu kompensieren. Durch das Unter-
suchen der Triebwerksparameter konnte der Experte best€atigen, dass alle Triebwerke
auf den Drosselbefehl korrekt reagierten. Wenngleich diese Analyse keinen defini-
tiven Schluss ziehen ließ (abgesehen von der Tatsache, dass die Drosselautomatik
und somit die Flugsysteme korrekt reagierten), folgerte der Experte, dass eine

Abb. 6 Datengetriebene Anomalieerkennung
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weitere Analyse erforderlich ist, um der Frage nachzugehen „Warum hat das
Flugzeug auf diese Weise beschleunigt und warum war es so nahe der Abrissge-
schwindigkeit?“. Eine mögliche Ursache ist menschliches Versagen.

4.5 Zuverl€assigkeit und fehlertolerante Steuerung

Die meisten komplexen CPS interagieren mit Menschen, weshalb die Systeme
sicherheitskritisch sind. Fehler können durch einen Bedienungsfehler des Menschen,
Cyber-Angriffe oder Systemfehler verursacht werden.

Um den Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden sind fehlertolerante Steue-
rungen erforderlich. In der Literatur werden mehrere modellbasierte Strategien zur
fehlertoleranten Steuerung dynamischer Systeme beschrieben (siehe z. B. Jin 2005;
Blanke et al. 2003). Forschungsarbeiten haben sich auch mit der Netzwerksicherheit
und der robusten Netzwerksteuerung befasst (siehe z. B. Schenato et al. 2007;
Schneier 2001). Diese Methoden erfordern allerdings mathematische Modelle des
Systems, welche f€ur große und komplexe Systeme nicht immer vorhanden sind.
Deshalb wurde in den vergangenen Jahren verst€arkt an datengetriebenen Steuerun-
gen (Hou und Wang 2013) und der datengetriebenen fehlertoleranten Steuerung
(Wang et al. 2009) geforscht. Im Zusammenhang mit CPS m€ussen alle möglichen
Fehlerquellen ber€ucksichtigt werden.

Ein Hybridansatz kann ein abstraktes Modell des komplexen Systems verwendet
und die Daten nutzen, um die Kompatibilit€at zwischen dem Modell und dem
komplexen System zu gew€ahrleisten. Techniken der Datenabstraktion und des
maschinellen Lernens werden eingesetzt, um Muster zwischen den verschiedenen
Konfigurationen der Steuerung und den Systemausgaben zu ermitteln. Dabei wird
die Korrelation zwischen Steuersignalen und den Ausg€angen der physikalischen
Teilsysteme berechnet und die S€atze von stark korrelierenden Teilsystemen extra-
hiert (Ebene „Lernen“ in Abb. 2). Ein fallbasiertes Softwaremodul kann f€ur jedes
stark korrelierende Teilsystem durch die Verarbeitung der Erfolge und Fehlschl€age
vergangener Eins€atze und durch das Expertenwissen fehlgeschlagener Erfahrungen
der Vergangenheit entworfen werden („Konzeptionelle Ebene“ in Abb. 2). Basie-
rend auf dem aktuellen Zustand des Systems bestimmt die Rekonfigurationseinheit
oder der Experte die entsprechenden Steuerungskonfigurationen des Systems, wie
etwa eine Modifikation der Einsatzabl€aufe oder der Einsatzziele, oder eine Änderung
der Reglerparameter (Ebene „Anpassung“ in Abb. 2).

Beispiel einer fehlertoleranten Steuerung eines Treibstoff-Fördersystems: Das
Treibstoffsystem beliefert die Triebwerke des Flugzeugs mit Kraftstoff. Jeder Einsatz
stellt eigene Anforderungen. Dabei sind jedoch die gemeinsamen Anforderungen, wie
ein gleich bleibender Schwerpunkt des Flugzeugs, die Sicherheit und der zuverl€assige
Betrieb, immer kritisch. Eine Reihe von integrierter Sensoren messen verschiedene
Systemvariablen, wie z. B. den F€ullstand der Treibstofftanks, den Treibstoffverbrauch
der einzelnen Triebwerke, den Speisepumpendruck und die Ventilstellungen.

Es gibt mehrere Fehlermodi, wie etwa ein kompletter Ausfall oder ein Leistungs-
abfall elektrischer Pumpen, oder ein Leck in einem Tank oder den Treibstoffleitungen.
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Unter Verwendung der Daten und des abstrakten Modells lassen sich diese Fehler
erkennen und lokalisieren und ihre Parameter einsch€atzen. Je nach Art und Schwe-
regrad des Fehlers w€ahlt dann die Rekonfigurationseinheit des Systems aus der
Regelungsbibliothek ein geeignetes Regelungsszenario aus. Zum Beispiel werden
im normalen Betrieb die Förderpumpen und Ventile so angesteuert, dass der Schwer-
punkt des Flugzeugs innerhalb der definierten Grenzen bleibt. Dazu gehört der
Ausgleich der F€ullst€ande der Treibstofftanks in der linken und rechten H€alfte des
Flugzeugs. Entsteht ein kleines Leck, so kann das vom System – je nachdem, wo
sich das Leck befindet – normalerweise toleriert werden. Im Normalfall w€achst ein
Leck aber im Laufe der Zeit. Deshalb sind ein Absch€atzen der Leckrate und eine
Umkonfiguration des Systems erforderlich, um den Treibstoff aus dem betroffenen
Tank zu fördern oder die undichte Leitung zu isolieren, bevor es zu einer kritischen
Situation kommt.

5 Fazit

Datengetriebene Ans€atze zur Analyse und Diagnose von CPS sind herkömmlichen
modellbasierten Ans€atzen, mit von Experten erstellten Modellen, immer unterlegen.
Experten verf€ugen €uber Hintergrundwissen, das nicht von Modellen erlernt werden
kann. Zudem ber€ucksichtigen Experten automatisch eine größere Anzahl möglicher
System-Szenarien, die im normalen Lebenszyklus eines Systems eintreten können.

Die Frage ist somit nicht, ob ein daten- oder ein expertengetriebener Ansatz
€uberlegen ist, sondern vielmehr, welche Art von Modellen realistisch in realen
Anwendungen vorhanden sind – und welche Modelle automatisch erlernt werden
m€ussen. Diese Betrachtung ist besonders im Zusammenhang mit CPS ausschlagge-
bend, da sich diese Systeme an ihre Umgebung anpassen und somit ein variierendes
Verhalten aufweisen. Das bedeutet, dass auch die Modelle h€aufig angepasst werden
m€ussten.

In den Abschn. 4.1 und 4.2 werden strukturelle Informationen €uber das Werk aus
der Projektierungskette importiert und das zeitliche Verhalten in der Form von
zeitbehafteten Automaten gelernt. In Abschn. 4.5 wird ein abstraktes Systemmodell
zur Beschreibung der Ein-/Ausgabestruktur und der wichtigsten Fehlerarten
beschrieben. Auch hier wird das Verhalten gelernt. Diese Ans€atze sind typisch, da
in den meisten Anwendungen strukturelle Informationen aus fr€uheren Projektie-
rungsphasen gewonnen werden können, w€ahrend es kaum Verhaltensmodelle gibt
und diejenigen, die es gibt, fast nie mit dem realen System validiert sind.

Eine Betrachtung der Lernphase zeigt, dass alle beschriebenen Ans€atze funktio-
nieren und gute Ergebnisse liefern. Bei CPS sind datengetriebene Ans€atze in den
Fokus der Forschung und Industrie ger€uckt, denn sie eignen sich gut f€ur CPS: Sie
passen sich automatisch an neue Systemkonfigurationen an, brauchen keine manu-
elle Projektierung und nutzen die große Anzahl an verf€ugbaren Datensignalen – die
Konnektivit€at ist ein typisches Merkmal der CPS.

Ein weiterer gemeinsamer Nenner der beschriebenen Anwendungsbeispiele ist
der Fokus auf die Anomalieerkennung und nicht auf die Ursachenanalyse: f€ur
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datengetriebene Ans€atze ist es einfacher, ein Modell des normalen Verhaltens zu
erlernen als das Fehlverhalten zu lernen. Auch typisch ist, dass die einzige Fehler-
ursachenanalyse einen fallbasierten Ansatz verwendet (Abschn. 4.5), da sich fall-
basierte Ans€atze grunds€atzlich f€ur die datengetriebene Diagnose eignen. Die Bei-
spiele zeigen schließlich, dass die vorgeschlagene kognitive Architektur (Abb. 2)
den angef€uhrten Beispielen entspricht:

Big Data-Plattform: Nur ein paar wenige Beispiele (z. B. Abschn. 4.3) verwen-
den explizite Big Data-Plattformen. Bisherige Lösungen nutzen oft propriet€are
Ans€atze. Durch die wachsende Datenmenge werden jedoch neue Plattformen f€ur
die Speicherung und Verarbeitung der Daten erforderlich.

Lernen: Alle genannten Beispiele verwenden Technologien des maschinellen
Lernens mit einem klaren Fokus auf un€uberwachten Lernmethoden, die kein a-
priori-Wissen erfordern, wie etwa Clustering (Abschn. 4.4) oder Automaten-Identi-
fizierung (Abschn. 4.1 und 4.2).

Konzeptionelle Ebene: In allen Beispielen werden die erlernten Modelle auf einer
konzeptionellen oder symbolischen Ebene evaluiert: In Abschn. 4.4 werden Cluster
mit neuen Beobachtungen verglichen und Unterschiede zwischen Daten-Clustern
zur Entscheidungsfindung verwendet. In den Abschn. 4.1 und 4.2 werden Modell-
prognosen mit Beobachtungen verglichen. Auch hier werden Ableitungen auf einer
konzeptionellen Ebene entschieden.

Aufgabenspezifische HMI: Keines der genannten Beispiele arbeitet vollautoma-
tisch: Der Benutzer ist in allen F€allen an der Entscheidungsfindung beteiligt.

Anpassung: In den meisten F€allen ist die Reaktion auf erkannte Probleme dem
Experten €uberlassen. Der Anwendungsfall aus Abschn. 4.5 ist ein Beispiel f€ur eine
automatische Reaktion und die Nutzung von Analyse-Ergebnissen f€ur den Kontroll-
mechanismus.

Die Verwendung einer solchen kognitiven Architektur h€atte mehrere Vorteile f€ur
Entwickler und Anwender: Zuallererst lassen sich Algorithmen und Technologien in
den verschiedenen Ebenen schnell €andern und können wiederverwendet werden.
Lernalgorithmen aus einem Anwendungsgebiet können beispielsweise auf andere
Big-Data-Plattformen aufgesetzt werden. Dar€uber hinaus mischen und kombinieren
die meisten aktuellen Ans€atze die verschiedenen Ebenen, was einen Vergleich der
Ans€atze zur CPS-Analyse erschwert. Des Weiteren hilft eine solche Architektur,
offene Fragen bei der Entwicklung intelligenter Überwachungssysteme eindeutig zu
identifizieren.
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Juristische Aspekte bei der Datenanalyse
f€ur Industrie 4.0

Beispiel eines Smart-Data-Austauschs in der
Prozessindustrie

Alexander Roßnagel, Silke Jandt und Kevin Marschall

Zusammenfassung

Die unternehmens€ubergreifende integrierte Aggregation, Analyse und Auswer-

tung großer Datenmengen verursacht vielfältige neue Rechtprobleme. Der Bei-

trag zeigt am Beispiel der Prozessindustrie, wie diese durch Vertragsgestaltung

zwischen den Partnern gelöst werden können. Zuvor werden grundlegende

Fragen der rechtlichen Einordnung von Smart Data und der Verf€ugungsbefugnis
€uber sie geklärt. Als ein Ergebnis werden wesentliche Inhalte der vertraglichen

Absprachen als Empfehlungen zusammengestellt.

1 Smart Data-Partnerschaften in der Prozessindustrie

Geräte in der industriellen Produktion könnten sowohl besser eingesetzt und nach-

haltiger genutzt werden als auch besser weiterentwickelt und an die Einsatzbedin-

gungen angepasst werden, wenn ihre Hersteller und Anwender ihre Produkt- und

Prozessdaten zusammenf€uhren und gemeinsam analysieren und auswerten w€urden.
Sie könnten die Ausfallwahrscheinlichkeit dieser Geräte verringern und ihren

Ausfall besser vorhersagen, sodass die „Overall Equipment Effectiveness“ erhöht

und Ausfall- und Stillstandzeiten minimiert werden.

Die dadurch entstehende Datensammlung und -auswertung wäre umso aussage-

kräftiger, je mehr zur Fehlerdiagnose relevante Daten der genutzten Geräte von

verschiedenen Herstellern und von unterschiedlichen Anwendern zur Verf€ugung
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stehen. Hersteller werden ihre Produktdaten und Anlagenbetreiber ihre Prozess-

daten aber nur dann in eine gemeinsame Datensammlung einspeisen, wenn sie

einerseits sichergehen können, dass geheimhaltungsbed€urftige Daten nicht preis-

gegeben werden, und sie andererseits erwarten können, dass ihnen die durch die

Integration und Auswertung entstehenden Smart Data zur Verf€ugung stehen und f€ur
ihre Zwecke Nutzen bringen. Wenn sie darauf vertrauen können, dass diese Erwar-

tungen erf€ullt werden, könnten sie bereit sein, eine strategische Partnerschaft zur

Datenaggregation, -analyse und -aufbereitung ihrer Produkt- und Prozessdaten

einzugehen.

Zur Umsetzung dieser Zielsetzung könnten Gerätehersteller und Anlagenbetrei-

ber eine Datenplattform betreiben, in der viele aktuelle und historische Produkt-,

Prozess- und Umgebungsdaten gesammelt und ausgewertet werden, die sie in ihren

Datenarchiven vorhalten und von ihren Sensoren bekommen. Diese unterschied-

lichen Rohdaten könnten automatisiert in eine Datenbank €ubermittelt und dort

inklusive einer Beschreibung der Daten gespeichert werden. Sie könnten dann

mit Hilfe von Big Data Mining und Analytics-Technologien ausgewertet und die

Ergebnisse den Partnern zur Verf€ugung gestellt werden (SIDAP 2015).

Das notwendige Vertrauen zwischen den Partnern wird nur entstehen, wenn eine

ausreichende Rechtssicherheit dar€uber besteht, wem in der Partnerschaft welche

Pflichten und welche Rechte zustehen. Diese Rechtssicherheit setzt unter anderem

voraus, dass insbesondere folgende Fragen beantwortet sind:

• Wer hat welche Rechte an welchen Daten, wer kann €uber die Daten verf€ugen und
wer kann die Übertragung, Verarbeitung und Nutzung der Daten verhindern?

• Wer kann mit welchen Rechtsfolgen welche Funktionen in der Partnerschaft

€ubernehmen, wer kann das Integrationskonzept zur Datenaggregation, -analyse,

und -aufbereitung umsetzen und durchf€uhren? Auf welcher Rechtsgrundlage,

mit welchen Verpflichtungen aller Beteiligten und mit welchem Haftungsrisiko

wäre dies möglich?

• Welche Gestaltungsmöglichkeiten bestehen f€ur die Partnerschaft, welche ver-

traglichen Absprachen sind möglich und welche Regelungen sind zu empfehlen?

F€ur die Untersuchung der Rechtsfragen können drei Akteursgruppen und drei

Funktionsgruppen unterschieden werden. Die drei Akteure sind der Hersteller von

Geräten f€ur die Prozessindustrie, der Betreiber einer Industrieanlage als Anwender
dieser Geräte und ein Dienstleister, der etwa als Berater oder Datenverarbeiter f€ur
Hersteller, Anlagenbetreiber oder beide tätig ist. Die drei Funktionen, die in der

strategischen Partnerschaft erf€ullt werden m€ussen, sind die Datenlieferung, der

Betrieb der gemeinsamen Plattform und die Datenanalyse und -auswertung. Die

Daten können nur die Hersteller und Anlagebetreiber liefern. Alle anderen Funk-

tionen und Unterfunktionen können aber prinzipiell von jedem Akteur erbracht

werden. R€uckfragen, bei mehreren in Frage kommenden Partnern haben ergeben,

dass kein Interesse besteht, f€ur die datengetriebene strategische Partnerschaft eine

eigene gemeinsame Gesellschaft zu gr€unden. Vielmehr gehen sie davon aus, dass

einer der Akteure die Initiative ergreift, die wichtigsten Funktionen selbst erbringt
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und den anderen Akteuren die Mitwirkung in der strategischen Partnerschaft

anbietet. Auch wenn eine gemeinsame Gesellschaft gegr€undet w€urde, m€usste diese
mit den Partnern die gleichen Verträge schließen, wie wenn dies ein Akteur

€ubernimmt. Daher untersucht der Beitrag zuerst grundlegende Rechtsfragen, die

die Rechtsbeziehungen zwischen den Akteuren bezogen auf die Daten betreffen.

Sodann klärt er Rechtsfragen zu möglichen Vertragsverhältnissen zwischen den

beteiligten Akteuren, die die Übernahme der Hauptfunktionen der Partnerschaft

durch einen der Akteure und die Gegenleistungen der anderen Akteure zum Gegen-

stand haben.

2 Rechtliche Einordnung von Industriedaten

Um bestimmen zu können, wie die strategische Partnerschaft hinsichtlich der

Integration von Daten aus unterschiedlichen Quellen und deren Auswertung zu

Smart Data rechtlich verfasst sein soll, ist zu klären, €uber welche Rechte an den

Daten die beteiligten Akteure verf€ugen und entsprechend vertragliche Beziehungen
eingehen können.

2.1 Eigentum an Daten?

Als erstes stellt sich die Frage, wem die €ubertragenen und die erarbeiteten Daten

„gehören“. Wäre jemand Eigent€umer der Daten, könnte er diese nutzen, andere

davon ausschließen und €uber sie verf€ugen.
Eigentum kann nach § 903 B€urgerliches Gesetzbuch (BGB) nur an Sachen

bestehen. Sachen sind nach § 90 BGB aber nur körperliche Gegenstände. Daten

sind jedoch keine körperlichen Gegenstände – auch dann nicht, wenn f€ur ihre

Nutzung die Speicherung auf einem physischen Datenträger erforderlich ist (Roß-

nagel 2014). Eigentum kann daher nicht an Daten, sondern nur an Datenträgern

bestehen (Staudinger 2011, § 90 BGB Rn. 18). Da ein physischer Datenträger, wie

beispielsweise der Speicherchip einer Anlage, eines Sensors oder eines Ventils, ein

körperlicher Gegenstand ist, kann an ihm auch ein Eigentumsrecht bestehen, das an

andere Personen €ubertragen werden kann. Da aber der bisherige Eigent€umer des

Chips nicht Eigent€umer der darauf gespeicherten Daten ist, kann auch der neue

Eigent€umer des Chips nicht Eigent€umer der mit dem Chip €ubergebenen Daten

werden.

Bezogen auf Daten gibt es somit kein Eigentumsrecht und kein auf Eigentum

gegr€undetes Recht auf exklusive Nutzung von Daten und Verf€ugung €uber Daten.
Daten unterliegen keiner Eigentumsordnung, sondern einer Kommunikationsord-

nung, die bestimmt, wer berechtigt ist, auf Daten zuzugreifen, mit ihnen umzu-

gehen, sie weiterzugeben oder etwa ihre Nutzung zu beschränken. Diese Kommu-

nikationsordnung gewährt somit Verf€ugungsberechtigungen, Umgangsrechte und

Beschränkungen im Hinblick auf die Verwendung der Daten, nimmt aber keine

G€uterzuweisung vor (Roßnagel 2014). Sie ist nicht als einheitliche, systematische
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Ordnung ausgeformt, sondern besteht aus Regelungen in diversen Rechtsgebieten,

beispielsweise dem Datenschutzrecht, sofern es sich um personenbezogene Daten

von nat€urlichen Personen handelt, dem Urheberrecht, sofern es sich um geistige

Schöpfungen handelt, einzelnen Regelungen im Strafrecht, dem Gesetz gegen den

unlauteren Wettbewerb, sofern es sich bei den Industriedaten um Betriebs- und

Geschäftsgeheimnisse handelt, oder aus den Informationsfreiheits- und -Weiterver-

wendungsgesetzen. Ein Abwehrrecht gegen Störungen kann sich zudem auch aus

dem Recht am eingerichteten und ausge€ubten Gewerbebetrieb ergeben.

Da grundsätzlich keine Ausschließlichkeitsrechte an Daten selbst bestehen,

sind Befugnisse der einzelnen Beteiligten im Hinblick auf ihre und andere Daten

im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen zu regeln. Daten können als selbstständi-

ges vermögenswertes Gut Gegenstand vertraglicher Vereinbarungen sein (BGH

1996). Übertragen werden in diesem Rahmen jedoch keine „Rechte“. Vielmehr

handelt es sich lediglich um eine schuldrechtliche Gestattung zur Nutzung der

Daten (Grosskopf 2011).

2.2 Urheberrechte an Daten

Ausnahmenweise könnten Ausschließlichkeitsrechte dadurch bestehen, dass f€ur
Daten oder Datenbankwerke Urheberrechte gelten. Nach § 2 Abs. 2 Urhebergesetz

(UrhG) kann nur ein Werk, also eine persönliche geistige Schöpfung, urheberrecht-

lich gesch€utzt werden. Ob dies bei Datensammlungen der Fall ist, muss f€ur die
einzelnen Datenkategorien gepr€uft werden.

Prozessdaten der Anlagenbetreiber werden nicht persönlich und damit nicht

durch menschliches Schaffen, sondern ausschließlich in technischer Weise auto-

matisch erzeugt. Sie sind daher urheberrechtlich nicht schutzfähig. Dies gilt sowohl

f€ur die Rohdaten als auch f€ur die aggregierten Daten. Auch Metadaten können

keinen Urheberrechtsschutz genießen, soweit sie technisch erzeugt und automatisch

ergänzt werden. Schließlich ändert an diesem Ergebnis auch nichts, dass das

Verfahren zur Erzeugung von Daten möglicherweise patentfähig ist. Denn der

dadurch bewirkte Schutz gilt nur f€ur das Verfahren selbst und nicht f€ur die mit

dem Verfahren erzeugten Daten (Peschel und Rockstroh 2014).

F€ur Analysedaten, die durch die Auswertung der aggregierten Daten gewonnen

werden, gilt im Grunde das gleiche Ergebnis. Auch sie werden technisch und

automatisiert erzeugt. Eine persönliche geistige Schöpfung mit Eigenart und Indi-

vidualität gemäß § 2 Abs. 2 UrhG könnte allenfalls die Methode der Datenanalyse

darstellen. Diese könnte sich auch innerhalb eines intelligenten Diagnosemodells

im Rahmen eines Computerprogramms widerspiegeln. Der mögliche urheberrecht-

liche Schutz der Methode der Datenanalyse bezieht sich aber nicht auf die Analy-

seergebnisse (Smart Data), die bei ihrer Anwendung entstehen. Denn die geistige

Schöpfung verkörpert sich nicht in ihnen (Dreier und Schulze 2015, § 2 UrhG

Rn. 14).

Gesch€utzt sein könnte jedoch die Anordnung der Daten, sofern diese selbst als

spezifische charakteristische Darstellung eine persönliche geistige Schöpfung ist.
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Die konkrete Darstellung wird jedoch meist technisch – etwa durch ein Software-

programm – bedingt sein und nicht Ausdruck eines individuellen und unverwechselba-

ren geistigen Schöpfungsaktes (Wandtke und Bullinger 2014, § 4 UrhG Rn. 9). Auch

bei einer schöpferischen Visualisierung w€urde das Urheberrecht nur die Darstellung

als solche sch€utzen, nicht jedoch die Daten, die dargestellt werden.
Die Datenbank, in der die Daten vorgehalten werden, kann gemäß § 4 Abs. 2

UrhG als Datenbankwerk urheberrechtlich gesch€utzt sein, wenn Auswahl und

Anordnung der in der Datenbank enthaltenen Elemente auf einer schöpferischen

Leistung beruhen. Hierf€ur m€ussen sie ein gewisses aus der Alltäglichkeit heraus-

ragendes Maß an Individualität und Originalität aufweisen (Peschel und Rockstroh

2014). Aufgrund der extrem großen Menge an Daten, die in der Datenbank ge-

speichert werden, wäre eine individuelle persönlich schöpferische Anordnung und

Auswahl der Daten jedoch nicht nur nicht zweckdienlich, sondern auch unmöglich.

Der Datenbank wird es in aller Regel daher an der erforderlichen schöpferischen

Eigenart der Auswahl und Anordnung der gespeicherten Daten fehlen (Zieger und

Smirra 2013).

2.3 Leistungsschutzrecht für eine Datenbank

Auch wenn f€ur die Datenbank kein Urheberrecht als geistige Schöpfung besteht,

kann nach § 87a UrhG f€ur sie ein Leistungsschutzrecht gelten, das die Investitionen
in eine Datenbank sch€utzt. Inhaber dieses Rechts ist der Hersteller der Datenbank,
also derjenige, der die wesentlichen Investitionen vorgenommen hat (BGH 2011).

Bloße „Ausf€uhrungsarbeiten“ (z. B. Programmierung) oder Lieferungen von Daten

werden nicht als Investition angesehen und begr€unden keine gemeinschaftliche

Rechtsinhaberschaft (BGH 1999). Gemäß § 87b UrhG hat der Hersteller das aus-

schließliche Recht, die Datenbank zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich

wiederzugeben. Dadurch werden solche Handlungen unterbunden, die geeignet

sind, die Amortisation der Datenbank zu verhindern (Haberstumpf 2003). Soweit

also Partner die Datenbank nutzen wollen, ohne selbst ihr Hersteller zu sein,

m€ussen sie entsprechende Nutzungs- und Lizenzvereinbarungen mit dem Daten-

bankhersteller abschließen.

2.4 Schutz von Daten als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse

Beschränkungen im Umgang mit den Daten können sich aus dem Lauterkeitsrecht

und insbesondere aus § 17 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

ergeben, sofern es sich bei den Produkt- und Prozessdaten und bei den Analyseer-

gebnissen um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der beteiligten Akteure handelt.

Betriebsgeheimnisse betreffen den technischen Betriebsbereich, Geschäftsgeheim-

nisse die kaufmännische Seite des Unternehmens. Ein Geheimnis ist jede im Zusam-

menhang mit einem Geschäftsbetrieb stehende nicht offenkundige Tatsache, an

deren Geheimhaltung der Unternehmensinhaber ein berechtigtes (wirtschaftliches)
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Interesse hat und die nach seinem bekundeten oder erkennbaren Willen geheim

bleiben soll (BVerfG 2006). Die €ubermittelten und verarbeiteten Daten können

unter den folgenden Bedingungen als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Schutz

genießen (Conrad und Gr€utzmacher 2014).

Erste Voraussetzung f€ur den Schutz als Unternehmensgeheimnis ist, dass die

Daten im Zusammenhang mit einem konkreten Geschäftsbetrieb stehen und einen

Unternehmensbezug aufweisen. F€ur die Annahme des Unternehmensbezugs ist es

jedoch irrelevant, ob die Tatsache als solche oder nur ihre Beziehung zu einem

bestimmten Geschäftsbetrieb geheim ist (Köhler und Bornkamm 2015, § 17 UWG

Rn. 5). Auch die Tatsache, dass ein bestimmtes Unternehmen ein konkretes Her-

stellungsverfahren nutzt oder gewisse Geräte oder Anlagen zur Produktion einsetzt,

kann ein Unternehmensgeheimnis sein. Dies betrifft auch Angaben €uber den Wir-

kungsgrad und die Einsatzbedingungen einer Anlage (BGH 2003). Solange die

Produkt- oder Prozessdaten einen Bezug zu einem bestimmten Unternehmen auf-

weisen, können sie die erste Voraussetzung eines Betriebs- und Geschäftsgeheim-

nisses erf€ullen.
Die zweite Voraussetzung, die fehlende Offenkundigkeit der Daten, ist gegeben,

wenn der Anlagenbetreiber die Mitwissenden kennt und sie – etwa im Rahmen

eines Vertragsverhältnisses – auf die Geheimhaltung verpflichten kann. Dies d€urfte
bei Kenntnis der Daten nur in einem Betrieb in der Regel der Fall sein.

Der Geheimhaltungswille als dritte Voraussetzung unterscheidet ein Unterneh-

mensgeheimnis vom bloßen Unbekanntsein einer Tatsache. Hierf€ur ist es ausrei-
chend, wenn der Wille f€ur andere außerhalb des Unternehmens erkennbar ist. Ob

dieser Wille nach außen hin erkennbar ist, ergibt sich aus den äußeren Umständen.

Der Geheimhaltungswille und seine Erkennbarkeit können sich daher schon daraus

ergeben, dass der Anlagenbetreiber Sicherungsmaßnahmen (etwa technischer Art)

zum Schutz der Geheimnisse ergreift und hierdurch den Geheimhaltungswillen

konkludent gegen€uber Dritten erklärt. F€ur den Geheimhaltungswillen ist es un-

schädlich, dass der Anlagenbetreiber das Geheimnis konkret (noch) nicht kennt,

wenn anzunehmen ist, dass er die unternehmensbezogenen unbekannten Daten bei

Kenntnis als Geheimnis ansehen und auch so behandeln w€urde (BGH 1977). Dies

ist etwa bei automatisch noch zu erzeugenden Prozessdaten ebenso der Fall wie bei

den noch zu erstellenden Analyseergebnissen (Smart Data).

An den Produktdaten des Herstellers, an den Prozessdaten des Anlagenbetreibers

und an den Analyseergebnissen des Datenanalytikers kann – als vierte Vorausset-

zung – jeweils auch ein berechtigtes wirtschaftliches Geheimhaltungsinteresse
bestehen. Ein derartiges Interesse ist anzunehmen, wenn durch die Offenbarung

das Unternehmen des Geheimnisinhabers geschädigt, die Wettbewerbsposition des

Unternehmens verschlechtert oder die eines Konkurrenten verbessert werden kann

(Mayer 2011). Sofern die Produktdaten spezifische Aussagen €uber die Konstruktion
oder Produktionsmerkmale von Geräten oder die Prozessdaten und Analyseergeb-

nisse Aussagen €uber vergangene und zuk€unftige Ausfall- und Stillstandszeiten von

Anlagen in einem konkreten Unternehmen ermöglichen, sind sie potenziell geeig-

net, die Wettbewerbsposition des Unternehmens zu verschlechtern. In diesem Fall

besteht ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse.
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Als Betriebs- und Geschäftsgeheimnis können Produktdaten, Prozessdaten und

Analyseergebnisse den Schutz des § 17 UWG genießen. Nach § 17 Abs. 1 UWG

werden Mitarbeiter bestraft, die solche Geheimnisse weitergeben, und nach § 17

Abs. 2 UWG wird jeder bestraft, der sich ein solches Geheimnis unbefugt ver-

schafft, sichert, verwertet oder jemandem mitteilt. Das durch das Geheimnis

gesch€utzte Unternehmen kann jedoch €uber die Daten verf€ugen. In vertraglichen

Regelungen kann vereinbart werden, in welcher Weise mit welchen Daten umge-

gangen werden darf. Ein vertragsgerechter Umgang mit den Daten ist dann nicht

„unbefugt“. Ein Verstoß gegen die vertraglichen Vereinbarungen kann dagegen die

Strafbarkeit nach § 17 Abs. 2 UWG begr€unden (Peschel und Rockstroh 2014).

2.5 Produktsicherheitsrecht

Da es um die Integration von Produkt- und Prozessdaten sowie deren Auswertung

geht, die die Sicherheit von Produkten verbessern sollen, die in industriellen Pro-

zessen eingesetzt werden, ist zu pr€ufen, ob und inwieweit hierf€ur das Produktsicher-
heitsrecht zu ber€ucksichtigen ist.

Das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) gilt nach seinem § 1 Abs. 1, wenn im

Rahmen einer Geschäftstätigkeit Produkte auf dem Markt bereitgestellt, ausgestellt

oder erstmals verwendet werden. Es gilt somit grundsätzlich auch f€ur die Herstel-
lung und den Vertrieb von Produkten, die in industriellen Prozessen eingesetzt

werden. Es gilt nach § 1 Abs. 2 ProdSG auch f€ur die Errichtung und den Betrieb

€uberwachungsbed€urftiger Anlagen, die gewerblichen oder wirtschaftlichen Zwe-

cken dienen oder durch die Beschäftigte gefährdet werden können. Die Anforde-

rungen des Produktsicherheitsgesetzes dienen nach § 3 ProdSG dem Schutz vor

einer Gefährdung der Sicherheit und Gesundheit von nat€urlichen Personen. Es

sch€utzt jedoch nicht vor Vermögensschäden, die etwa durch den Ausfall von Ge-

räten und dadurch verursachten Produktionsstillständen entstehen.

Produkte f€ur industrielle Prozesse unterliegen gemäß §§ 3 und 2 Nr. 14 ProdSG

dem Produktsicherheitsgesetz. Sie sind f€ur den gewerblichen Produktionsprozess

bestimmt, nicht jedoch f€ur Verbraucher. Sie können nach vern€unftigem Ermessen

von diesen auch nicht benutzt werden. Daher unterliegen sie nicht den besonderen

Bestimmungen des Produktsicherheitsgesetzes f€ur Verbraucherprodukte in § 6

ProdSG. Der Gerätehersteller ist daher „lediglich“ f€ur die Einhaltung des Produkt-

sicherheitsgesetzes im Hinblick auf seine hergestellten und vertriebenen Produkte

verantwortlich. Er muss gemäß § 3 ProdSG die jeweils spezifischen Regelungen f€ur
seine Produkte beachten, ihre Einhaltung €uberpr€ufen und bestätigen.

Daten, auch wenn sie sich auf Produkte beziehen, sind selbst jedoch keine

Produkte im Sinne von § 2 Nr. 22 ProdSG. Dienstleistungen sind ebenfalls keine

Produkte (Klindt 2015, § 1 ProdSG Rn. 13). Sie werden nach § 2 Nr. 26 ProdSG

allenfalls dann erfasst, wenn die Hersteller sie Verbrauchern zusammen mit Pro-

dukten zur Verf€ugung stellen. Dienstleistungen, wie die Reparatur und Wartung

eines Produkts oder die Bereitstellung von Informationen hierf€ur, unterfallen nicht
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dem Produktsicherheitsgesetz. Insofern gelten die Regeln des Produktsicherheitsrechts

f€ur die Sammlung und Analyse von Produkt- und Prozessdaten nicht unmittelbar.

Die Anlagenbetreiber könnten allerdings mittelbar in zweierlei Weise vom

Produktsicherheitsgesetz betroffen sein: nämlich zum einen als Betreiber einer

€uberwachungsbed€urftigen Anlage und zum anderen als Hersteller des Produkts,

das sie produzieren und auf den Markt bringen.

Sofern die Anlagenbetreiber eine €uberwachungsbed€urftige Anlage betreiben, die
in der abschließenden Auflistung des § 2 Nr. 30 a bis i ProdSG enthalten ist, m€ussen
sie die Anforderungen an Produkte gemäß § 3 ProdSG erf€ullen. Sie m€ussen vor

einer Gefährdung f€ur die Sicherheit und Gesundheit von nat€urlichen Personen

ausreichenden Schutz bieten und insofern die eingesetzten Geräte sorgfältig aussu-

chen und einsetzen. Dies gilt insbesondere deshalb, weil gemäß § 2 Nr. 30 Satz

2 Halbsatz 1 ProdSG „auch Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen, die dem

sicheren Betrieb dieser €uberwachungsbed€urftigen Anlagen dienen“, als Produkte

im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes anzusehen sind. In der Erf€ullung dieser

Pflicht kann das Smart Data-Austauschsystem die Anlagenbetreiber unterst€utzen.
Die eigenen Produkte der Anlagenbetreiber m€ussen die Sicherheitsanforderun-

gen insbesondere des § 3 ProdSG erf€ullen. Soweit diese Produkte Verbraucher-

produkte sind, m€ussen die Anlagenbetreiber zusätzlich die Informations- und

Organisationspflichten des § 6 ProdSG beachten. Relevant sind vor allem die Vor-

gaben aus § 6 Abs. 4 Satz 1 ProdSG, wonach die Anlagenbetreiber verpflichtet

sind, den Markt€uberwachungsbehörden unverz€uglich mitzuteilen, wenn sie wissen

oder wissen m€ussten, dass ihre Verbraucherprodukte ein Risiko f€ur die Sicherheit

und Gesundheit von nat€urlichen Personen darstellen (Polly und Lach 2012). Diese

Kenntnis von produktsicherheitsrechtlich relevanten Sachverhalten kann sich auch

aus Analyseergebnisse ergeben, die das Informationssystem der strategischen Part-

nerschaft bereitstellt. Daher sollte der Anlagenbetreiber aufgrund vertraglicher

Vereinbarungen mit dem Plattformbetreiber/Datenanalytiker sicherstellen, dass er

unverz€uglich Kenntnis von produktsicherheitsrechtlich relevanten Sachverhalten

erlangt, die Auswirkungen auf die Sicherheit seiner Produkte haben können.

Der Anlagenbetreiber muss sodann seiner Informationspflicht nach § 6 Abs. 4 ProdSG

nachkommen. Ansonsten besitzt das Produktsicherheitsgesetz f€ur die Integration und

Auswertung der Produkt- und Prozessdaten gegenwärtig keine weitere Relevanz.

Dies könnte sich allerdings durch Smart Data zuk€unftig ändern. Hintergrund

des Produktsicherheitsgesetzes war bei seinem Erlass, dass der Verwender techni-

scher Geräte, der diese vom Hersteller oder Händler bezieht, nur noch schwer in

der Lage ist, die sicherheitstechnisch einwandfreie Beschaffenheit des in Rede

stehenden Produkts zu beurteilen (Klindt 2015). Dies gilt insbesondere f€ur den

Unternehmer, der aufgrund anderer gesetzlicher Vorgaben, wie Arbeits- und Un-

fallverh€utungsvorschriften, f€ur den Schutz der bei ihm beschäftigten Arbeitnehmer

verantwortlich ist, jedoch die Sicherheit der in seinem Betrieb eingesetzten techni-

schen Geräte mangels Fachkenntnisse nicht eigenständig beurteilen kann. Umge-

kehrt gibt der Hersteller mit dem Verkauf des jeweiligen Produkts dieses weg und

hat daher keinen direkten Einfluss mehr auf die – vor allem dauerhafte – Sicherheit

des eigenen Produkts.
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Diese Situation ändert sich, wenn Gerätehersteller und Anlagenbetreiber strate-

gische Partnerschaften zur Auswertung ihrer Produkt- und Prozessdaten eingehen.

Der Gerätehersteller erhält durch die Datenanalyse Informationen €uber die Nutzung
seiner Produkte und ihrer Sicherheit in verschiedenen Anlage- und Prozessumge-

bungen im Rahmen unterschiedlicher Produktionsprozesse. Er kann dadurch auch

nach dem Verkauf durch Empfehlung und Beratung noch sicherheitsrelevanten

Einfluss auf die Geräte nehmen. Die durch das Informationssystem der strategi-

schen Partnerschaft veränderte Informationsgewinnung und -verteilung von Smart

Data wird durch das geltende Produktsicherheitsgesetz noch nicht erfasst, d€urfte
sich aber k€unftig auf die Sicherheitspflichten des Herstellers und Anlagenbetreibers
auswirken. Sie d€urfte zum einen die Produktbeobachtungspflicht beeinflussen. Zum

anderen sollte sie zu einer Anpassung der gesetzlichen Regelungen dahingehend

f€uhren, auch in Zukunft Produktrisiken interessengerecht auf die involvierten

Akteure zu verteilen und abzudecken.

3 Vertragliche Gestaltung eines Smart Data-Austauschs

Nach den bisherigen Erkenntnissen kann f€ur den rechtlichen Aufbau einer strategi-

schen Partnerschaft unter Umständen das Recht des Urheberschutzes und des Ge-

heimnisschutzes eine Rolle spielen. Da dies aber f€ur viele Fallkonstellationen nicht
zutreffen wird, kann in der Praxis eine solche Partnerschaft nicht allein und nicht

systematisch auf den Regelungen dieser Rechtsbereiche aufgebaut werden. Viel-

mehr ist sie auf vertragliche Absprachen zwischen den Beteiligten zu gr€unden, die
allerdings auch Fälle des Urheberschutzes und des Geheimnisschutzes mit be-

r€ucksichtigen m€ussen. Diese vertraglichen Absprachen können eine Vielzahl von

Formen annehmen. Soweit gesellschaftsrechtliche Formen ausfallen, weil sie eine

zu große Bindung und einen zu großen Aufwand erfordern, wird die Realisierung

einer datengetriebenen strategischen Partnerschaft allein davon abhängen, dass

einer der Akteure die Initiative ergreift und die Partnerschaft unter seiner F€uhrung
organisiert. Soweit eine gemeinsame Gesellschaft gegr€undet wird, muss sie die

Initiative ergreifen und die im Folgenden erörterten Verträge mit den beteiligten

Partnern schließen. Jedenfalls wird ein Initiator mit den anderen Partnern Verträge

abschließen, die die Partnerschaft rechtlich verfassen. Wie diese Verträge gestaltet

werden können und sollten, wird im Folgenden untersucht. Dabei wird aufgezeigt,

mit welchem Vertragstypus die Umsetzung der Partnerschaft am besten vorge-

nommen werden kann, welche Vertragsregelungen vereinbart werden sollten und

auf welche Vorgaben des Gesetzes zu diesem Vertragstypus zur€uckgegriffen wer-

den kann, wenn eine gesonderte vertragliche Regelung einer bestimmten Frage

fehlt. Darauf aufbauend werden dann entsprechende Gestaltungsvorschläge bez€ug-
lich der zu regelnden Inhalte und des Umfangs des Vertrags erarbeitet, die im

Einklang mit den Interessen aller beteiligten Akteure stehen.

In Folgenden wird unterstellt, dass ein großer Gerätehersteller die Initiative

ergreift und mit mehreren Anlagenbetreibern, die mit seinen Geräten arbeiten,

eine strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Nutzung der Produkt- und der
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Prozessdaten vereinbart. Er selbst betreibt Plattform und Datenbank, €ubernimmt die

Datenanalyse und bietet den Anlagenbetreibern an, ihnen die ausgewerteten Smart

Data zur Verf€ugung zu stellen. Bei dieser Konstellation muss der Gerätehersteller

nicht alle Tätigkeiten unmittelbar selbst vornehmen, sondern kann einzelne Tätig-

keiten und Teilleistungen auch an Dritte auslagern. Sofern sich wesentliche Ände-

rungen ergeben, wenn ein großer Anlagenbetreiber oder ein Dritter (etwa ein

Beratungsunternehmen oder ein IT-Dienstleister) die strategische Partnerschaft

f€uhrt, wird anschließend erörtert.

3.1 Smart Data-Austausch als Dienstvertrag

Die Verabredung der notwendigen gegenseitigen Leistungen könnte entweder

einen Dienst- oder einen Werkvertrag darstellen. Typisches Merkmal des Dienst-

vertrags ist gemäß § 611 Abs. 1 Satz 1 BGB die Leistung der versprochenen

Tätigkeit oder anders ausgedr€uckt die ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleis-

tung f€ur einen anderen (BGH 2002). Dagegen zeichnet sich ein Werkvertrag gemäß

§ 631 Abs. 2 BGB dadurch aus, dass ein bestimmter Erfolg geschuldet ist (Bam-

berger und Roth 2015, § 611 BGB Rn. 11). Die Beteiligten verfolgen mit der

Zusammenf€uhrung der Prozessdaten des Anlagebetreibers und der Produktdaten

des Herstellers und deren Auswertung und Nutzung als Smart Data sowohl gemein-

same als auch unterschiedliche Interessen. Der Hersteller will die Einsatzbedingun-

gen seiner Produkte besser kennenlernen und sie dementsprechend hinsichtlich

Material und Konstruktion verbessern. Er ist daher auf die Prozessdaten seiner

Produkte beim Anlagenbetreiber angewiesen. Der Anlagenbetreiber will die Ein-

satzbedingungen der eingesetzten Produkte besser kennenlernen und sie so nutzen,

dass ihre Ausfall- und Stillstandszeiten minimiert werden.

Aufgrund des bei beiden Parteien vorhandenen Interesses an einem „Erfolg“ der

Analyseergebnisse und deren Richtig- und Genauigkeit wäre an einen Werkvertrag

zu denken. Fraglich ist aber, ob als Leistung des Herstellers tatsächlich der konkrete

Erfolg geschuldet sein soll, den der Anlagebetreiber sich w€unscht, nämlich eine

messbare Verk€urzung der Ausfall- und Stillstandszeiten. Einen Werkvertrag hat die

Rechtsprechung angenommen, wenn ein Gerätehersteller es unternimmt, einen

bestimmten Wartungsgegenstand auf mögliche Störungsquellen zu untersuchen

und diese sogleich zu beseitigen (BGH 2010). Die Datenanalyse, die sich aus ihr

ergebende Prognose und die darauf aufbauende Beratung sind aber nicht auf be-

stimmte Geräte bezogen, sondern allgemein auf unterschiedliche Einsatzbedingun-

gen. F€ur einen Werkvertrag m€ussten sie dagegen mit einem Einstehen f€ur ihre

Richtigkeit, Genauigkeit oder Qualität verbunden sein, durch die das Ziel der

besseren Auslastung bestimmter Geräte erf€ullt werden kann. Da aber eine Prognose
eine auf Tatsachen gest€utzte Aussage von (bloßen) Wahrscheinlichkeiten ist, kann

sich in ihr selbst nur schwer ein „Erfolg“ im Sinn von § 631 BGB manifestieren,

der vom Werkhersteller zu beherrschen wäre (Schulze et al. 2014, § 611 BGB

Rn. 6). Ein Werkvertrag w€urde in dieser Konstellation einerseits enorme Gewähr-

leistungspflichten und hohe Haftungsrisiken des Werkherstellers bedeuten und ihn
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andererseits auch vor eine unmögliche Aufgabe stellen. Diese Rechtsfolgen können

von den Vertragsparteien nicht gewollt sein. Der Abschluss eines Werkvertrags

entspricht daher nicht ihrem Willen.

Sie streben vielmehr das Zusammenf€uhren von Produkt- und Prozessdaten an,

die daraufhin analysiert werden, wie die Nutzbarkeit der Produkte verbessert und

potenzielle Störungsquellen ausgeschlossen oder vermindert werden können. Auf

Grundlage dieses verbesserten Wissens €uber die Produkte und ihre Einsatzbedin-

gungen sowie der Prognose ihres Verhaltens könnte der Hersteller als Systembe-

treiber eine Beratung des Anlagenbetreibers anbieten, wie er die Produkte am

besten einsetzen kann. Der Hersteller will dabei sein – durch die Analyse der Smart

Data – erarbeitetes Wissen in Form einer Beratungsleistung vermarkten, ohne aber

die Gewähr daf€ur €ubernehmen zu wollen, dass die vom Anlagenbetreiber erw€un-
schte bessere Auslastung und höhere Betriebsdauer der Geräte tatsächlich erreicht

wird. Dies kann der Anlagenbetreiber aber auch nicht erwarten. Auf das Verspre-

chen dieser Serviceleistungen ist daher Dienstvertragsrecht anzuwenden (BGH

2010; Säcker und Rixecker 2012, § 631 BGB Rn. 284; Palandt 2015, Einf. § 611

BGB Rn. 16 ff.). Da es bei der Bestimmung des Vertragstypus aber schlussendlich

auf den im Vertrag zum Ausdruck kommendenWillen der Parteien ankommt, sollte

aus Gr€unden der Rechtssicherheit eine vertragliche Klarstellung €uber den gewähl-

ten Vertragstypus unter Anlehnung an die jeweiligen Interessen der Beteiligten

erfolgen.

Soweit es allein um die Leistung des Herstellers geht, ist der Anlagenbetreiber

der Auftraggeber der Dienstleistung und der Gerätehersteller der Auftragnehmer

und daher der Dienstleister. Allein diese Leistung zu betrachten, reicht aber nicht

aus, um eine strategische Partnerschaft zur Zusammenf€uhrung der Prozessdaten des
Anlagebetreibers und der Produktdaten des Herstellers und deren Auswertung und

Nutzung als Smart Data zu begr€unden. Das zusätzliche Wissen, das der Hersteller

durch die Auswertung und Analyse der zusammengef€uhrten Daten erlangt, kann

nur gewonnen werden, wenn der Anlagenbetreiber zuverlässig und im vereinbarten

Umfang und der verabredeten Qualität seine Prozessdaten in die Plattform ein-

speist. Seine Leistungen sind ein unverzichtbarer Beitrag, um sowohl die gemein-

samen als auch die unterschiedlichen Interessen zu erreichen. Nur dadurch, dass der

Hersteller die zusammengef€uhrten Daten auswerten kann, ist er in der Lage, den

Anlagenbetreiber zu beraten. Nur auf dieser Grundlage ist er auch fähig, seine

Produkte zu verbessern und weiter zu entwickeln. Dies wiederum kommt auch

dem Anlagenbetreiber zu gute. Der Hersteller als Systembetreiber ist nicht nur an

der Gegenleistung f€ur seine Dienstleistung, der Verg€utung, interessiert, sondern
existenziell auf die Kooperation mit dem Anlagenbetreiber im Rahmen des Daten-

austauschs und damit auf seine Leistungen als Datengenerator und Daten€ubermitt-

ler angewiesen.

Dieser Abhängigkeit des Herstellers von Leistungen des Anlagenbetreibers wird

ein schlichtes Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis nicht gerecht. W€urde in

einem solchen Verhältnis der Anlagenbetreiber seine Prozessdaten nicht zur Ver-

f€ugung stellen, könnte der Hersteller seine Analyse- und Beratungsleistungen nicht

erbringen. Der Hersteller w€urde in diesem Fall zwar als Schuldner nach § 275 Abs. 1
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BGB von seiner Leistungspflicht frei und könnte sogar nach § 326 Abs. 2 BGB eine

Verg€utung als Gegenleistung fordern, könnte aber nicht die Daten€ubertragung als

fehlende Vorleistung des Anlagenbetreibers als Auftraggeber einfordern. Diese

Lösung eines möglichen Konflikts w€urde aber der gemeinsamen Zielsetzung einer

strategischen Partnerschaft zur Zusammenf€uhrung und Auswertung der Prozess-

und Produktdaten nicht gerecht. Nicht nur der Anlagenbetreiber muss einen

Anspruch auf die Dienstleistung des Herstellers haben, sondern umgekehrt auch

der Hersteller einen Anspruch auf die Dienstleistungen des Anlagenbetreibers. Nur

dann kann er auch vertraglich sicher sein, dass der Anlagenbetreiber seinen Beitrag

zur gemeinsamen Partnerschaft erbringt.

Um die gew€unschte Partnerschaft umzusetzen, sind daher logisch zwei zusam-

menhängende Dienstleistungspflichten vorzusehen: Als erste Dienstleistungspflicht

schuldet der Hersteller dem Anlagenbetreiber das Zusammenf€uhren, Speichern und
Aufbereiten der Prozess- und Produktdaten, die Analyse der so entstehenden Smart

Data (eventuell auch den Zugriff auf diese) und die Beratung des Anlagenbetreibers

auf der Grundlage von Prognosen zum Einsatz seiner Produkte in Einsatzumge-

bungen, wie sie beim Anlagenbetreiber herrschen. Als Gegenleistung wird typi-

scherweise eine Geldzahlung vereinbart werden. In diesem Schuldverhältnis ist der

Anlagenbetreiber der Auftraggeber und der Hersteller der Dienstleister. Als zweite

Dienstleistungspflicht schuldet der Anlagenbetreiber dem Hersteller das Generieren

und Übermitteln der Prozessdaten zum Zweck, sie mit den Produktdaten des

Herstellers zusammenzuf€uhren und zu Smart Data aufzubereiten. Auch f€ur die

Erf€ullung dieser Dienstleistungspflicht könnte eine Entgeltzahlung als Gegenleis-

tung vereinbart werden. In diesem Schuldverhältnis ist der Hersteller der Auftrag-

geber und der Anlagenbetreiber der Dienstleister.

In dem Gesamtvertrag, der beide korrespondierenden Dienstleistungspflichten

regelt, könnten die jeweiligen Zahlungsleistungen miteinander verrechnet werden.

Da der Hersteller die Initiative ergreift, die Plattform betreibt und Beratungsleistun-

gen €ubernimmt, leistet er mehr als der Anlagebetreiber. Daher könnte in der Ver-

tragsabsprache auch eine Verg€utung f€ur seine Mehrleistung vorgesehen werden.

Soweit in diesem Vertragsverhältnis Teilleistungen vorgesehen werden, f€ur die
ein entsprechender Erfolg versprochen wird, wie dies etwa bei der „richtigen“

Generierung, Anordnung und Aufbereitung der Daten der Fall sein könnte, so

handelt es sich um einen Dienstleistungsvertrag mit werkvertraglichen Elementen.

F€ur diese Teilleistungen wären dann die Vorschriften der §§ 631 ff. BGB zum

Werkvertrag zu beachten.

3.2 Haupt- und Nebenpflichten der Dienstleister

Inhalt und Umfang eines Dienstvertragsverhältnisses ergeben sich neben den ver-

traglichen Absprachen aus § 611 BGB. Danach hat als Hauptpflicht der Dienstleis-

ter die versprochenen Dienste zu erbringen und der Auftraggeber die vereinbarte

Verg€utung zu gewähren. Die zu erbringenden Dienste sollten sowohl f€ur den Her-

steller als auch f€ur den Anlagenbetreiber möglichst präzise und konkret beschrieben
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werden. Soweit eine solche Beschreibung fehlt, kann nicht der jeweilige Auftrag-

geber Inhalt und Umfang der Dienstleistungspflicht in Form einer Weisung kon-

kretisieren. Vielmehr unterliegt bei fehlenden vertraglichen Vereinbarungen der

freie Dienstleister f€ur die Ausf€uhrung der Dienste keinem gesetzlichen Weisungs-

recht des Auftraggebers, sondern ist frei, die Art und Weise sowie Zeit und Ort

seiner Dienstleistung zu bestimmen (Palandt 2015, § 611 BGB Rn. 24). Hiernach

könnte der Gerätehersteller beispielsweise bestimmen, wie und mit welchen Daten

genau und in welchen Zeitabständen die Datenanalyse erfolgt und auf welche

Parameter sich die Prognose st€utzt. Umgekehrt könnte der Anlagenbetreiber

selbst festlegen, welche Prozessdaten in welchen Formaten er in welchen Abstän-

den dem Hersteller €ubermittelt. Sollen Inhalt und Umfang der beiden Dienstleis-

tungsvereinbarungen nicht dem jeweiligen Schuldner €uberlassen werden, sind die

zu erbringenden Dienstleistungen durch vertragliche Vereinbarungen näher zu

charakterisieren.

Das Dienstleistungsverhältnis ist im Grundsatz an die vertragsschließenden

Personen gebunden. Daher ist die Dienstleistung gemäß § 613 Satz 1 BGB vom

jeweiligen Dienstleister im Zweifel höchstpersönlich zu erbringen. Umgekehrt ist

auch der Anspruch des Auftraggebers auf Durchf€uhrung der Dienste nach § 613

Satz 2 BGB grundsätzlich nicht auf Dritte €ubertragbar. Verpflichtung und Anspruch
sind somit höchstpersönlich, es sei denn, es wurde ausdr€ucklich etwas anderes

vereinbart oder nach dem Inhalt, der Art und den Umständen des Dienstleistungs-

vertrags ergibt sich im Einzelfall, dass die Dienstleistung nicht persönlich erbracht

werden muss (Jauernig 2014, § 611 BGB Rn. 6). Bei der Vereinbarung einer

strategischen Partnerschaft zum Austausch von Smart Data sind jedoch die jewei-

ligen Dienstleistungspflichten höchstpersönlich und ohne Übertragung auf Dritte zu

erf€ullen. Nur der Gerätehersteller kann die Produktdaten liefern, nur er kann

aufgrund seiner Fach- und Sachkenntnis €uber seine eigenen Produkte deren Wir-

kungsweise und Verhalten in unterschiedlichen Prozessumgebungen auf der

Grundlage der Prozessdaten analysieren und als Smart Data präsentieren, aus ihnen

Prognosen ableiten und aufgrund dieses Wissens den Anlagenbetreiber beraten.

Nur der Anlagenbetreiber setzt die Produkte des Geräteherstellers in seinem Betrieb

ein, kann dazu die geeigneten Prozessdaten erheben und in der richtigen Form in

das Partnerschaftssystem €ubermitteln. Umgekehrt kann nur der Anlagenbetreiber

die Prognose und Beratungsleistung in vollem Umfang nutzen, nur ihm will der

Gerätehersteller diese Dienstleistungen erbringen. Ebenso kann nur der Geräteher-

steller die Prozessdaten zum Einsatz seiner Produkte verwenden und nur ihm will

der Anlagenbetreiber sie auch €ubermitteln. Im Ergebnis sind die Dienstleistungen

und der Anspruch auf diese somit höchstpersönlich.

Der Grundsatz der Höchstpersönlichkeit hindert den jeweiligen Dienstleister

aber nicht, sich durch Hilfspersonen unterst€utzen zu lassen, die Hilfsleistungen

unter seiner Verantwortung erbringen (Jauernig 2014, § 611 BGB Rn. 6). Dies

könnte beispielsweise beim Betreiben der Plattform und der Datenbank der Fall

sein. Die durch den Grundsatz der Höchstpersönlichkeit verbleibende Unsicherheit

kann aber minimiert werden, wenn die Parteien diesen Aspekt vertraglich ausge-

stalten.
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Neben den Hauptpflichten des Dienstleisters bestehen Neben(leistungs-)

pflichten. Diese haben den Zweck, die Erbringung der Hauptleistung vorzubereiten

und zu fördern, die Leistungsmöglichkeit des Dienstleisters zu erhalten und den

dahinter liegenden Leistungserfolg zu sichern sowie dar€uber hinaus die Rechte und
Interessen der Vertragsparteien zu sch€utzen (Rolfs et al. 2014, § 611 BGB

Rn. 385). Nebenpflichten können u. a. aus § 241 Abs. 2 BGB oder insbesondere

aus den Grundsätzen von Treu und Glauben gemäß § 242 BGB abgeleitet werden.

Solche Nebenpflichten sind beispielsweise Verschwiegenheitspflichten (auch aus

§§ 17 Abs. 1, 18 und 19 UWG) bez€uglich der Weitergabe von vertraulichen Daten

an Dritte oder Schadenabwendungs- und Minderungspflichten. Diese Nebenpflich-

ten sind umso umfassender und intensiver, je bedeutsamer das Vertrauen f€ur das
Dienstleistungsverhältnis selbst ist (Jauernig 2014, § 611 BGB Rn. 23). Sie können

daher nicht abstrakt bestimmt werden und sind stark vom jeweiligen Vertrag oder

vom Verhältnis der Parteien zueinander abhängig (Bamberger und Roth 2015,

§ 611 BGB Rn. 61). Da dieser „Vertrauensgrundsatz“ wenig Anhaltspunkte zum

Umfang der Nebenpflichten bietet, diese grundsätzlich nur während des Vertrags-

verhältnisses Bestand haben (Säcker und Rixecker 2012, § 611 BGB Rn. 1093) und

das Vertrauen u. a. abhängig von den beteiligten Vertragspartnern ist, sollten diese

Nebenpflichten sowie ihr Inhalt und Umfang durch vertragliche Vereinbarungen

präzisiert werden.

3.3 Haupt- und Nebenpflichten der Auftraggeber

Die Hauptpflicht des jeweiligen Auftraggebers ist die Verg€utung der Dienstleis-

tung. Die Verg€utung ist regelmäßig aber nicht zwingend in Geld zu erbringen und

kann daher auch durch Gegenleistungen oder beispielsweise durch die Übertragung

von Nutzungsrechten erbracht werden (Palandt 2015, § 611 BGB Rn. 56). Soll die

Dienstleistung dagegen unentgeltlich erfolgen, so kann zwar im Einzelfall dennoch

ein Dienstleistungsvertrag nach § 611 Abs. 1 BGB vorliegen, jedoch liegt dann

regelmäßig ein Auftrag nach § 662 BGB vor (Palandt 2015, Einf. vor § 662 BGB

Rn. 8). Die Art der Verg€utung und was genau hierunter zu verstehen ist, obliegt

jedoch der Parteivereinbarung (Schulze et al. 2014, § 611 BGB Rn. 21). Sie ent-

scheidet auch €uber eine mögliche Aufrechnung verbundener Dienstleistungen.

Die Nebenpflichten des Auftraggebers entsprechen aufgrund der Gegenseitigkeit

des Vertrags im Regelfall denen des Dienstleisters. Auch der Auftraggeber muss

beispielsweise die Verschwiegenheitspflicht, z. B. im Hinblick auf Analyseergebnis-

se, beachten (Peschel und Rockstroh 2014). Allerdings treffen einen Auftraggeber bei

freien Dienstverträgen grundsätzlich geringere Nebenpflichten als den Dienstleister.

3.4 Haftungsrisiken im Dienstleistungsverhältnis

Das Dienstvertragsrecht nach den §§ 611 ff. BGB regelt die vertragliche Haftung

nicht ausdr€ucklich, sodass die allgemeinen Vorschriften zum Schadensersatz wegen
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Pflichtverletzung aus Vertrag gemäß §§ 280 ff. BGB anwendbar sind (Palandt 2015,

§ 280 BGB Rn. 16). Der Schuldner haftet gemäß § 280 Abs. 1 Satz 1 BGB dem

Gläubiger auf Ersatz des entstandenen Schadens, wenn er eine Pflicht aus dem

Dienstleistungsverhältnis verletzt und diese Pflichtverletzung zu vertreten hat.

Eine Pflichtverletzung liegt vor, wenn das zwischen den Parteien vereinbarte

und geschuldete Leistungsversprechung nicht (Nichterf€ullung) oder nicht wie ge-

schuldet (Schlechterf€ullung) erf€ullt oder eine sich aus dem Dienstleistungsverhält-

nis ergebende Nebenpflicht, z. B. nach §§ 242, 241 Abs. 2 BGB, verletzt wird. Zu

vertreten hat der Schuldner gemäß § 276 Abs. 1 BGB Vorsatz und Fahrlässigkeit.

F€ur die Bestimmung der Fahrlässigkeit gilt ein objektiver Maßstab, wonach der

Schuldner, f€ur die Leistungserbringung die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer

Acht gelassen haben muss (Säcker und Rixecker 2012, § 611 BGB Rn. 21).

Fahrlässigkeit setzt Voraussehbarkeit und Vermeidbarkeit der pflichtwidrigen Ver-

tragsverletzung voraus (Palandt 2015, § 276 BGB Rn. 12). Ohne ein solches

Verschulden haftet der Schuldner nur in spezifischen Ausnahmefällen, etwa wenn

er eine Garantie gegeben oder ein Beschaffungsrisiko €ubernommen hat.

Dar€uber hinaus muss durch die Pflichtverletzung in kausaler Weise ein Schaden

entstanden sein. Ein Schaden ist jede Einbuße, die jemand infolge eines bestimmten

Ereignisses an seinen Rechtsg€utern erleidet (Palandt 2015, Vorb. § 249 BGB

Rn. 9). Hierunter fallen im Rahmen einer Partnerschaft zur Datenauswertung

insbesondere der Nicht-Erf€ullungs- und Vertrauensschaden. Allerdings kann es

schwierig sein, den Schaden und seine Kausalität zu beweisen (Bräutigam und

Klindt 2015). Diese allgemeinen Haftungsregeln werden im Folgenden f€ur den

Gerätehersteller, den Anlagenbetreiber und Dritte als mögliche Haftungsschuldner

präzisiert.

Eine Haftung des Geräteherstellers setzt eine Verletzung der f€ur ihn bestehen-

den Vertragspflichten voraus. Im Folgenden werden die Nichterf€ullung und die

Schlechterf€ullung der Hauptpflichten, die Verletzung von Nebenpflichten sowie die
Schädigung Dritter und insbesondere der nicht korrekte Umgang mit den

€ubertragenen Daten unterschieden.

Eine Nichterf€ullung der vertraglich geschuldeten Dienstleistung liegt etwa vor,

wenn der Dienstleister seine Pflicht zur Analyse der Daten, zur Bereitstellung der

Ergebnisse und zur Beratung des Auftraggebers nicht oder verspätet erbringt. In

diesemFallmuss derDienstleister denAuftraggeber gemäß §§ 611Abs. 1, 280Abs. 1

und § 241 Abs. 1 BGB so stellen, wie dieser bei ordnungsgemäßer Erf€ullung
der dienstvertraglichen Verbindlichkeit st€unde (Dauner-Lieb und Langen 2012,

Vorb. §§ 249 – 255 BGB Rn. 23). Es ist nicht auszuschließen und liegt sogar nahe,

dass der Anlagenbetreiber auch ohne Analyseergebnisse, Ausfallprognose und Bera-

tung einen Schaden durch Stillstand seiner Anlagen erlitten hätte. Hätte der Dienst-

leister die geschuldete Dienstleistung aber wie vereinbart erbracht, so hätte der Anla-

genbetreiber Maßnahmen zur Schadensvorsorge ergreifen können. Dadurch hätte er

Schäden vermeiden oder verringern können, die durch die Pflichtverletzung entstan-

den sind. Hinsichtlich der Ergebnisdifferenz kann daher von einem durch die Pflicht-

verletzung kausal entstandenen Schaden beimAnlagenbetreiber ausgegangenwerden,

f€ur den der Hersteller als Systembetreiber haften muss.
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Eine Schlechterf€ullung der geschuldeten Dienstleistung liegt vor, wenn der

Dienstleister die Daten falsch speichert, falsch auswertet oder fehlerhaft analysiert,

Ausfallprognosen falsch erstellt oder den Anlagenbetreiber fehlerhaft berät. Da er

f€ur diese Dienstleistungen keine Garantie abgeben wird oder abgeben will, haftet

der Dienstleister nur, wenn er den jeweiligen Fehler verschuldet hat. Hierf€ur m€usste
er gemäß § 276 Abs. 2 BGB die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht

gelassen und daher bei der Erbringung seines Dienstes fahrlässig gehandelt haben.

Der Gerätehersteller hat aufgrund seiner Sach- und Fachkenntnis €uber seine Pro-

dukte, deren Wirkungsweise und Verhalten einen erhöhten Sorgfaltsmaßstab bei

der Vornahme der Analyse, Prognose und Beratung zu beachten. Bei der Bestim-

mung, ob dieser Sorgfaltsmaßstab missachtet und die Pflichtverletzung fahrlässig

erbracht worden ist, können technische Regeln und Normen sowie Regeln der

Mathematik herangezogen werden. Geschuldet ist daher lediglich eine fundierte

Auswertung der Prozessdaten und die Beachtung wissenschaftlicher und mathema-

tischer Standards, die die Grundlage einer vertretbaren Analyse, Prognose und

Beratung bilden (LG Aachen 2011). Zu beachten ist auch, dass derjenige, der eine

€uberwiegend unerprobte und neuartige Technik oder Vorgehensweise anwendet,

verpflichtet ist, €uber deren Risiken und Auswirkungen zu informieren (BGH 1993).

Diese (Hinweis-)Pflicht gilt insbesondere dann, wenn Schäden durch die Dienst-

leistung nicht zu verhindern oder allgemein nicht auszuschließen sind (Palandt

2015, § 276 BGB Rn. 21). Nur wenn diese Vorgaben bei der Vornahme der

Analyse, Prognose und Beratung außer Acht gelassen werden, liegt eine fahrlässige

Pflichtverletzung vor, die zur Haftung des Dienstleisters nach §§ 276 Abs. 2 und

280 Abs. 1 BGB f€uhren kann.

Bei einem Schadensersatzanspruch aus fehlerhafter Analyse, Prognose und

Beratung kann der Gläubiger nur den Schaden ersetzt verlangen, der ihm durch

sein Vertrauen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der geleisteten Analyse,

Prognose und Beratung entstanden ist (BGH 1994). Dieser ersatzfähige Schaden

könnte beispielsweise darin liegen, dass der Anlagenbetreiber die Analyseergeb-

nisse und die Prognose zur Grundlage seines daran ankn€upfenden wirtschaftlichen

Handelns dergestalt macht, dass er die Produktion einer Anlage stoppt, Wartungen

vornimmt und dadurch zu diesem Zeitpunkt nicht notwendige Stillstandzeiten

entstehen. Der ersatzfähige Vermögensschaden liegt dann in dem zusätzlichen

Nutzungsausfall, der auf die fehlerhafte Analyse, Prognose oder Beratung zur€uck-
zuf€uhren ist (Säcker und Rixecker 2012, § 249 BGB Rn. 60 ff.).

Ein besonderer Fall der Schlechtleistung besteht darin, dass der Dienstleister die

bereitgestellten Daten fehlerhaft €uberträgt, sodass die Daten nicht oder unvollstän-

dig am Empfangsort ankommen, nicht lesbar oder beschädigt sind, verändert

wurden oder sich nicht verarbeiten lassen (Peschel und Rockstroh 2014). Der

Dienstleister haftet f€ur die €ubertragenen Daten aber erst, wenn diese in seinen

Verantwortungs- und Herrschaftsbereich gelangt sind. Hierbei kommt es entschei-

dend darauf an, wo genau die Daten €ubergeben werden. Betreibt der Dienstleister

eine Datenaustauschplattform (Cloud), so geht die Verantwortung auf den Dienst-

leister €uber, wenn die Daten die Plattform erreichen (Peschel und Rockstroh 2014).
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Waren die vom Auftraggeber bereitgestellten Daten bereits im Zeitpunkt der

Übergabe falsch, verfälscht oder von unzureichender Qualität, scheidet ein An-

spruch des Auftraggebers gegen den Dienstleister wegen Schlechterf€ullung nach

§§ 280 Abs. 1 und 241 Abs. 1 BGB in den Fällen aus, in denen Fehler in Analyse,

Prognose und Beratung auf diesen Daten beruhen. Vielmehr hat dann der Hersteller

als Auftraggeber des Daten liefernden Anlagenbetreibers gegen€uber diesem einen

Schadensersatzanspruch nach §§ 280 und 241 Abs. 1 BGB wegen Verletzung von

dessen Hauptleistungspflicht als Dienstleister. Allerdings ist ein (erhebliches) Mit-

verschulden des Herstellers nach § 256 Abs. 1 BGB dann anzunehmen, wenn er die

Daten nicht zumindest automatisiert auf ihre Plausibilität gepr€uft oder seine Ana-

lyseergebnisse nicht auf offensichtliche Fehler oder Unstimmigkeiten kontrolliert

hat (Palandt 2015, § 254 BGB Rn. 15).

Von besonderer Bedeutung ist eine Haftung aufgrund einer Verletzung der
Verschwiegenheitspflicht, die sowohl während als auch grundsätzlich nach Ende

des Vertragsverhältnisses besteht. Die dienstvertragliche Verschwiegenheitspflicht

ist nicht auf die Offenbarung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen begrenzt

(Ascheid et al. 2012, § 626 BGB Rn. 272). Eine Verletzung liegt vielmehr auch

dann vor, wenn sonstige Vorgänge und Tatsachen, die dem Dienstleister im

Zusammenhang mit seiner dienstvertraglichen Tätigkeit bekannt geworden sind,

offenbart werden und der Auftraggeber ein Interesse an der Geheimhaltung hat. Ein

Haftungsrisiko des Dienstleisters besteht somit bei der Verwendung, Weitergabe

oder Veröffentlichung von Daten mit Unternehmensbezug zum Auftraggeber.

Rechtsgrundlagen der Haftung bei Verletzung der vertraglichen Verschwiegen-

heitspflichten bilden §§ 280 Abs. 1 Satz 1, 241 und 242 oder 823 Abs. 2 BGB

und § 17 UWG. Bei einer Verletzung der Verschwiegenheitspflicht fallen die

objektive Pflichtverletzung und das Vertretenm€ussen des Dienstleisters praktisch

zusammen (Jauernig 2014, § 280 Rn. 20). Der f€ur eine Haftung erforderliche

Schaden liegt in Umsatzeinbußen durch die Verschlechterung der Wettbewerbs-

position gegen€uber Mitbewerbern, die das Wissen €uber Schwachstellen im Produk-

tionsprozess des Anlagenbetreibers ausnutzen. Ebenso kann die Veröffentlichung

von Ausfallzeiten negative Auswirkungen auf das wirtschaftliche Stimmungsbild

von Kreditgebern oder Aktionären der Anlagenbetreiber haben, wodurch auch

Verluste im kapitalmarktrechtlichen Sinn möglich erscheinen. In all diesen Fällen

wird jedoch die Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden nur schwer

nachweisbar sein.

Eine Haftung des Dienstleisters kann nicht nur bei eigenem Handeln entstehen,

sondern auch wenn er Dritte zur Erf€ullung seiner Vertragspflichten heranzieht und

diese Pflichtverletzungen begehen. Der Dienstleister haftet nämlich gemäß § 278

Satz 1 BGB f€ur diese Personen wie f€ur eigenes Verschulden. Schaltet der Dienst-
leister z. B. Dritte als Plattformbetreiber oder als Datenintegratoren ein, haftet er

selbst, wenn diese Prozessdaten nicht speichern, verfälschen oder abredewidrig

veröffentlichen. Der Dienstleister kann den Auftraggeber nicht auf die Hilfsperso-

nen verweisen, sondern muss selbst den Schaden ersetzen. Er kann jedoch gegen

diese Dritten eigene (Ausgleichs-)Anspr€uche geltend machen.
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Als Erf€ullungsgehilfen m€ussen auch die anderen Anlagenbetreiber angesehen

werden, die dem Hersteller ebenfalls Prozessdaten zu den Einsatzbedingungen

seiner Produkte liefern. Wenn der Hersteller seine Analyse, Prognose und Beratung

auf fehlerhafte Daten anderer Anlagenbetreiber gr€undet, muss er f€ur seine dadurch
fehlerhaften Analysen, Prognosen und Beratungen einstehen.

Der Anlagenbetreiber ist nicht nur Auftraggeber gegen€uber dem Geräteherstel-

ler, der das System der strategischen Partnerschaft betreibt, sondern auch Dienst-

leister hinsichtlich der Generierung und Übertragung seiner Prozessdaten. Wenn er

diese Dienstleistungspflicht nicht oder schlecht erbringt, liegt nicht nur ein Gläubi-

gerverzug vor, der den Gerätehersteller von seiner Leistungspflicht befreit und ihm

seinen Verg€utungsanspruch wahrt, sondern eine Nicht- oder Schlechterf€ullung
seiner Dienstleistungspflicht, die zu einer Haftung wegen Verletzung der Haupt-

leistungspflicht gemäß §§ 280 und 241 Abs. 2 BGB f€uhrt.
Als Auftraggeber kann der Anlagenbetreiber ein Mitverschulden nach § 256

Abs. 1 BGB zu verantworten haben, wenn er Analysen, Prognosen und Beratungen

des Herstellers ungepr€uft €ubernimmt (Palandt 2015, § 254 BGB Rn. 15). Wer die

im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt, um sich selbst vor Schäden und

Beeinträchtigungen zu bewahren, muss nach § 254 BGB die K€urzung oder gar den

Verlust seines Schadensersatzanspruchs hinnehmen (Palandt 2015, § 254 BGB

Rn. 1). Ein Mitverschulden im Rahmen des Smart Data-Austauschsystems ist unter

Beachtung des Grundsatzes der Vorhersehbarkeit des Schadenseintritts bei der

enormen Menge an zu analysierender Prozessdaten aus unterschiedlichen Quellen

auf offensichtliche Mängel der Analyse- und Beratungsergebnisse zu beschränken.

Hat eine der beiden Parteien sowohl in den Prozessdaten des Anlagenbetreibers als

auch in den Analyseergebnissen des Dienstleisters derartige Mängel entdeckt, ist

jeder gemäß der aus §§ 254 Abs. 2 Satz 1 BGB und 242 BGB resultierenden

Schadensabwendungs- und Minderungspflicht heraus verpflichtet, den jeweils an-

deren Teil hierauf aufmerksam zu machen (Palandt 2015, § 254 BGB Rn. 36).

3.5 Vertragliche Haftungsvereinbarungen

Die gesetzlichen Regelungen zur Haftung der Beteiligten können diesen als zu

weitgehend oder unzureichend erscheinen. Daher stellt sich die Frage, inwieweit

andere Haftungsregelungen vereinbart werden können. Grundlage f€ur mögliche

vertragliche Vereinbarungen zur Haftung bildet § 276 Abs. 1 BGB.

Besondere Schwierigkeiten, eine Haftung durchzusetzen, können f€ur Analysen,
Prognosen oder Beratungen entstehen. F€ur Haftungsanspr€uche m€ussen die Kausa-

lität einer Schlechterf€ullung f€ur den bestimmten Schaden sowie das Verschulden

des Dienstleisters konkret nachgewiesen werden. Dies ist nur sehr schwer möglich.

Hier könnten verbindliche Vermutungen oder Nachweiserleichterungen vereinbart

werden.

Umgekehrt könnten Haftungsbegrenzungen oder -ausschl€usse gew€unscht wer-
den. Hierf€ur ist zwischen Haftungsklauseln in individuellen und standardisierten

Verträgen zu unterscheiden. Standardverträge unterfallen den Vorgaben des Rechts
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der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die die Gestaltungsmöglichkeiten ein-

schränken.

In Individualverträgen kann der Dienstleister seine Haftung auf gewisse Ver-

schuldensgrade beschränken. So kann er z. B. seine Haftung f€ur leichte Fahrlässig-
keit ausschließen und nur f€ur eigenes grobes Verschulden einstehen. Eine Haftung

wegen Vorsatz kann nach § 276 Abs. 3 BGB jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Hinsichtlich der Haftung f€ur seine Gehilfen und eingeschaltete Dritte kann der

Dienstleister seine Haftung auf eigenes Auswahlverschulden beschränken (Jauer-

nig 2014, § 276 Rn. 38). Gemäß § 278 Satz 2 BGB kann auch ein Haftungsaus-

schluss nach § 276 Abs. 3 BGB f€ur vorsätzlich handelnde Erf€ullungsgehilfen
erfolgen. Weiterhin können die Vertragsparteien die Haftung auf bestimmte Arten

von Schäden oder auf bestimmte Höchstbeträge beschränken (Jauernig 2014, § 276

Rn. 38). So kann die Haftung f€ur mittelbare Schäden und f€ur Folgeschäden ausge-

schlossen oder auf eine bestimmte Höchstsumme begrenzt werden. Auch können

zusätzliche Haftungsvoraussetzungen vereinbart werden, wie z. B. Anzeige-, Aus-

kunfts- oder Dokumentationspflichten. Eine vertragliche Haftung setzt dann die

Verletzung dieser vereinbarten und vorgelagerten Pflichten voraus.

F€ur Haftungsbegrenzungen und -ausschl€usse in Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen (AGB) gelten die Schranken der §§ 307 und 309 Nr. 7 BGB. Gemäß § 307

Abs. 2 Nr. 2 BGB ist es nicht möglich, die Haftung f€ur leichte Fahrlässigkeit bei

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) von der Haftung

auszunehmen. Das Gleiche gilt f€ur Regelungen, die vertragstypisch vorhersehbare

Schäden, wie etwa Schäden, die durch die schuldhafte Schlechterbringung der

Analyse, Prognose und Beratung entstehen können, ausschließen sollen (Jauernig

2014, § 276 Rn. 38). Nach § 309 Nr. 7 b) BGB ist ein Haftungsausschluss f€ur
Schäden ausgeschlossen, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des

AGB-Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtver-

letzung seines gesetzlichen Vertreters oder Erf€ullungsgehilfen beruhen (Jauernig

2014, § 278 Rn. 15).

3.6 Beendigung des Dienstleistungsverhältnisses zum Smart
Data-Austausch

Soll die strategische Partnerschaft zum Smart Data-Austausch zwischen den Par-

teien aufgelöst werden, stellen sich Fragen im Zusammenhang mit der Beendigung

der Dienstleistungsverhältnisse.

Das Dienstleistungsverhältnis endet gemäß § 620 Abs. 1 BGB mit dem Ablauf

der Zeit, f€ur die es eingegangen ist. Dies setzt eine entsprechende Vereinbarung

zwischen den Parteien voraus. Fehlt eine solche Vereinbarung und ist sie weder aus

der Beschaffenheit oder dem Zweck des Dienstes zu entnehmen, so kann jede Partei

das Dienstverhältnis nach Maßgabe der §§ 621 bis 623 BGB k€undigen. Bei der
Dienstleistung im Rahmen der datengetriebenen strategischen Partnerschaft ergibt

sich aus dem Zweck des Dienstes, dass dieser auf Dauer ausgelegt ist (Dauerschuld-

verhältnis). Sollten die zwischen den Parteien eingegangenen Dienstverhältnisse
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nur f€ur eine begrenzte Zeit Bestand haben, w€urde dies die Wirkungsweise des

Smart Data-Austauschsystems konterkarieren. Die Dienstvereinbarungen werden

daher auf unbestimmte Zeit geschlossen und enden nur aufgrund einer K€undigung.
Die Frist f€ur die K€undigung richtet sich gemäß § 621 BGB nach der zeitlichen

Bemessung der Verg€utung (Tag, Woche, Monat, Quartal) f€ur die Dienstleistung,

beträgt aber maximal sechs Wochen. Da das Smart Data-Austauschsystems und die

es umsetzenden Vereinbarungen auf Dauer angelegt sind, könnte ohne vertragliche

Vereinbarung von K€undigungsfristen und einer Mindestvertragsdauer (Dauner-

Lieb und Langen 2012, § 624 BGB Rn. 10) das verfolgte Ziel unterlaufen werden.

Sowohl die K€undigungsfristen und -termine als auch die „zulässigen“ Gr€unde f€ur
eine K€undigung können frei zwischen den Parteien individualvertraglich vereinbart
werden, sofern hierdurch nicht das nach § 626 BGB unabdingbare Recht zur

außerordentlichen K€undigung aus wichtigem Grund eingeschränkt wird (Säcker

und Rixecker 2012, § 621 BGB Rn. 29). F€ur AGB ist § 309 Nr. 9 BGB zu beachten.

Um der Zielsetzung korrespondierender Vereinbarungen Rechnung zu tragen,

sollte darauf geachtet werden, dass die Beendigung der einen Dienstleistungsver-

pflichtung jeweils auch die Beendigung der korrespondierenden Dienstleistungs-

verpflichtung nach sich zieht.

Werden die korrespondierenden Dienstleistungsvereinbarungen gek€undigt, stellt
sich die Frage, was mit den gegenseitig ausgetauschten Daten als Ergebnis der

Dienstleistungen zu geschehen hat. Die Vorschrift des § 667 BGB, der die Heraus-

gabepflicht nach Beendigung eines Auftragsverhältnisses regelt, gilt dem Grunde

nach auch f€ur Dienstleistungsverträge entsprechend (Palandt 2015, Einf. § 662

BGB Rn. 8). Der in ihr geregelte Herausgabeanspruch gilt jedoch nicht f€ur die
Leistungen, die im Rahmen des Dienstleistungsvertrags geschuldet worden sind.

Wurden – wie hier vorgeschlagen (oben Abschn. 3.1) – korrespondierende Dienst-

leistungspflichten vereinbart, kann der Anlagenbetreiber nicht die gelieferten Pro-

zessdaten und der Hersteller nicht die gelieferten Analyse- und Prognosedaten und

die Beratungs- und Empfehlungsdaten herausverlangen. Dass diese R€uck-
abwicklung nicht erfolgen muss, entspricht dem Sinn und Zweck der auf dem

Datenaustausch beruhenden strategischen Partnerschaft und ist ein weiterer Vorteil

der empfohlenen Vertragskonstruktion.

Sind keine abweichenden Regelungen getroffen worden, muss im Ergebnis der

Dienstleister bis zum Ende der K€undigungsfrist seine Leistungspflichten erf€ullen.
Danach kann jeder Auftraggeber die ihm €ubertragenen Daten behalten und weiter

verwenden. Sind andere Ergebnisse gew€unscht, m€ussen diese Pflichten f€ur die Zeit
nach Beendigung des Vertragsverhältnisses ausdr€ucklich anders geregelt werden.

Die vertraglichen Nebenpflichten bestehen, soweit ihre Zielsetzung fortbesteht,

gemäß §§ 280 Abs. 1 und 242 BGB grundsätzlich unverändert auch nach Vertrags-

beendigung weiter. Dies gilt insbesondere f€ur Verschwiegenheitspflichten, die

der Wahrung der Interessen des Auftraggebers der Dienstleistung dienen sollen.

Ebenso wirken Schutzpflichten, die als Aufklärungs- und Anzeigepflichten f€ur das
Dienstleistungsverhältnis ausgestaltet sind, €uber das Vertragsende fort (Jauernig

2014, § 242 Rn. 28 ff.). Entstehen neue Erkenntnisse oder ändern sich die (Gefah-

ren-)Umstände, hat der Dienstleister den Auftraggeber hier€uber zu informieren.
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Dies kann auch die Pflicht umfassen, Ausk€unfte oder Beratungen nachträglich zu

korrigieren (Säcker und Rixecker 2012, § 280 BGB Rn. 119). Aber auch diese

fortwirkenden Nebenpflichten können durch ausdr€uckliche Vertragsregelungen ab-
geändert werden.

4 Andere Partnerschaftskonstellationen für den Smart
Data-Austausch

Die vorstehenden Ausf€uhrungen haben unterstellt, dass ein großer Hersteller die

Initiative ergreift und das Smart Data-Austauschsystem aufbaut. Im Folgenden ist

zu pr€ufen, was sich ändert, wenn ein großer Anlagenbetreiber mit einer großen

IT-Abteilung diese Aufgaben €ubernimmt oder wenn dies ein Dritter – etwa ein

Beratungsunternehmen oder ein IT-Dienstleister – als interessante Geschäftsauf-

gabe ansieht.

4.1 Anlagenbetreiber als Initiator des Smart Data-Austauschs

Ergreift ein großer Anlagenbetreiber, der Geräte mehrerer Hersteller nutzt, die

Initiative und vereinbart mit diesen (eventuell auchmit weiteren Anlagenbetreibern)

eine strategische Partnerschaft zur Auswertung der Produkt- und der Prozessdaten,

wertet er seine eigenen Prozessdaten (und eventuell die weiterer Anlagenbetreiber)

aus und integriert diese mit den von den Herstellern gelieferten Produktdaten. Er

betreibt selbst Plattform und Datenbank, analysiert die integrierten Daten, bietet den

Herstellern an, ihnen die ausgewerteten Smart Data zur Verf€ugung zu stellen und

ihnen Hinweise zur Verbesserung ihrer Geräte (und den anderen Anlagenbetreibern

Empfehlungen zu ihrem Einsatz) zu geben. Auch in dieser Partnerkonstellation

muss der Systembetreiber nicht alle Tätigkeiten unmittelbar selbst vornehmen,

sondern kann einzelne Tätigkeiten und Teilleistungen an Dritte auslagern.

Die Zielsetzung der strategischen Partnerschaft ist die gleiche wie in der ersten

Konstellation. Die Partner streben das Zusammenf€uhren von Produkt- und Prozess-
daten an, die daraufhin analysiert werden, wie die Nutzbarkeit der Produkte ver-

bessert und potenzielle Störungsquellen ausgeschlossen oder vermindert werden

können. Auf die Serviceleistungen des Anlagenbetreibers ist – wie in der ersten

Konstellation – Dienstvertragsrecht anzuwenden. Ebenfalls wie in der ersten Kon-

stellation w€urde es der gew€unschten Vertragsbeziehung nicht gerecht, nur das

Verhältnis des Anlagenbetreibers als Dienstleister zu den Geräteherstellern

und anderen Anlagenbetreibern als Auftraggeber zu betrachten und vertraglich

auszugestalten. Um eine strategische Partnerschaft zur Zusammenf€uhrung der

Prozessdaten der Anlagebetreiber und der Produktdaten der Hersteller und deren

Auswertung und Nutzung als Smart Data zu begr€unden, ist es notwendig, alle

Leistungen zu dieser Partnerschaft als Dienstleistungspflichten auszugestalten.

Das zusätzliche Wissen, das sich der Systembetreiber durch die Auswertung und

Analyse der zusammengef€uhrten Daten erarbeitet, kann er nur gewinnen, wenn die
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Hersteller und die anderen Anlagenbetreiber zuverlässig und im vereinbarten

Umfang und der verabredeten Qualität ihre Produkt- bzw. ihre Prozessdaten in

das Smart Data-Austauschsystem einspeisen. Ihre Leistungen sind ein unverzicht-

barer Beitrag, um sowohl die gemeinsamen als auch die unterschiedlichen Interes-

sen zu erreichen. Der Systembetreiber ist nicht nur an der Gegenleistung f€ur seine
Dienstleistung, seiner Verg€utung, interessiert, sondern existenziell auf die Koope-

ration mit den Herstellern und anderen Anlagenbetreibern im Rahmen des Smart

Data-Austauschsystems und damit auf ihre Leistungen als Datengeneratoren und

Daten€ubermittler angewiesen. Daher sind auch in dieser Konstellation korrespon-

dierende Dienstleistungspflichten von allen Partnern vorzusehen, um die ge-

w€unschte Partnerschaft umzusetzen. Auch in diesem Vertragsverhältnis werden

die jeweiligen Leistungen miteinander verrechnet. Da der Systembetreiber die

Initiative ergreift, die Plattform betreibt und Beratungsleistungen €ubernimmt, leis-

tet er mehr als die anderen Vertragspartner. Daher könnte in der Vertragsabsprache

auch eine Verg€utung f€ur seine Mehrleistung vorgesehen werden.

Unabhängig davon, ob ein Anlagenbetreiber oder ein Hersteller Betreiber des

Smart Data-Austauschsystems ist, gelten f€ur die jeweiligen Dienstleister die glei-

chen vertraglichen Haupt- und Nebenpflichten. Dies gilt auch f€ur die nebenvertrag-
liche Verschwiegenheitspflicht. Der Anlagenbetreiber erhält die Prozessdaten der

anderen Anlagenbetreiber und auch die Produktdaten der Hersteller. Er muss sie

alle vor Kenntnisnahme Dritter sch€utzen und darf sie nicht weitergeben. Diese

Verschwiegenheitspflicht gilt insbesondere auch gegen€uber den jeweils anderen

beteiligten Herstellern und Anlagebetreibern, da diese sich zueinander in einem

Wettbewerbsverhältnis befinden. Es gelten ebenfalls die Erkenntnisse zur Höchst-

persönlichkeit der Dienstleistung, zur Einschaltung von Erf€ullungsgehilfen,
zur Verg€utung und zu Haftungsrisiken bei Nichterf€ullung der Dienstleistung, zur

Haftung involvierter Dritter sowie zu vertraglichen Vereinbarungen zur Begren-

zung oder zum Ausschluss der Haftung sowie zur Beendigung des Dienstleistungs-

vertrags. Auch hinsichtlich der Haftung f€ur fehlerhafte Daten Dritter (andere

Hersteller oder andere Anlagenbetreiber) gelten die bereits dargestellten Erkennt-

nisse. Sofern der Systembetreiber haftet, kann er bei dem Lieferanten fehlerhafter

Daten Regress nehmen.

Neu in dieser Konstellation ist jedoch, dass ein Anlagenbetreiber als Systembe-

treiber aus den Analysen Prognosen und Empfehlungen f€ur die Hersteller ableitet.
Dies ist mit spezifischen Risiken verbunden. Der bei einer Schlechtleistung dieser

Dienstleistungen mögliche und ersatzfähige Schaden könnte in nutzlos aufgewand-

ten Investitions- und Entwicklungskosten liegen, die im Vertrauen auf die vom

Anlagenbetreiber ausgegebenen Analyseergebnisse aufgewandt wurden. Fraglich

bleibt die Kausalität der Pflichtverletzung im Hinblick auf einen möglichen Scha-

den. Dieser könnte zwar kausal auf fehlerhafte Analyseergebnisse zur€uckgef€uhrt
werden. Allerdings d€urfte dann den Hersteller ein Mitverschulden treffen. Über-

nimmt er ungepr€uft die Analyseergebnisse des Systembetreibers, wiegt dies aus

mehreren Gr€unden besonders schwer. Die Weiterentwicklung und Verbesserung

seiner Produkte ist sein Kerngeschäft. Eine ungepr€ufte Übernahme der Analyseer-

gebnisse wäre aufgrund der möglichen Auswirkungen eines Fehlers zumindest als
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grob fahrlässig einzustufen. F€ur die Pr€ufung der Ergebnisse und Empfehlungen hat

der Hersteller auch ausreichend Zeit – zumindest im Vergleich zur ersten Konstel-

lation, wenn zeitnahe Stillstandzeiten einer Anlage vorhergesagt werden und sofort

Maßnahmen ergriffen werden m€ussen. Etwas anderes w€urde nur gelten, wenn der

Hersteller sich zu unmittelbaren Warn-, Reparatur- oder R€uckrufaktionen genötigt

sieht.

Zumindest eine graduelle Verschärfung der Haftungsrisiken und eine Anhebung

der Schutz-, Schadensabwendungs- und Minderungspflichten existiert innerhalb

der zweiten Konstellation auch bei der Haftung f€ur die Verletzung vertraglicher

Nebenpflichten im Rahmen der Verschwiegenheit. Werden Produktdaten eines

Geräteherstellers bekannt, d€urfte sich seine Wettbewerbsposition im Regelfall

leichter und stärker verschlechtern, als dies in der ersten Konstellation der Fall

ist, wenn Prozessdaten eines Anlagenbetreibers bekannt werden.

4.2 Dritter als Initiator des Smart Data-Austauschs

Außer einem Hersteller oder einem Anlagenbetreiber könnte auch ein Dritter,

beispielsweise ein Beratungsunternehmen, das sowohl Hersteller als auch Anla-

genbetreiber berät, die Initiative ergreifen und sowohl mit Herstellern als auch

Anlagenbetreibern vereinbaren, f€ur diese die von ihnen gew€unschte strategische

Partnerschaft zur Auswertung ihrer Produkt- und Prozessdaten zu organisieren. Im

Gegensatz zu den beiden ersten Konstellationen bringt dieser Dritte keine eigenen

Daten ein und verfolgt auch keine Interessen, die Daten f€ur die eigenen Anlagen

oder Produkte auszuwerten. Vielmehr erweitert er sein Wissen, um z. B. seine

Beratungstätigkeit auch auf die Analyse der Smart Data, die Prognose der Geräte-

nutzung und die Empfehlungen zu ihrer Fortentwicklung und Nutzung auszuwei-

ten. Um die Integration und Auswertung der Daten f€ur Hersteller und Anwender

durchf€uhren zu können, benötigt er die Daten der Hersteller und Anlagenbetreiber.

Er verspricht ihnen als Gegenleistung Hinweise zu einer verbesserten Herstellung

ihrer Produkte und ihren langfristigen Einsatz, Warnungen vor Ausfällen und

Empfehlungen zur Fortentwicklung der Geräte und ihrer Einsatzmöglichkeiten.

Der Dritte ist in dieser Konstellation f€ur den Plattformbetrieb und die Datenanalyse

zuständig. Er nimmt alle relevanten Rollen im System des Smart Data-Austauschs

ein außer die des Datenlieferanten und des Empfängers der Analysen, Prognosen

und Empfehlungen. Um seine Dienstleistungen zu erbringen, kann er Unteraufträge

vergeben.

Die Zielsetzung der strategischen Partnerschaft ist die gleiche wie in den ersten

beiden Konstellationen. Die Partner streben das Zusammenf€uhren von Produkt- und
Prozessdaten an, die daraufhin analysiert werden, wie die Nutzbarkeit der Produkte

verbessert und potenzielle Störungsquellen ausgeschlossen oder vermindert werden

können. Auf der Grundlage dieses verbesserten Wissens €uber die Produkte und

ihrer Einsatzbedingungen sowie der Prognose ihres Verhaltens bietet der Dritte als

Systembetreiber eine Beratung aller beteiligten Hersteller und Anlagenbetreiber

an. Auch auf diese Serviceleistungen ist Dienstvertragsrecht anzuwenden.
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Ebenfalls wie in den ersten beiden Konstellationen w€urde es den gew€unschten
Vertragsbeziehungen nicht gerecht, nur die Dienstleistungen der Dritten gegen€uber
den Geräteherstellern und Anlagenbetreibern als Auftraggebern zu betrachten und

vertraglich auszugestalten. Um eine strategische Partnerschaft zur Zusammen-

f€uhrung der Produkt- und Prozessdaten sowie deren Auswertung und Nutzung als

Smart Data zu begr€unden, ist es notwendig, alle Leistungen zu dieser Partner-

schaft als Dienstleistungspflichten auszugestalten. Daher begr€undet der Dritte

auch mit jedem teilnehmenden Hersteller und Anlagenbetreiber in dem zu schlie-

ßenden Vertrag f€ur diese jeweils eigenständige Dienstleistungspflichten, die

jeweils erforderlichen Daten im notwendigen Umfang, im vereinbarten Format,

in der erforderlichen Qualität und zum passenden Zeitpunkt zu generieren und zu

€ubermitteln.

Auch in dieser Konstellation werden die jeweiligen Leistungen miteinander ver-

rechnet. Da der Dritte die Initiative ergreift, die Plattform betreibt und Beratungs-

leistungen €ubernimmt, leistet er mehr als die anderen Vertragspartner. F€ur ihn steht

die Verg€utung f€ur seine Mehrleistung im Vordergrund. Er betreibt das Smart Data-

Austauschsystem, um mit diesem Geschäftsmodell Gewinne zu erwirtschaften.

Auch f€ur einen Dritten sowie f€ur die Hersteller und Anlagenbetreiber gelten die

gleichen vertraglichen Haupt- und Nebenpflichten, wie sie in den beiden anderen

Konstellationen festgestellt wurden. Dies gilt auch f€ur die nebenvertragliche Ver-

schwiegenheitspflicht. Der Dritte erhält sowohl die Prozessdaten der Anlagenbe-

treiber als auch die Produktdaten der Hersteller und muss alle diese Daten geheim

halten. Grundsätzlich gelten auch die Erkenntnisse zur Höchstpersönlichkeit der

Dienstleistung, zur Einschaltung von Erf€ullungsgehilfen, zur Verg€utung und zur

Haftung des Dienstleisters sowie zur Beendigung des Dienstleistungsvertrags.

Abhängig von dem eigenen Fachwissen des Dritten €uber die Produkte und

Prozesse könnte sich f€ur ihn die Notwendigkeit ergeben, zur Analyse und Auswer-

tung der Prozess- und Produktdaten Unterauftragnehmer einzuschalten, um die

Hauptpflichten seiner Dienstleistung erbringen zu können. Dadurch w€urden weitere
Akteure in das Dienstleistungsverhältnis integriert, die die Betriebsgeheimnisse der

Anlagenbetreiber und Gerätehersteller zur Kenntnis nehmen m€ussen. Diese Aus-

weitung des Kreises der „Mitwissenden“ könnte unter Umständen den Interessen

der Anlagenbetreiber und Gerätehersteller zuwiderlaufen. Die Höchstpersönlich-

keit der Dienstleistung und ihre Grenzen sowie die Haftungsregelungen bezogen

auf die Tätigkeit der Unterauftragnehmer sollten in diesem Fall ausdr€ucklich ge-

regelt werden.

Unabhängig von der Einschaltung von Unterauftragnehmern erlangen die ne-

benvertraglichen Verschwiegenheits- und Sorgfaltspflichten eine besondere Bedeu-

tung. Der Dritte ist Herr aller Produkt- und Prozessdaten aller Beteiligten und kann

faktisch €uber diese verf€ugen. Diese Daten sind im Regelfall rechtlich gesch€utzte
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Der Dritte muss mit diesen Daten besonders

sorgfältig umgehen und sie vor Verlust und Bekanntwerden ausreichend sch€utzen.
Entsprechend dieser hohen Verschwiegenheits- und Sorgfaltspflichten bestehen

auch hohe Haftungsrisiken des Dienstleisters, falls er diese Pflichten verletzt.
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Die dritte Konstellation zeigt auch einen Unterschied in der Haftung der Her-

steller und Anlagenbetreiber als Erzeuger und Übermittler fehlerhafter Daten.

Schlagen sich diese in einem fehlerhaften Analyseergebnis nieder, entsteht bei

dem Dritten als Systembetreiber kein primärer Schaden, da er die fehlerhaften

Daten nicht selbst zur Grundlage seines eigenen wirtschaftlichen Handelns macht.

Bei ihm könnte nur sekundär ein Schaden dadurch entstehen, dass er aufgrund der

fehlerhaften Daten einen anderen Vertragspartner falsch beraten hat und aufgrund

dieser Schlechterf€ullung der Dienstleistung haftet. Dies sollte bei der Vereinbarung
besonderer Haftungsklauseln ber€ucksichtigt werden.

Ein Unterschied besteht auch f€ur die auf der Schadensabwendungs- und Minde-

rungspflicht beruhenden Anzeige- und Informationspflichten gemäß §§ 254 Abs. 2

Satz 1 und 242 BGB gegen€uber anderen Vertragspartnern, sofern Mängel der

Analyse, Prognose oder Beratung entdeckt werden. Erkennt beispielsweise ein Anla-

genbetreiber Mängel in den Analyseergebnissen, muss er umgehend den Dritten als

Systembetreiber informieren und dieser den betroffenen Gerätehersteller. Den

Dienstleister als Plattformbetreiber trifft daher eine Pflicht, f€ur die richtige Informa-

tionsverteilung zu sorgen. Dies gilt insbesondere f€ur die Zeit nach Beendigung des

Vertragsverhältnisses aufgrund der aus den nachvertraglichen Schutzpflichten resul-

tierenden Aufklärungs- und Anzeigepflichten nach § 280 Abs. 1 BGB.

Etwaige Haftungsbegrenzungen, ‐erweiterungen und -ausschl€usse entfalten nur

unmittelbar zwischen den jeweiligen Vertragsparteien Wirkung. Innerhalb der

dritten Konstellation ist es daher erforderlich, im Fall solcher Vereinbarungen

inhaltlich angepasste und nicht widersprechende Vereinbarungen mit beiden Ak-

teuren (Gerätehersteller und Anlagenbetreiber) abzuschließen.

Auch bei der K€undigung spiegelt sich diese Dreieckskonstellation insofern

wider, als die Vertragslaufzeiten mit allen Teilnehmern auf die gleiche (Mindest-)

Dauer ausgerichtet sein m€ussen. Bei einer zwischen den Parteien im Einzelver-

hältnis abweichenden Laufzeit des Vertrags kann es sein, dass der Dienstleister

seine Vertragspflichten gegen€uber den noch „aktiven“ Vertragspartnern nicht mehr

erf€ullen kann, weil ihm wichtige benötigte Daten der ausgeschiedenen Teilnehmer

nicht mehr zur Verf€ugung gestellt werden.

5 Empfehlungen zur Vertragsgestaltung

Die rechtliche Analyse hat ergeben, dass es f€ur die rechtliche Verfassung einer

strategischen Partnerschaft zur Auswertung von Smart Data in der unternehmens-

€ubergreifenden Kooperation zwischen Herstellern und Anwendern von industriellen

Geräten entscheidend auf die Vertragsvereinbarungen zwischen den Partnern an-

kommt. In der Ausgestaltung des Vertrages sind die Partner weitgehend frei. Insofern

kommt es zurWahrung der gemeinsamen und individuellen Interessen in der Partner-

schaft darauf an, wie die Verträge ausgestaltet werden. Hierzu werden abschließend

Hinweise und Empfehlungen gegeben, die auf der rechtlichen Analyse beruhen.
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5.1 Inhalt, Umfang und Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses

Der Zielsetzung der strategischen Partnerschaft entspricht die Vereinbarung korres-

pondierender Dienstleistungspflichten. Dabei kommt es auf zwei Aspekte an: Zum

einen wollen die Parteien nicht f€ur einen bestimmten Erfolg einstehen, sondern sich

mit größter Sorgfalt und nach den besten Fähigkeiten um den gemeinsamen Erfolg

bem€uhen und dazu ihre jeweils vereinbarten Dienstleistungen erbringen. Zum

anderen w€urde der Kooperationscharakter verfehlt, wenn sie ein Vertragsverhält-

nis wählen w€urden, in dem ein Partner nur Dienstleister ist und die anderen nur

dessen Auftraggeber sind. Daher sollte jeder Partner seinen Beitrag zum gemein-

samen Erfolg als Dienstleister erbringen. Er schuldet dann seinen Beitrag und

insbesondere die Übermittlung „seiner“ Daten als Vertragspflicht. Dadurch wird

vermieden, dass ein „Gläubigerverzug“ das gesamte Projekt in Frage stellt und dass

nach Beendigung des Vertragsverhältnisses alle Daten wieder zur€uck€ubertragen
werden m€ussten.

Die Dienstleistung ist höchstpersönlich zu erbringen. Dies wird beim Betrieb des

Systems nicht immer möglich sein. Inwieweit Dritte im Rahmen der Dienstleistung

als Erf€ullungsgehilfen oder in anderer Funktion einbezogen werden sollen und

d€urfen, sollte hinsichtlich Funktion, Umfang, Anforderung und Haftung präzise

geregelt werden. Auch ist festzulegen, wie Dritte mit den Daten umgehen d€urfen
und wie ihre Verschwiegenheitspflicht sichergestellt werden kann. Unter Umstän-

den kann auch ein Verbot, bestimmte Funktionen auszulagern, f€ur Klarheit zwi-
schen den Partnern sorgen.

Wen auch immer die Partner mit der Entwicklung und dem Betrieb der Daten-

bank betrauen, m€ussen sie mit dem Datenbankhersteller die f€ur sie erforderlichen

Nutzungsrechte unter Beachtung der §§ 87a und 87e UrhG vereinbaren. Dar€uber
hinaus m€ussen dem Datenbankbetreiber entsprechende Befugnisse eingeräumt

werden, mit den Daten umzugehen.

Die Verg€utung der Dienstleistungen ist präzise zu regeln. Soweit jeder Partner

zum gemeinsamen Ziel einer strategischen Partnerschaft in der Auswertung der

gemeinsamen Daten durch Übermittlung „seiner“ Daten und die Einräumung von

Nutzungsrechten an den Daten beiträgt, sollte dies mit den vergleichbaren Leistun-

gen der anderen Partner verrechnet werden. Soweit danach eine Verg€utung in Geld

– f€ur den Systembetreiber oder einen Partner, der besonders viele Daten liefert – zu

regeln ist, sollte dies explizit erfolgen.

Zur Konkretisierung des Inhalts, Umfangs und der Ausgestaltung der Dienst-

leistungspflichten und des zugrunde liegenden Vertragsverhältnisses sollten insbe-

sondere die folgenden Regelungen vertraglich vereinbart werden.

5.2 Bereitstellung der Rohdaten und der Smart Data

F€ur die Dienstleistungspflichten der Datenlieferanten ist festzulegen, welche Pro-

zess- oder Produktdaten zu generieren und an das Smart Data-Austauschsystem zu

€ubermitteln sind. Hierf€ur sind insbesondere die Daten, ihr Format, ihre Qualität und
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Integrität sowie der Zeitpunkt ihrer Übermittlung festzulegen. Auch sollte geklärt

werden, hinsichtlich welcher Prozessparameter die Prozessdaten zum Schutz des

Anlagenbetreibers und die Produktdaten zum Schutz des Geräteherstellers von

diesen anonymisiert werden können.

F€ur den Systembetreiber sind die notwendigen Befugnisse im Umgang mit den

Daten einzuräumen und auf bestimmte Handlungen oder Zwecke zu beschränken.

Insbesondere ist im Rahmen des Dienstleistungsvertrags mit dem Systembetreiber

festzulegen, wer welche integrierten Daten oder Analysedaten als Smart Data erhält

oder auf sie zugreifen kann, wer welche Auswertungen als Ergebnisberichte be-

kommt und wer unter welchen Voraussetzungen Warnungen, Hinweise oder Emp-

fehlungen erhält. Soweit ein Zugriff auf die Systemdatenbank möglich sein soll,

sind Zugriffs- und Berechtigungskonzepte zu vereinbaren, die Rechte zur Einsicht,

zur Nutzung, zur Änderung und zur Löschung von Daten enthalten (Zech 2015).

Wenn die Bereitstellung (Zugang) der Analyseergebnisse durch die Anfertigung

einer Kopie der Datenbank erfolgen soll, so d€urfen die darin enthaltenen Daten

keinen Unternehmensbezug aufweisen. Zudem sind die Grenzen der §§ 87a

ff. UrhG zu beachten. Der Systembetreiber muss sich vom Hersteller der Datenbank

das in diesem Rahmen relevante Vervielfältigungsrecht vertraglich einräumen

lassen und an seine nutzungsberechtigten Teilnehmer weitergeben.

5.3 Verwendungszwecke der Daten

Die Vertragspartner sollten vertraglich vereinbaren, zu welchen Zwecken und unter

welchen Voraussetzungen die gelieferten Daten und die Analysedaten verwendet

werden d€urfen. Unterschieden wird hierbei zwischen positiven Hauptzwecken, um

das gemeinsam verfolgte Ziel zu erreichen, und unerw€unschten Nebenzwecken, die
ausgeschlossen werden sollen.

Die Zusammenf€uhrung der Produkt- und Prozessdaten und ihre Auswertung soll
dazu dienen, mehr €uber die Einsatzbedingungen und das Einsatzverhalten der

Geräte in unterschiedlichen Produktionsumgebungen der Anlagenbetreiber zu er-

fahren und daraus sowohl f€ur die Verbesserung der Produkte des Geräteherstellers

als auch f€ur ihren angemessenen Einsatz beim Anlagenbetreiber zu lernen. Insbe-

sondere sollen die integrierten Daten dazu dienen, Verschleiß und Reparaturbed€urf-
tigkeit der eingesetzten Geräte fr€uhzeitig zu erkennen und ihren Ausfall und darauf
folgend einen Stillstand der Anlage zu prognostizieren und zu vermindern. Um

diese Zwecke zu erreichen, sind in den jeweiligen Dienstleistungsverträgen die

erforderliche Zusammenf€uhrung der Daten, ihre Weiterverwendung und ihre Aus-

wertung zu gestatten. Dabei ist zu bestimmen, inwieweit der Plattformbetreiber die

Daten zur Entwicklung und Verbesserung seiner Analysen nutzen darf. Die Nut-

zung der Daten und Analyseergebnisse muss auch nach Beendigung eines mit einer

Partei geschlossenen Dienstvertrags weiter möglich sein, um das Ziel des Smart

Data-Austauschsystems nicht zu verfehlen.

Inwieweit der Plattformbetreiber die Ergebnisse als Smart Data beschränkt

oder allgemein, einzeln oder als ganzen Datensatz vervielfältigen, weitergeben und
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veröffentlichen darf, ist vertraglich festzulegen. Hierbei ist bestimmen, welche Emp-

fänger welche Daten erhalten oder auf sie zugreifen d€urfen und inwieweit die Daten-
sätze zuvor anonymisiert oder zumindest pseudonymisiert werden m€ussen.

Andere Zwecke, die den genannten Hauptzwecken widersprechen, sollten aus-

dr€ucklich ausgeschlossen werden. Beispielhaft könnten als negative Nebenzwecke

die Verwendung der Produkt- und Prozessdaten zu anderen gewerblichen Zwecken

oder die Verwendung der Prozessdaten zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle

nat€urlicher Personen genannt werden. Zur Absicherung sollte vereinbart werden,

dass die nachträgliche Aufnahme weiterer Nutzungszwecke stets der schriftlichen

Zustimmung aller Vertragspartner bedarf.

Die Parteien sollten pr€ufen, ob sie den R€uckgriff auf die Roh- oder Analysedaten
zur Beweisf€uhrung in Rechtsstreitigkeiten €uber Haftungsanspr€uche vertraglich

einschränken wollen (Rauscher und Kr€uger 2012, § 286 ZPO Rn. 161 ff.).

5.4 Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen

Zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sollten die Befugnisse, die

anderen im Umgang mit den Daten eingeräumt werden, vertraglich genau verein-

bart werden. Auch empfiehlt sich, eine besondere Verschwiegenheitspflicht zu

vereinbaren, die auch nach Beendigung des Dienstleistungsvertrags weitergilt.

Um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu gewährleisten und Haftungsrisiken zu

minimieren, sollten technische und organisatorische Maßnahmen (VDI/VDE 2013)

sowie deren Inhalt und Umfang vereinbart werden. F€ur Daten, die Betriebs- und

Geschäftsgeheimnisse darstellen, ist der Schutzbedarf zu bestimmen und sind die

notwendigen Schutzmaßnahmen festzulegen. Zur Sicherung der Vertraulichkeit

und Integrität der Daten solltenwährend der Übertragung und SpeicherungVerschl€us-
selungen und Signaturen genutzt werden, die dem aktuellen Stand der Technik

entsprechen. Um die Geheimhaltungsinteressen der Datenlieferanten bestmöglich zu

wahren, ist zu klären, wann und durchwelcheMaßnahmen der Datenlieferant oder der

Systembetreiber die Daten hinsichtlich welcher Parameter automatisch zu anonymi-

sieren haben. Dies ist allerdings nur dannmöglich, ohne das Analyse- und Beratungs-

ziel zu verfehlen, wenn die Zuordnung nicht oder nicht mehr notwendig ist, um die

Dienstleistung zu erbringen. Um sicherzustellen, dass nur Berechtigte auf die Daten

zugreifen können, sind Zugriffs- und Berechtigungskonzepte umzusetzen.

5.5 Reduzierung von Haftungsrisiken

Um Haftungsrisiken wegen Nichterf€ullung der vertraglichen Pflichten zu redu-

zieren, sollten zeitliche Intervalle festgelegt werden, in denen die jeweiligen

Dienstleistungspflichten erbracht werden m€ussen.
Um Haftungsrisiken wegen Schlechtleistung im Hinblick auf die Prognose und

Beratung zu reduzieren, sollte festgelegt werden, unter welchen objektiven Voraus-

setzungen die Dienstleistung als fehlerhaft zu qualifizieren ist. Als Ankn€upfungspunkt
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können hier die technische und kaufmännische Vertretbarkeit der Prognose sowie die

Regeln der Technik und Mathematik dienen. Zudem könnte der erforderliche Ver-

schuldensgrad angehoben werden. Zur Vermeidung von Haftungsrisiken können

insbesondere im Hinblick auf den Ursprung, die Zuordnung und die Plausibilitäts-

kontrolle der Daten, die der Analyse und Prognose zugrunde liegen, Dokumentations-

pflichten vereinbart werden. Dadurch kann im Streitfall dargelegt und bewiesen

werden, dass die Schlechtleistung durch fehlerhafte Produkt- oder Prozessdaten be-

stimmter Hersteller oder Anlagenbetreiber hervorgerufen worden sind und sich diese

Fehlerhaftigkeit in den Analyseergebnissen und der Prognose manifestiert hat.

Die Partner sollten sich auch dar€uber verständigen, ob sie die Haftung f€ur einen
Erf€ullungsgehilfen auf das Auswahlverschulden des beauftragenden Dienstleisters

begrenzen oder es bei der gesetzlichen Regelung des § 278 BGB belassen wollen,

nach der der Beauftragende f€ur das Verschulden des Gehilfen haftet.

Dar€uber hinaus sollten Vereinbarungen €uber die Haftung im Hinblick auf den

jeweiligen Datenumgang getroffen werden; dies betrifft unter anderem die Haftung

f€ur die Bereitstellung und Qualität der Daten und sowie die Haftung f€ur ein

Bekanntwerdens der Daten an unberechtigte Dritte.

Ebenso sollten vertragliche Vereinbarungen getroffen werden, unter welchen

Voraussetzungen nachvertragliche Aufklärungs- und Anzeigepflichten von den

Partnern zu erbringen sind.

5.6 Zuordnung von Immaterialg€uterrechten

F€ur den Fall, dass aus der Dienstleistung Immaterialg€uterrechte erwachsen, sollte

vereinbart werden, wem diese „Arbeitsergebnisse“ zustehen sollen. Diese Verein-

barung sollte auch ein einfaches, k€undbares und nicht ausschließliches und nicht

€ubertragbares Nutzungsrecht aller Partner an den Ergebnisse einräumen, sofern die

Nutzung in unmittelbarem Verhältnis zum Dienstleistungsvertrag steht und f€ur die
Umsetzung des Smart Data-Austauschkonzepts notwendig ist.

6 Ergebnis

F€ur die Realisierung datengetriebener unternehmens€ubergreifender strategischer

Partnerschaften sind viele wirtschaftlich-organisatorische Umsetzungsmöglichkei-

ten denkbar, die sich vor allem danach unterscheiden, welcher Akteur welche Rolle

innerhalb der Partnerschaft €ubernimmt. F€ur alle lassen sich auch rechtliche Lösun-

gen finden.

Zur rechtssicheren Übertragung, Integration und Analyse von Produkt- und

Prozessdaten sowie die Verwendung der Analyseergebnisse wurden in diesem

Beitrag am Beispiel der Prozessindustrie drei typbildende Akteurskonstellationen

untersucht, die eine solche Partnerschaft auf die Vereinbarung von Dienstverträgen

gr€unden. Sie unterscheiden sich vor allem darin, wer das Smart Data-Austausch-

system betreibt und f€ur diese Dienstleistungen von den anderen Partnern eine
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Verg€utung erhält. Voraussichtlich wird der Partner die Initiative ergreifen, der sich

davon die meisten Vorteile verspricht und die Dienstleistungen mit den geringsten

Aufwänden erbringen kann.

In der ersten Konstellation €ubernimmt ein großer Gerätehersteller den Betrieb

des Smart Data-Austauschsystems. Der Vorteil f€ur ihn besteht darin, dass er €uber
ein großes Know-How €uber die Geräte verf€ugt und dieses wettbewerbsrelevant

ausbauen kann, wenn er durch die Datenintegration mehr €uber die Einsatzbedin-

gungen seiner Produkte erfährt als seine Konkurrenten. Dieses Zusatzwissen kann

er zur Verbesserung seiner Produkte und zur Beratung seiner Kunden nutzen. Das

Vertrauen der Anlagenbetreiber könnte er leicht gewinnen, weil er zu ihnen ohnehin

eine Kundenbeziehung aufgebaut hat. Sie könnten ihm ihre Prozessdaten bei ent-

sprechenden Sicherungszusagen anvertrauen, auch wenn sie Betriebs- und Ge-

schäftsgeheimnisse sind. Der Nachteil f€ur den Hersteller ist, dass er f€ur die Dienst-
leistung eine eigene Geschäftseinheit aufbauen muss, die sich die Kenntnisse und

Fähigkeiten zur Integration und Analyse der Daten erwerben muss. Da k€unftig
jedoch mehr Wertschöpfung €uber die Dienstleistungen erzielt wird, die mit Produk-

ten verbunden sind, als €uber die Produkte selbst, könnte der Betrieb eines Smart

Data-Austauschsystems f€ur ihn interessant oder sogar zukunftsweisend sein. Vor-

aussetzung ist allerdings, dass die Verg€utung seiner zusätzlichen Dienstleistung

ausreichend ist und die Vertragsbedingungen moderat sind.

In der zweiten Konstellation €ubernimmt ein großer Anlagenbetreiber den Betrieb

des Smart Data-Austauschsystems. Der Vorteil f€ur ihn besteht darin, dass er €uber
viel Erfahrung mit den von ihm eingesetzten Geräten und ihren Einsatzumgebungen

verf€ugt und dieses zur besseren Auslastung seiner Produktionsanlagenwettbewerbs-
relevant einsetzen kann. Hierf€ur könnte er durch die Datenintegration mehr €uber die
Eigenschaften seiner Geräte unter den bei ihm herrschenden Einsatzbedingungen

erfahren. Soweit eine gefestigte Kundenbeziehung zum Hersteller besteht, die ein

gemeinsames Interesse an einer Verbesserung der Produkte des Herstellers begr€un-
det, könnte auch das notwendige Vertrauen entstehen, dem Anlagenbetreiber Daten

€uber die Produkte anzuvertrauen, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Her-

stellers sind. Allerdings m€usste auch der Anlagenbetreiber neue Kenntnisse und

Fähigkeiten zur Datenintegration und -analyse aufbauen. Große Anlagenbetreiber

verf€ugen €uber entsprechende IT-Abteilungen, f€ur die diese Aufgabe umsetzbar

wäre. Sofern die Organisations- und Investitionskosten f€ur den Aufbau einer daten-
getriebenen unternehmens€ubergreifenden strategischen Partnerschaft vertretbar

sind, die Verg€utung f€ur den Betrieb der Plattform ausreichend ist und die Vertrags-

bedingungen den Anlagenbetreiber nicht unvertretbar belasten, könnte die Über-

nahme dieser Aufgabe f€ur ihn interessant sein.

Nicht auszuschließen ist auch, dass ein drittes Unternehmen, das zu Herstellern

und Anlagenbetreibern bereits in einer Dienstleistungsbeziehung etwa als Berater

oder als Betreiber von IT-Systemen steht, den Aufbau und Betrieb eines Smart

Data-Austauschsystems €ubernimmt. Auch diese dritte untersuchte Konstellation

ließe sich gut rechtlich regeln. In diesem Fall besteht f€ur den Dritten der Vorteil

darin, dass er sein Wissen €uber die Hersteller- und Anlagebetreiberunternehmen,

die er berät oder f€ur die er IT-Dienstleistungen betreibt, durch die Datenintegration
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und -auswertung erweitern und seine bereits bestehenden Dienstleistungen deutlich

verbessern kann. Er kann dadurch €uber Know-How verf€ugen, das ihm f€ur sein

Angebot einen nicht zu €ubertreffenden Vorsprung gegen€uber konkurrierenden

Anbietern verschafft. Erfolgreich d€urfte das Angebot eines Smart Data-Austausch-

systems nur dann werden, wenn zwischen dem Dritten sowie den Herstellern und

Anlagenbetreibern bereits eine Vertrauensbeziehung besteht, innerhalb derer diese

dem Dritten als ihrem Berater oder ihrem IT-Dienstleister bereits viele Daten, die

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse darstellen, anvertraut haben. Auf dieser Ver-

trauensbasis könnte der Dritte auch die Integration der Prozess- und Produktdaten

und deren Auswertung sowie Beratung auf der Grundlage der neu gewonnenen

Erkenntnisse anbieten. F€ur den Dritten d€urfte Aufbau und Betrieb eines Smart

Data-Austauschsystems am ehesten zu dem bereits bestehenden Kerngeschäft pas-

sen und die geringsten Umstellungs- und Investitionskosten verursachen. Da die

Hersteller und Anlagenbetreiber zu ihm bereits eine Dienstleistungsbeziehung auf-

gebaut haben, d€urfte es f€ur sie auch naheliegen, die eigenen Anstrengungen f€ur die
datengetriebene strategische Partnerschaft zu begrenzen und dem Dritten zu

€ubertragen. Sofern die Vertragsregelungen sich in dem rechtlichen Rahmen be-

wegen, der f€ur die bestehenden Dienstleistungen ohnehin schon besteht, könnte

diese Lösung f€ur alle Beteiligten interessant sein.

Diese Konstellationen sind idealtypisch. Zwischen ihnen können beliebige Mi-

schungen angestrebt werden. So könnten etwa zwei Akteure eine gemeinsame Be-

treibergesellschaft gr€unden oder es könnten sich alle Teilnehmer der strategischen

Partnerschaft zu einer Genossenschaft zusammenschließen. Die Gesellschaft oder die

Genossenschaft könnte dann als Betreiber des Smart Data-Austauschsystems Dienst-

leistungsverträge mit allen Partnern schließen. Die gesellschaftsrechtliche Organisa-

tion und Regelung w€urde die Beziehungen zwar verkomplizieren, wäre aber auch ein

möglicher Aspekt einer organisatorischen Lösung. F€ur alle diese Lösungen lässt sich
der passende rechtliche Rahmen finden.
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Bräutigam P, Klindt T (2015) Industrie 4.0., das Internet der Dinge und das Recht. Neue Juristische

Wochenschrift (NJW), S 1137–1142

BVerfG (2006) Bundesverfassungsgericht vom 14.03.2006. MultiMedia und Recht (MMR),

S 375–384

Conrad I, Gr€utzmacher M (Hrsg) (2014) Recht der Daten und Datenbanken im Unternehmen. Otto

Schmidt, Köln
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Teil VI

Zusammenwirken von Mensch und Maschine
in der Industrie 4.0



Unterst€utzung des Menschen in
Cyber-Physical Production Systems

Felix Mayer und Dorothea Pantförder

Zusammenfassung

In industriellen Anlagen wird das Betriebspersonal heute mit immer mehr Daten

konfrontiert. Dies liegt zum einen an der immer intelligenter werdenden

Gerätetechnik in den Anlagen, aber auch an der im Zuge von Industrie 4.0

zunehmenden Vernetzung in den Unternehmen und €uber Unternehmensgrenzen

hinweg. Der Mensch muss diese Daten auf Basis seines Wissens und seiner

Erfahrung zu nutzbringenden Informationen verarbeiten. Dieser Beitrag stellt

Möglichkeiten vor, wie das Betriebspersonal durch Technologien, wie 3D-Vi-

sualisierung, Augmented Reality, Social Media und nutzerorientierten Visua-

lisierungen, bei seiner Aufgabe besser unterst€utzt werden kann.

1 Motivation

Die erheblich gesteigerte vertikale und horizontale Integration von Cyber-Physical-

Production-Systems (CPPS) f€uhrt zu einer deutlichen Veränderung der technischen
Strukturen im Unternehmen und €uber Unternehmensgrenzen hinweg. Zum einen

sind in Zukunft alle Daten aus den verschiedenen IT-Systemen einer Produktions-

anlage €uberall und zu jeder Zeit global verf€ugbar, zum anderen kommunizieren die

Anlagen/Teilanlagen und die Geräte in den Anlagen mehr und mehr autonom und

ohne Eingriff des Menschen. Folge ist eine Flexibilisierung, aber auch eine ge-

steigerte Komplexität der Produktionsanlagen. Dadurch verändert sich mehr und

mehr auch die Rolle des Menschen im Unternehmen. Die manuell kaum noch zu

€uberschauende Datenflut aus den verschiedenen IT-Systemen, sowie die Autono-

mie der Anlagen kann im schlimmsten Fall dazu f€uhren, dass das Bedienpersonal
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den Überblick €uber das Geschehen im Prozess bzw. das Prozesswissen verliert.

Im Falle von unbekannten Störungen kann der Mensch unter Umständen nicht mehr

geeignet auf einen Fehlerfall reagieren.

Bisher wurden in den Produktionsanlagen klassische Prozessvisualisierungssys-

teme eingesetzt, welche, meist in zentralen Leitwarten, die aktuellen Prozess- und

Meldungsdaten in Form von Tabellen, Grafen, Listen oder einfachen 2D-Pro-

zessbildern anzeigten. Die Aggregation der dargestellten Daten zu sinnvollen

Informationen mussten bisher vom Menschen auf Basis seines mentalen Modells,

bzw. seiner Erfahrung manuell vollzogen werden.

In Zukunft stehen f€ur die Visualisierung der Daten immer häufiger auch mobile

Endgeräte, wie Smartphones oder Tablet-PCs zur Verf€ugung, die direkt in der

Produktionsanlage genutzt werden können. Die Leistungsfähigkeit der Anzeige-

komponenten dieser mobile devices stellt heute keine Einschränkung mehr dar,

allerdings löst die alleinige Portierung der Visualisierung auf mobile devices nicht

die Problematik der Informationsdarstellung. Hier m€ussen neue Ansätze geschaffen
werden, die den Menschen in der Produktionsanlage dabei unterst€utzen, sein men-

tales Modell, d. h. sein Verständnis und Wissen €uber die Produktionsanlage und

dem darin ablaufenden Prozess zu verbessern und die dort zur Anwendung komm-

enden Technologien zu verstehen und die Vorgänge nachvollziehen zu können.

Die durch die durchgehende Vernetzung ermöglichte Aggregation der Daten aus

unterschiedlichen Quellen f€uhrt zwar zu einer Informationsgewinnung, f€ur eine

geeignete Unterst€utzung des Betriebspersonals ist die große Herausforderung in der
Mensch-Maschine-Schnittstelle im Zuge von Industrie 4.0 auf Basis von Cyber-

Physical Systems (CPS) aber nun:

• aus den zur Verf€ugung stehenden unzähligen Daten der Systeme f€ur die ver-

schiedenen Rollen in einem Unternehmen (Abb. 1) die nutzbringenden Infor-

mationen zu generieren,

• die neu gewonnenen Informationen in geeigneter Form, integriert darzustellen,

um die Vorgänge im Prozess f€ur den Menschen transparent und nachvollziehbar

zu gestalten,

• die Informationen f€ur die unterschiedlichen Displaygrößen (Smartphone, Tablet,

Monitor) geeignet aufzubereiten und

• f€ur unterschiedliche Betriebssysteme bereitzustellen (Plattformunabhängigkeit).

2 Technologien zur Unterstützung der Mensch-Maschine-
Schnittstelle

Im Folgenden werden einige Technologien vorgestellt, welche die Mensch-Maschine-

Schnittstellen unterst€utzen.
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2.1 3D-Prozessdatenvisualisierung

3D-Visualiserung hat sich in vielen Bereichen bereits durchgesetzt. Tools wie

Matlab oder Excel bieten seit langem 3D-Diagramme zur Darstellung und Auswer-

tung großer Datenmengen. Auch in der Anlagenplanung und Simulation ist 3D

bereits Stand der Technik.

In der Prozessdatenvisualisierung hat sich dieser Trend allerdings noch nicht

durchgesetzt. Eine 3D-Visualisierung bietet den Vorteil, dass mehr Informationen

gemeinsam auf kleinerem Raum dargestellt werden können. Nach Wickens

PC-Prinzip (1990) sollten zusammengehörige Informationen auch gemeinsam,

bzw. gleichartig dargestellt werden. Dies kann vor allem bei komplexen Problem-

stellungen zu einer Erhöhung des Informationsgehalts einer Visualisierung und zu

einer deutlich verbesserten qualitativen Bewertung der Informationen f€uhren.
Abb. 2 zeigt die Visualisierung der Temperaturen eines Ethylenreaktors (links).

Mit Hilfe einer integrierten 3D Darstellung konnten die vormals vier Bildschir-

mansichten (Mitte), in denen die aktuellen Prozesswerte in Tabellen dargestellt

wurden, auf eine Bildschirmansicht reduziert werden (rechts). Nicht nur die grafische

Repräsentation der Daten mit Hilfe von Bargraphen, sondern auch die räumliche

Zuordnung dieser Bargraphen zur tatsächlichen Position der Temperatursensoren

Abb. 1 Rollen und Datenklassen in einer Produktionsanlage
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auf den einzelnen Ebenen im Reaktor, f€uhrt zu einer deutlich schnelleren Informa-

tionsaufnahme und zur Verbesserung des mentalen Modells beim Prozessbediener

(Zeipelt und Vogel-Heuser 2003).

Dass eine 3D Visulisierung von Prozessdaten auch zu einer besseren Fehlerer-

kennung f€uhren kann, zeigten empirische Evaluationen am Beispiel der Prozess-

datenvisualisierung einer kontinuierlichen Hydraulikpresse, bei der die 3D Daten-

visualisierung vergleichend mit der herkömmlichen 2D Visualisierung untersucht

wurde. Vor allem bei komplexen Problemstellungen, bei denen die Beobachtung

mehrere Prozesswerte gleichzeitig zu sinnvollen Informationen f€uhrt, konnte ein

Vorteil nachgewiesen werden (Pantförder et al. 2009).

Die bisherigen Arbeiten in diesem Bereich zeigen, dass eine 3D Visualisierung

von Prozessdaten durchaus eine Technologie zur besseren Beherrschbarkeit der

extrem großen, durch Vernetzung entstehenden Datenmengen sein kann.

Bei der in Abb. 1 beschriebenen Prozessdatenvisualisierung handelte es sich

noch um eine statische Darstellung, d. h. das Bedienpersonal konnte nicht mit der

Darstellung interagieren. In der beschriebenen Evaluation am Beispiel der Hydrau-

likpresse konnten die Versuchspersonen einer Versuchsgruppe mit der 3D Szene

interagieren, indem sie die Diagramme mit der Maus verschieben und drehen

konnten, um einen geeigneten Viewpoint einzustellen. Diese Versuchsgruppe er-

zielte signifikant bessere Ergebnisse bei der Fehlererkennung (Pantförder et al.

2009). Auch hier zeigte sich der Vorteil vor allem bei komplexen Problem-

stellungen, bei denen die Beobachtung mehrere Prozesswerte gleichzeitig zu sinn-

vollen Informationen f€uhrt. Die Untersuchung macht deutlich, dass die Interaktion

mit der Visualisierung, in diesem Fall die direkte Manipulation durch Drehen und

Verschieben der Diagramme zur Viewpointeinstellung, ein wichtiges Element zur

verbesserten Informationswahrnehmung sein kann. Die beschriebene direkte

Manipulation erfolgte noch mithilfe klassischer Eingabegeräte, wie der Maus.

In Industrieanlagen werden allerdings vermehrt auch moderne Multi-Touch-Dis-

plays sowie mobile devices (Smartphones, Tablet-PCs) eingesetzt, die auch andere

Bedienkonzepte zulassen.

Abb. 2 3D-Visualisierung eines Ethylenreaktors (Zeipelt und Vogel-Heuser 2003)
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2.2 Nutzerorientierte Prozessvisualisierung durch intelligente
Anpassung an Handlungsziel und Mensch

Der Fortschritt im Bereich mobiler Endgeräte, verbunden mit attraktiven Funk-

tionen und einfachem Datenzugang, bieten neue Ansätze f€ur einen Einsatz dieser

Geräteklasse im Betrieb von Anlagen. Besonders Wartungs- und Instandhaltungs-

techniker in sehr großen Anlagen profitieren von schnellem und problemlosem

Zugang zu wichtigen Informationen. Neben gerätespezifischen Informationen, wie

Wartungsdaten, sind oftmals auch konkrete Prozessdaten aus dem laufenden

Betrieb f€ur die Diagnose und Zustandsabschätzung n€utzlich. Diese Daten sind

mithilfe mobiler Endgeräte zugänglich, allerdings m€ussen diese dann auf deutlich

kleineren Bildschirmen, anderen Umgebungsbedingungen und anderen Betriebs-

systemen angezeigt werden, als dies zum Beispiel in einer Leitwarte der Fall ist.

Auch der Detaillierungsgrad der Informationen ist unterschiedlich, da Personal vor

Ort oftmals sehr spezifische Informationen benötigt. Alle diese Aspekte m€ussen bei
der Gestaltung der Interaktion zwischen Benutzer und Oberfläche ausreichend

ber€ucksichtigt werden.
Ein aktuell häufig verfolgter Ansatz zur Lösung der dargestellten Aufgabe

unterschiedlicher Betriebssysteme, Bildschirmgrößen und Detaillierungsgrade, ist

der Entwurf und die Umsetzung mehrerer unabhängiger Visualisierungslösungen

f€ur die zu unterst€utzenden Endgeräte. Dies f€uhrt zum einen zu einem hohen

Aufwand in der Umsetzung und zum anderen zu einem hohen Wartungsaufwand

während des Betriebs. Die Konsequenz dieser aufwendigen Vorgehensweise ist

eine schleppende Unterst€utzung mobiler Endgeräte, trotz deren Vorteile. Zusätzlich

wird dabei nicht auf eventuell vorhandene Bed€urfnisse der Benutzer, wie Schrift-

größen und Farbwahl eingegangen.

Das erste dieser Hindernisse, die Unterst€utzung mehrerer Betriebssysteme, lässt

sich schon heute vergleichsweise einfach beseitigen, indem auf browserbasierte

Lösungen unter Verwendung von z. B. HTML5 zur€uckgegriffen wird, oder auf

dem Markt erhältliche Multiplattform Entwicklungsumgebungen genutzt werden.

Diese ermöglichen die Portierung eines Programms auf unterschiedliche Plattfor-

men, trotz allgemeiner Programmierung.

Die verbleibenden beiden Hindernisse – verschiedene Bildschirmgrößen und

unterschiedlicher Detaillierungsgrad – lassen sich nur zusammen betrachten, da

eine Änderung am darzustellenden Inhalt auch einen Einfluss auf den Platzbedarf

der Informationen nach sich zieht. Aber auch die alleinige Änderung der

Bildschirmgröße bei gleichem Informationsgehalt benötigt bereits Vorgehenswei-

sen zur sinnvollen Verdichtung der Informationen. Diese Vorgehensweisen ermög-

lichen somit eine dynamische Größenanpassung, ohne Änderungen am Informati-

onsgehalt. Sind diese Vorgehensweisen allgemeing€ultig entwickelt, können der

Detaillierungsgrad und die darzustellenden Informationen frei gewählt werden

(Abb. 3).
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Zuerst ist somit eine implementierungsunabhängigeDarstellung der anlageninternen

Zusammenhänge (1) nötig, aus der imFolgendenZusammenhänge zwischenDaten und

Informationen zielf€uhrend abgeleitet werden können. Die Zusammenhänge können

dazu genutzt werden zu entscheiden, ob Informationen zusammen oder getrennt ange-

zeigt werden sollten und f€ur welchenAnwendungsfall beziehungsweise Detaillierungs-
grad die Informationen relevant sind. Darauf aufbauend kann desWeiteren entschieden

werden, wie Informationen verdichtet werden können, sofern dies gew€unscht oder
notwendig ist. Die implementierungsunabhängige Darstellung mittels modellbasierter

Ansätze ermöglicht es, Ingenieuren und Fachkräften dabei gleichermaßen ihr Wissen

um die Anlage einzubringen und aufschlussreiche Zusammenhänge zu ermitteln.

Davon zunächst unabhängig ist die Art und Weise der visuellen Darstellung (3) auf

dem Endgerät. Es existiert eine Vielzahl möglicher Darstellungsformen beziehungs-

weise Diagramme in verschiedensten Dimensionen, die prinzipiell beliebige Daten

visualisieren können und die sich mehr oder weniger gut f€ur einen bestimmten Anwen-

dungsfall, welcher die Bildschirmgröße ber€ucksichtigt, eignen (Mayer et al. 2015).

Mithilfe der allgemein hinterlegten anlageninternen Zusammenhänge, den all-

gemeing€ultigen Darstellungsarten und den anwendungsfallspezifischen Anforde-

rungen lassen sich relevante Daten und Informationen sowie f€ur deren Visualisie-

rung mögliche Diagramme ableiten (2). Dieser Schritt kann dabei automatisch

erfolgen, da beide Wissensbasen maschinenlesbar sind, sodass neue Visualisie-

rungselemente dynamisch erstellbar sind. Dabei kann ebenfalls zusätzlich auf

Merkmale des Benutzers (4) eingegangen werden, wie zum Beispiel Sehschwächen

(Einfluss auf die Schriftgröße), Farbsehen (zum Beispiel Rot-Gr€un-Schwäche),
oder auch persönliche Vorlieben. Hierf€ur wird im Vorhinein f€ur jeden Benutzer

ein individuelles Profil erstellt, welches entsprechend in den Generierungsprozess

einfließt. Die erstellten Diagramme können dann im Rahmen der Prozessvisuali-

sierung (5) angezeigt und verwendet werden.

Abb. 3 Automatische Generierung von Visualisierungselementen
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Bei dem vorgestellten Vorgehen sind heute dennoch etliche Herausforderungen

vorhanden, welchen es zu begegnen gilt. Insbesondere die Verdichtung beziehungs-

weise Integration von Informationen in wenige Diagramme sowie die Navigation

durch Hierarchieebenen unterschiedlicher Detaillierung sind entscheidende Heraus-

forderungen. Aber auch die Auswahl geeigneter Diagramme f€ur bestimmte Informa-

tionen ist automatisch noch immer schwierig.

Um somit eine vollautomatische Generierung von Visualisierungslösungen zu

ermöglichen, sind noch vielerlei praxistaugliche Vorgehensweisen und Ansätze zu

entwickeln.

2.3 Augmented Reality (AR)

Augmented Reality ist seit vielen Jahren immer wieder ein Thema, wenn es darum

geht, den Menschen bei seiner Tätigkeit zu unterst€utzen, bzw. ihm zusätzliche

Informationen zu seiner Tätigkeit zu €ubermitteln. Fr€uher wurde AR immer mit

Datenbrillen und Datenhandschuhen in Verbindung gebracht. Mithilfe der Daten-

brille wurde die real sichtbare Umgebung mit zusätzlichen Informationen, bei-

spielsweise Reparaturinformationen, €uberblendet. Diese Technologie hat sich

jedoch im industriellen Umfeld nie durchgesetzt. Gr€unde daf€ur waren die umständ-

liche Handhabung der Geräte und Bewegungseinschränkung, die die daf€ur not-

wendige Hardware mit sich brachte, sowie die hohen Kosten. Seit sich moderne

Smartphones und Tablet-PCs auf dem Markt durchgesetzt haben, erreicht auch das

Thema AR neue Dimensionen. Smartphones und Tablet-PCs sind heute alle mit

Kameras ausgestattet, welche die „reale Welt“ erfassen und mit zusätzlichen Infor-

mationen zur Visualisierung auf dem Display €uberblenden können. Apps auf diesen
mobile devices bieten beispielsweise Funktionalitäten, welche das Kamerabild mit

zusätzlichen Informationen, wie z. B. Geo- oder Navigationsdaten, Informationen

zu historischen Ereignissen oder Bauwerken usw. einblenden und direkt mit dem

Internet verlinken. Die Positionserkennung st€utzt sich dabei auf Technologien wie

z. B. Bilderkennung, Ortung, Navigationsdaten und Blickwinkel des Betrachters.

In industriellen Anwendung können diese €uberlagerten Informationen beispiels-

weise aktuelle Prozessdaten, aggregierte Informationen aus den verschiedensten

Datenquellen, technische Dokumentationen, Wartungs- oder Reparaturanleitungen

sein (siehe Abb. 4). Je nach Use Case werden die erforderlichen Informationen

beispielsweise €uber WLAN von dem mobilen Endgerät abgerufen.

Das mit AR-Informationen angereicherte Kamerabild kann zudem direkt €uber
eine Internet-Verbindung mit beispielsweise dem Helpdesk des Herstellers eines

Sensors/Aktors oder dem Support-Team des Betreibers der Anlage €ubersendet
werden. Dieses Support-Team kann das Wartungs- und Instandhaltungspersonal

vor Ort gezielter unterst€utzen, da nicht nur eine Aufzeichnung der Rohdaten zur

Verf€ugung steht, sondern das Fachpersonal auch die unmittelbare Umgebung der

Störung €uber das Kamerabild erfassen kann (Abb. 5). So kann beispielsweise auch

unge€ubtes Personal vor Ort gezielt zur Störungsbeseitigung eingesetzt und durch

das Fachpersonal aus der Ferne angeleitet werden.
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Speziell im Bereich der Wartung und Instandhaltung erleichtern diese AR-Tech-

niken dem Betriebspersonal die Arbeit und f€uhren zu einer Zeitersparnis bei Repa-

raturen und dadurch zu einer Reduzierung der Kosten.

Die derzeit viel diskutierten neuen „Datenbrillen“ wie z. B. Google Glass

(2014), Vuzix Smart Glasses (2014) u. a. versprechen hier noch weitere Fortschrit-

te, da diese eine Freihandkommunikation ermöglichen und die Bewegungsfreiheit,

im Gegensatz zu den fr€uheren Datenbrillen, kaum noch einschränken.

2.4 Social Networks/Informationssysteme

Die globale Vernetzung industrieller Anlagen bietet die Möglichkeit, auch Daten/

Informationen einzelner Geräte weltweit zu vernetzen. Algorithmen f€ur eine solche
Informationsvernetzung werden heute bereits in Social Media-Anwendungen wie

Facebook, Twitter und Co. verwendet. In der Mensch-Maschine-Schnittstelle kann

diese Vernetzung entscheidende Vorteile bringen. Ganze Anlagen, Anlagenteile

oder einzelne Geräte können ihren Status, wie z. B. Fehlermeldungen, Gerätepara-

meter, Softwarestände usw. selbstständig auf einer daf€ur vorgesehene Plattform

„posten“. Eine Fehlerbehebung, bzw. Prozessoptimierung ist nun nicht mehr nur

auf eine Anlage beschränkt. Auf dieser Plattform können dem Bedienpersonal,

Abb. 4 Augmented Reality: Überblendung des Kamerabildes mit zusätzlichen Informationen,

beispielsweise Prozessdaten
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Wartung und Instandhaltung, Handlungsempfehlungen gegeben werden, wie die

Parameter eines Gerätes f€ur einen bestimmten Anwendungsfall optimal eingestellt

werden, bzw. wie im Fehlerfall geeignet reagiert werden kann. Zur Unterst€utzung
steht nun nicht mehr nur die Erfahrung aus einer Anlage oder einem Unternehmen,

sondern einer weltweite Community zur Verf€ugung.
Auch die Hersteller der Geräte könnten mit Zugriffen auf diese Plattform –

Automatisierungs-Facebook, Automatisierung-Twitter – neue Wege in der Geräte-

auswertung gehen, s. Abb. 6. Die deutlich größere Datenmenge, die nun geb€undelt
auf einer Plattform zur Verf€ugung steht, f€uhrt zu einer genaueren Diagnose. Die

Ergebnisse dieser Diagnose können wiederum auf der Plattform als Handlungs-

empfehlung, Optimierungsvorschlag bzw. Softwareupdate zur Verf€ugung gestellt

werden

Voraussetzung f€ur eine Vernetzung ist die Schaffung von Sicherheitsmechanis-

men bzw. Datenfilter, die zum einen sicherstellen, dass nur f€ur die Auswertung

bestimmte Daten tatsächlich zur Verf€ugung gestellt werden. Zum anderen muss der

Know-How-Schutz f€ur die technischen Prozesse und Technologien gewährleistet

sein.

Diese Funktionalitäten können auch f€ur die Machine-to-Machine-Kommunika-

tion genutzt werden. So können beispielsweise Geräte, die eine Fehlermeldung in

„Ihrer“ Automatisierungs-Facebook-Gruppe posten, direkt von anderen Geräten

Informationen empfangen und sich selber neu konfigurieren bzw. fehlerkorrigie-

rende Maßnahmen einleiten.

Abb. 5 Szenario Fernwartung
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3 Zusammenfassung und Ausblick

Durch die rasante Entwicklung der letzten Jahre im Bereich der Gerätetechnik, vor

allem in der Displaytechnologie und der mobilen Endgeräte aus dem Consumer-

Mark sind heute ganz neue Möglichkeiten zur Unterst€utzung des Menschen auch im

industriellen Umfeld möglich. Dieser Beitrag hat einige der Möglichkeiten und

Technologien sowie deren Potenziale f€ur die Zukunft aufgezeigt. Zudem wurde

erläutert wie Social Media-Funktionalitäten genutzt werden können, um dem Men-

schen Handlungsempfehlungen auf Basis deutlich größerer zur Verf€ugung ste-

hender Datenmengen zu geben.

Bei der durch die globale Vernetzung und der immer besser werdende Geräte-

technik entstehende Datenflut wird die Unterst€utzung des Menschen in der Produk-

tionsanlage immer wichtiger werden.
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Gestaltung moderner Touchscreen-
Interaktion f€ur technische Anlagen

Jurek Breuninger und Severina Popova-Dlugosch

Zusammenfassung

Die Bedeutung von Touchscreen-Interaktion im industriellen Kontext wird

durch neue Anwendungsfelder in der Industrie 4.0 weiter zunehmen. F€ur den
sicheren und effizienten Einsatz von Touchscreens in technischen Anlagen

m€ussen ergonomische Anforderungen erf€ullt werden. Es werden Gestaltungs-

prinzipien und Empfehlungen beschrieben, die bei der Auswahl von Touch-

screen-Technologie, der Gestaltung von Touchscreen-Arbeitsplätzen und der

Umsetzung der Software beachtet werden m€ussen.

1 Bedeutung von Touchscreen-Interaktion in der
Industrie 4.0

Touchscreens sind ein weit verbreitetes und beliebtes Ein- und Ausgabemedium zur

Steuerung von Maschinen. Durch die Verbesserung der technischen Möglichkeiten

und der Verbreitung von Software-Standards und Tools erfahren sie nicht nur bei

Consumer-Electronik seit einigen Jahren eine stetige Zunahme der Einsatzmöglich-

keiten. Auch in vielen industriellen Anwendungsfällen sind Touchscreens längst die

vorherrschende Interaktionstechnologie. Da die Ein- und Ausgabe von Informationen

beim Touchscreen an der gleichen Stelle erfolgt, wird diese Interaktionstechnologie

von vielen Nutzern als besonders nat€urlich und unmittelbar empfunden. ImVergleich

zu anderen Interaktionstechnologien ist eine geringe Anforderung an die Hand-

Auge-Koordination nötig und auch ein Umgreifen zwischen verschiedenen

Anmerkung: Dieses Kapitel ersetzt das Unterkapitel 2.2 „Touch Interaktion und Gestensteuerung“
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Eingabegeräten f€ur die Texteingabe und die direkte Manipulation von Objekten

entfällt. Bei modernen Software-Oberflächen, die mit besonderem Blick f€ur Ästhetik
und erwartungskonforme Interaktivität gestaltet sind, wertschätzen Nutzer das Inter-

aktionsmedium Touchscreen, als wäre diese Technologie per se ein Garant f€ur
einfach zu lernende, effiziente und freudebringende Benutzung.

Auch in der industriellen Anwendung soll und kann das besondere Potential von

Touchscreen-Interaktion genutzt werden. Durch die Zunahme der Komplexität

moderner Maschinen muss auch die Steuerung und Visualisierung diese Komple-

xität verständlich und effizient widerspiegeln. In der Industrie 4.0 entstehen zahl-

reiche neue Anwendungsfälle, f€ur die der Touchscreen ein sehr geeignetes Ein-

gabemedium ist. Vor allem durch die Zunahme der erfassten Daten kommen

manche bisherigen Bedien- und Anzeigekonzepte an ihre Grenzen. Auch f€ur die
mobile Überwachung und Steuerung von Maschinen sind Touchscreen-Geräte

prädestiniert. Deshalb wird die Bedeutung von Touchscreens in industriellen An-

wendungsfällen weiter zunehmen.

Durch die weite Verbreitung von Smartphones haben sich f€ur viele Interaktions-
konzepte Standards etabliert, die von Nutzern allgemein erkannt und erwartet

werden. Moderne Touch-Interaktionskonzepte nutzen Touch-Gesten mit einem

oder mehreren Fingern zur direkten Manipulation von Objekten und Flächen. Da

viele Nutzer nun sowohl in ihrem privaten, als auch in ihrem beruflichen Umfeld

mit Touchscreens in Ber€uhrung kommen, entsteht auch eine Erwartungshaltung an

die technischen Möglichkeiten der Geräte und die Konsistenz in der Bedienung.

Trends, wie der Einsatz von Consumer-Electronik-Geräten auch in industriellen

Anwendungsfällen oder die Verwendung von privaten Geräten im Unterneh-

menseinsatz (Bring your own device, BYOD), werden diese Entwicklung noch

verstärken.

Während der Einsatz von Touchscreens bei Consumer-Electronik schnellen Inno-

vationszyklen unterliegt und manche Änderungen bei der Bedienung ohne vorherige

Forschung an Endnutzern getestet werden, verpflichten die besonderen Anforde-

rungen und längeren Investitionszyklen des industriellen Einsatzes zu langfristiger

Planung und kundigem Vorgehen. Bei der Gestaltung von Mensch-Maschine-

Schnittstellen muss beachtet werden, dass sie die etablierten allgemeing€ultigen
Regeln der Ergonomie erf€ullen, um die Belastung der Mitarbeiter zu begrenzen

und hohe Produktivität und Sicherheit zu gewährleisten. Die Eigenheiten von

Touchscreens f€uhren zu besonderen Anforderungen und Gestaltungsempfehlungen,

die beim Entwurf zu bedenken sind. Der Einsatz von Touchscreen-Technologie

allein ist eben noch keine Garantie f€ur eine effiziente und fehlerverhindernde

Mensch-Maschine-Schnittstelle.

Viele Unternehmen setzen Touchscreen-Technologie seit langer Zeit f€ur indus-
trielle Anwendungen ein. Sie setzen meist auf ein konservatives Design, das auf

geringen Lernaufwand und Fehlervermeidung abzielt. Oft werden Struktur, Gestalt

und Funktionsweise von vormals existierenden mechanischen Eingabemedien

nachgebildet. Dies f€uhrt allerdings manchmal auch zu einer mangelnden Innova-

tionsfreude und verhindert, dass das Potential ausgenutzt wird, das der Touchscreen

durch die unmittelbare Interaktion mit dem Finger und einfache direkte Manipulation

538 J. Breuninger und S. Popova-Dlugosch



von Objekten bietet. Einige Unternehmen haben die Attraktivität modern gestalte-

ter Touchscreen-Eingabe als verkaufs- und innovationsfördernd erkannt und rich-

ten ihr Produktangebot entsprechend aus. Allerdings birgt eine zu sorglose Über-

nahme von Bedienkonzepten aus der Consumer-Electronik die Gefahr, eine nicht

ergonomische Benutzerschnittstelle mit hohem Fehlerpotential und geringer Ein-

gabeeffizienz zu schaffen. Der vorliegende Text soll Entwicklern und Entscheidern

als Anhaltspunkt dienen, welche spezielle Anforderungen beim Einsatz von Touch-

screens in industriellen Anwendungsfällen erf€ullt werden m€ussen, was bei Auswahl
von Technologie und Interaktionskonzept zu beachten ist und wie die grafische

Oberfläche ansprechend, effizient und fehlerverhindernd gestaltet werden kann.

2 Ausgangslage

2.1 Stand der Technik

Touchscreens f€ur den industriellen Einsatz sind meist besonders gegen Umwelt-

einfl€usse gesch€utzt. Es gibt sowohl integrierbare Bauteile, als auch fertig gekapselte
Einheiten f€ur verschiedene IP-Schutzklassen nach DIN EN 60529. Der Schutz

gegen mechanische Beschädigung wird meist durch die Härte des Schutzglases

entschieden. In manchen Bereichen sind außerdem besonders hohe Anforderungen

an die elektromagnetische Verträglichkeit zu erf€ullen, die €uber die Forderungen der
EN 61000-6 hinausgehen.

In vielen industriellen Anwendungsfällen tragen Nutzer verschiedene Formen

von Schutzhandschuhen. Touchscreens, die in solchen Umgebungen zum Einsatz

kommen sollen, m€ussen die Benutzung mit diesen Handschuhen ohne Einschrän-

kungen erlauben. Damit eine effiziente und fehlerverhindernde Benutzung möglich

ist, muss neben der Touchscreen-Technologie auch die Gestaltung der Software-

Oberfläche auf diese besondere Anforderung abgestimmt sein. Anders als im

Consumer-Bereich, wo sich kapazitive Touchscreens weitgehend durchgesetzt

haben, basieren viele Touchscreens in technischen Anlagen auf dem resistiven

Wirkprinzip, da dies eine Bedienung mit allen Formen von Handschuhen zulässt.

Durch den Einsatz spezieller Handschuhe und Fortschritte bei der Annäherungser-

kennung werden in Zukunft aber wohl auch kapazitive Touchscreens in Anlagen

mit zwingender Handschuhbedienung zu finden sein. Alle anderen Touchscreen-

Technologien, wie optisch, akustisch oder piezo-elektronisch, spielen eine geringe

Rolle, da sie meist zu aufwendig oder fehlerträchtig sind.

2.2 Verbreitete Interaktionskonzepte

Die Eingabemöglichkeiten sind in vielen Anwendungsfällen sehr ähnlich und

kommen bei fast allen Maschinensteuerungen vor.
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• Navigation innerhalb der Software-Oberfläche zu einer speziellen funktionalen

oder lokalen Einheit, um dort Daten abzulesen oder einzugeben.

• Das Ablesen und die Eingabe von Zahlenwerten.

• Das Ablesen und Verändern einer begrenzten Anzahl von Systemzuständen,

meist repräsentiert durch Text oder Piktogramme.

• Das Erfassen und Verändern von größeren Datenmengen, die entweder als

Listen oder Tabellen strukturiert sind.

(Breuninger et al. 2012)

2.3 Normen

Zur Auswahl der Touchscreen-Technologie und der Gestaltung der Software-Ober-

fläche f€ur technische Anlagen existieren nur wenige Normen oder Empfehlungen. Die

DIN 9241, die alle allgemeinen Prinzipien der gebrauchstauglichen Software-

Gestaltung enthält, behandelt den Touchscreen (ber€uhrempfindlichen Bildschirm) in

Teil 410, Anhang J kurz und wenig anwendungsbezogen (DIN Deutsches Institut f€ur
Normung e.V. 2012a). Außerdem basieren die dortigen Inhalte auch in der Version

von 2012 auf dem technischen Entwicklungsstand der 1990er-Jahre und sind

nicht mehr zeitgemäß. Dagegen wurden die ähnlich veralteten Empfehlungen in der

Richtlinie VDI/VDE 3850 Blatt 3 im Jahr 2015 €uberarbeitet veröffentlich

(VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA) 2014b). Diese

Richtlinie gibt eine Entscheidungshilfe bei der Auswahl der Touchscreen-

Technologie und beschreibt alle wichtigen Gestaltungsprinzipien f€ur den Einsatz

von Touchscreens in technischen Anlagen. Sie sollte zusammen mit denen in VDI/V-

DE 3850 Blatt 1 beschriebenen Grundlagen der Software-Gestaltung angewandt

werden (VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA) 2014a).

3 Vorteile und Möglichkeiten moderner Touch-Interaktion

3.1 Technisches Potential

Touchscreens werden bereits seit vielen Jahren erfolgreich in technischen Anlagen

verbaut. Durch die geschlossene Bauform lassen sie sich sehr gut in verschiedene

Gehäuse und Anlagen integrieren und können gegen äußere Einfl€usse gut abge-

dichtet werden, was die Reinigung vereinfacht und die Langlebigkeit in Umge-

bungen, in denen Staub und Kleinteile anfallen, sicherstellt. Durch ihre ebene

Oberfläche lassen sie sich auch gut gegen viele Formen von mechanischen Ein-

wirkungen sch€utzen, die andere Eingabegeräte beschädigen können. Im Vergleich

zu einer Kombination aus einem Bildschirm und Eingabegeräten wie Maus und

Tastatur brauchen sie deutlich weniger Platz und können auch bei beengten Ver-

hältnissen noch verbaut werden. Wenn keine ebene Fläche f€ur diese Eingabegeräte
bereitgestellt werden muss, kann auch die Form des Eingabepultes weniger auf-
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wendig ausfallen. Der größte Vorteil ist aber vor allem die Flexibilität, die eine

Gestaltung der Benutzerschnittstelle mit Hilfe von Software mit sich bringt. Im

Vergleich zu Hardware-Stellteilen wie Tasten, Schaltern und Reglern lässt sich die

Software, die auf dem Touchscreen abgebildet wird, einfach und kosteng€unstig
verändern und erweitern. Dies umfasst das Beheben von Fehlern, die Lokalisierung

f€ur verschiedene internationale Märkte und die Anpassung des Erscheinungsbildes

und des Funktionsumfangs an verschiedene Nutzergruppen.

3.2 Interaktions-Potential

Klassische Bedienkonzepte in technischen Anlagen basieren zu einem großen Teil

auf technischen Schaubildern und button-basierter Interaktion. Moderne Touch-

screen-Interaktion bedient sich der detaillierten Darstellung und Animation der

wichtigen Teile technischer Prozesse und kann so das Verständnis der Nutzer

mit wenig Training verbessern. Durch direkte Manipulation von virtuellen Objek-

ten ist eine klare Zuordnung von Geräten, Funktionen und erzielten Effekten

möglich. Durch die geringe Anforderung an die Hand-Auge-Koordination können

Touchscreen-Bedienkonzepte auch von Unge€ubten schnell effizient genutzt wer-

den. Große Funktionsumfänge lassen sich nur mit software-basierten Systemen

€uberschaubar visualisieren und steuern. Besonders breite oder tiefe Men€ustrukturen
können auf Touchscreens durch verschiebbare Hintergr€unde vom Nutzer räumlich

erfasst und so zugänglicher gemacht werden. Auch wenn Touchscreens aufgrund

fr€uherer technischer Limitierungen und der Verbreitung einiger schlecht gestalteter

Beispiele bei manchen einen schlechten Ruf bez€uglich Eingabe-Effizienz und

Fehlerträchtigkeit haben, so sind diese Annahmen bereits seit Jahren widerlegt

(Sears et al. 1992). Bei Verwendung in geeigneten Anwendungsfällen und bei

ergonomischer Gestaltung sind Touchscreens anderen Eingabemedien in Ge-

schwindigkeit und Fehlerrate mindestens ebenb€urtig und bei der Erlernbarkeit

und subjektiven Bewertung meist €uberlegen.

3.3 Mobile Bedienung

Während Touchscreens im industriellen Einsatz vor allem stationäre, meist inte-

grierte Bildschirme sind, gewinnen durch die technische Entwicklung auch in

diesem Feld Touchscreens in mobilen Geräten immer mehr an Bedeutung. Je nach

Umgebung werden häufig spezielle rugged devices eingesetzt, also mobile Geräte,

die besonders gegen Umwelteinfl€usse und Beschädigung durch mechanische Belas-

tung gesch€utzt sind. Manche Varianten besitzen auch technische Schnittstellen, die

im industriellen Einsatz besonders relevant sind. Aber auch Tablets und Smartpho-

nes aus dem Consumer-Bereich kommen immer öfter in Industrieanlagen zum

Einsatz, etwa aus finanziellen oder technischen Gr€unden wie vorhandener Sensorik
und Einsatz etablierter Software-Plattformen.
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Mobile Geräte haben den großen Vorteil, dass Steuerung oder technische An-

leitungen immer und €uberall vor Ort abgerufen werden können. Dies birgt gleich-

zeitig ein hohes Sicherheitsrisiko, wenn technische Komponenten ohne Sichtkon-

trolle gesteuert werden, weshalb sicherzustellen ist, dass sicherheitskritische

Funktionen nur begrenzt oder ausschließlich innerhalb bestimmter Bereiche ver-

f€ugbar sind. Weiterhin verleiten mobile Geräte zu einer Nutzung während des

Gehens. Die Nutzer haben den Eindruck auf diese Weise produktiver zu sein,

indem sie bisher nicht genutzte Zeit, die lediglich der Fortbewegung diente, zusätz-

lich f€ur die Aufgabenerledigung nutzen. Die Bedienung von Touchscreens im

Gehen wirkt sich sowohl auf die Gehgeschwindigkeit als auch auf die Performanz

bei der Aufgabenbearbeitung negativ aus (Barnard et al. 2005; Bergstrom-

Lehtovirta et al. 2011; Popova-Dlugosch et al. 2013). Gleichzeitig steigt auch die

Beanspruchung des Nutzers (Barnard et al. 2005; Kjeldskov und Stage 2004;

Popova-Dlugosch et al. 2013). Durch die Bedienung des Geräts wird die Aufmerk-

samkeit von der umliegenden Umgebung abgewandt, was das Unfallrisiko erhöht.

Somit erfordert der Einsatz mobiler Touchscreens eine umfangreiche Analyse von

Aufgabe und Umgebung und die genaue Planung der Umsetzung anhand von

Sicherheitskriterien.

Durch die Vielzahl an verf€ugbaren Interaktionsgeräten, existieren in vielen

industriellen Umgebungen sehr heterogene Eingabemöglichkeiten. Die Funktiona-

lität ist teils gerätespezifisch, teils geräte€ubergreifend verteilt. Eingaben können

mobil oder stationär gemacht werden. Die Hardware einer Geräteklasse wie Smart-

phones kann von unterschiedlichen Herstellern stammen und unterschiedliche Be-

triebssysteme nutzen. Deshalb unterscheidet sich dann auch die visuelle Gestaltung

der Anwendungen geringf€ugig oder sogar eklatant. Der Eigent€umer der Eingabe-

geräte kann der Arbeitgeber oder auch der Arbeitnehmer sein (BYOD). Arbeitneh-

mer zeigen mit ihrem privaten Gerät meist eine höhere Vertrautheit und deshalb

manchmal höhere Bedieneffizienz.

4 Herausforderungen und Einschränkungen beim Einsatz
von Touchscreen-Interaktion

Beim Einsatz von Touchscreens gelten die allgemeinen Regeln der ergonomischen

Arbeitsplatzgestaltung bez€uglich körperlicher Belastung, Sichtbarkeit und Erreich-

barkeit. F€ur die Software-Oberflächen auf Touchscreens gelten die allgemeinen

Regeln der Software-Ergonomie. Allerdings bringen sie dar€uber hinaus auch noch

weitere Herausforderungen f€ur die Entwicklung mit sich, die durch die Bauform

und die Art der Interaktion mit diesen Geräten bedingt wird.

Dadurch, dass Touchscreens von einer massiven Schutzscheibe bedeckt werden,

geben sie keine haptische R€uckmeldung bei der Bedienung. Gerade beim Betätigen

von virtuellen Knöpfen ist dies ein deutlicher Nachteil im Vergleich zu mechani-

schen Knöpfen. Auch auf ein Ertasten der Lage und des Zustandes von Stellteilen,

was bei vielen mechanischen Stellteilen möglich ist, muss verzichtet werden. Das

R€uckmelden der erfolgreichen Durchf€uhrung von Bedienhandlungen und die
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Anzeige des Systemzustandes m€ussen bei Touchscreens meist visuell erfolgen.

Dazu muss der Nutzer immer wieder zumindest kurz auf den Touchscreen blicken.

Deshalb ist er nicht f€ur Aufgaben geeignet, bei denen eine kontinuierliche Über-

wachung und Überpr€ufung anderer Maschinen und Prozesse unabdingbar ist. Zu-

sätzliche akustische R€uckmeldung ist empfehlenswert, allerdings in vielen industri-

ellen Umgebungen durch die bestehende Geräuschkulisse nicht zielf€uhrend.
Technische Lösungen, die haptische R€uckmeldung bei Touchscreens ermöglichen

sollen, wie ein Vibrieren der Scheibe, konnten sich bisher nicht durchsetzen. Auch

wenn die R€uckmeldung auf einem zweiten Sinneskanal w€unschenswert ist, behebt
Vibration das Problem nicht vollständig, da sie bei Handschuhbenutzung oder

vorhandenen Grundvibrationen schwer wahrnehmbar ist, kein Ertasten ermöglicht

und bei vielen Eingabehandlungen unerwartet ist.

Durch die unmittelbare Interaktion mit dem Finger oder Stylus auf dem

Bildschirm kommt es bei Touchscreens gezwungenermaßen zur Verdeckung

von Teilen der Anzeige durch Finger, Hand und Arm des Nutzers. Die Verde-

ckung betrifft oft das Objekt, mit dem interagiert wird, oder zumindest Objekte in

der Nähe, die ebenfalls f€ur die Interaktion und Informationsaufnahme relevant

sein können. Durch geschickte Gestaltung lässt sich vermeiden, dass bei der

Interaktion wichtige Informationen und Objekte verdeckt werden und die

R€uckmeldung an den Nutzer €uber den Systemzustand und erfolgte Betätigungen

beeinträchtigt wird.

Da beim Touchscreen die Eingabe und die Ausgabe am gleichen Ort stattfinden,

entsteht ein Zielkonflikt. Einerseits soll die Ausgabe im nat€urlichen Sichtbereich

des Nutzers stattfinden, um die Nackenbelastung zu minimieren und gute Sichtbar-

keit zu gewährleisten. Andererseits sollen Arme und Hände bei der Eingabe eine

möglichst wenig anstrengende Haltung annehmen. Die Anbringung und Benutzung

eines Touchscreens ist also immer ein Kompromiss zwischen diesen beiden An-

forderungen. Bei häufiger und andauernder Bedienung ist die körperliche Belastung

f€ur den Nutzer höher als bei getrennten Ein- und Ausgabegeräten wie Maus und

Bildschirm, die im jeweils optimalen Bereich platziert werden können. Vor allem

bei großen Touchscreens mit weit verteilten Eingabe-Elementen ist die besondere

Belastung durch die nötigen Bewegungen sp€urbar.
Durch das Schutzglas ber€uhrt der Finger des Nutzers beim Bedienen immer in

einem gewissen Abstand vom angepeilten virtuellen Objekt (z. B. Knopf) den

Touchscreen. Bei dickem Schutzglas oder spitzen Bedienwinkeln kann es deshalb

zum Parallaxefehler kommen. Der Finger des Nutzers trifft den Bildschirm nicht

€uber dem angepeilten Objekt, sondern leicht versetzt (Abb. 1). Dies f€uhrt entweder
zum Ausbleiben der erwarteten Bedienhandlung oder löst sogar ungewollt ein

benachbartes Objekt aus. Der Parallaxenfehler kann durch eine gute Einbauposition

mit möglichst senkrechter Bedienung und großz€ugiger Auslegung der Größen und

Abständen von Bedienelementen vermieden werden.

Im Vergleich zu koordinatengebenden Eingabegeräten wie der Maus oder dem

Trackball ist die Eingabepräzision des Touchscreens geringer, da die Fingerkuppe

mehr Fläche einnimmt als ein Mauszeiger. Sie kann durch die Bedienung mit einem

Stylus verbessert werden. Allerdings muss dann ein Stylus leicht erkennbar und
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verliersicher angebracht werden und die Interaktion wird durch das zusätzliche

in-die-Hand-Nehmen etwas verlangsamt. Auch durch software-gestalterische Maß-

nahmen kann die Eingabepräzision erhöht werden, wenn dies f€ur bestimmte Auf-

gaben erforderlich ist, beispielsweise durch eine spezielle Positioniermarke, deren

Spitze nicht durch die Fingerkuppe verdeckt wird.

F€ur alle Software-Systeme gilt, dass die Menge an Information, die auf dem

Bildschirm angezeigt wird, die Wahrnehmungsfähigkeit der Nutzer nicht €uber-
fordern darf. Bei Touchscreens kommt erschwerend hinzu, dass nicht nur Anzei-

geelemente ausreichend große Schrift und Grafiken aufweisen m€ussen, um f€ur alle
Nutzer gut erkennbar zu sein, sondern auch alle Eingabe-Elemente bestimmte

Mindestgrößen erf€ullen m€ussen, damit die schnelle und fehlerfreie Auswahl mit

dem Finger allen Nutzern zu jeder Zeit möglich ist. Dies gilt insbesondere dann,

wenn in der Arbeitsumgebung Handschuhe getragen werden. Eine Bedienung mit

Handschuhen muss sowohl bei der Auswahl der einzusetzenden Touchscreen-

Technologie, als auch bei der Software-Gestaltung bedacht werden. Die Verwen-

dung ausreichend großer Eingabe-Elemente steht gerade bei komplexen Maschinen

manchmal in einem Zielkonflikt mit der Menge der Funktionen, auf die man

schnellen Zugriff gewähren will.

Die Randbedingungen können den effektiven Einsatz von Touchscreens weit-

reichend beeinflussen. Kommt es in der Einsatzumgebung zu hoher Luftfeuchtig-

keit, kann es zu Fehlauslösungen oder hoher Reibung und Rubbeln beim Wischen

€uber die Oberfläche kommen. Durch Sonnenlicht können bei mangelnder Leucht-

kraft oder Reflexionen die Anzeigeinhalte unkenntlich werden. Fallen viel Staub

oder Kleinteile an, kann das Tippen und Wischen €uber die Oberfläche unerkannt

bleiben oder die Oberfläche beschädigen. Wie bei allen Eingabegeräten f€uhrt die
genaue technische Ausf€uhrung der eingesetzten Hardware womöglich zu Ein-

schränkungen. Deshalb sollte man sich vor der Auswahl beim Hersteller oder

Integrator genau €uber die technischen Daten informieren, um ihren Einfluss auf

das geplante Interaktionskonzept abschätzen zu können. Bei Touchscreens sind laut

Abb. 1 Beim

Parallaxefehler löst ein

Nutzer ein anderes Element

(B) aus als angepeilt (A), weil

die Dicke des Schutzglases zu

hoch und der Bedienwinkel

zu spitz ist
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VDI/VDE 3850 Blatt 3 (VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstech-

nik (GMA) 2014b) insbesondere folgende Eigenschaften von Interesse:

• Größe und Seitenverhältnis

• Auflösung und Genauigkeit, Reaktionszeit

• Leuchtkraft, Lichtdurchlässigkeit und Verzerrungsfreiheit, Reflexionsgrad

• Dicke des Schutzglases, Parallaxe

• Nötiger Auslösedruck

• Kalibrierstabilität

• Oberflächenreibung

• Bedienbarkeit mit Handschuhen, Stiften

• Multi-Touch-Fähigkeit

• Haptische R€uckmeldung

• Schutzeigenschaften (IP-Klasse, Härte, chemische Beständigkeit)

• Sicherheit vor Fremdauslösen (z. B. Sonnenlicht, Regen)

Bevor man sich f€ur den Einsatz eines Touchscreens als Interaktionsmedium

entscheidet, sollte aber in jedem Fall eine genaue Analyse des Arbeitsplatzes,

der erwarteten Nutzer, der zu bearbeitenden Aufgaben und aller Randbedingun-

gen erfolgen. Denn trotz des großen Potentials von Touchscreen-Interaktion gibt

es Anwendungsfälle f€ur die Touchscreens ungeeignet sind und mit anderen

Eingabegeräten höhere Produktivität und Bediensicherheit gewährleistet ist. In

manchen Fällen ist zwar ein Touchscreen gut einsetzbar, aber einige Interak-

tionskonzepte sollten nicht umgesetzt werden. Beispiele sind Ziehgesten, wenn

Latexhandschuhe auf Glasscheiben zum Einsatz kommen (hohe Reibung) oder

leichte Vibrationen auftreten (mangelnde Präzision), sowie Mehr-Finger-Gesten,

wenn schwere Arbeitshandschuhe zum Einsatz kommen (mangelnde Präzision).

F€ur einige Funktionen von Maschinen werden Touchscreens auch weiterhin

nicht geeignet sein. Dies beinhaltet vor allem sicherheitsrelevante Funktionen,

bei denen eine sehr schnelle Auslösung mit eindeutiger R€uckmeldung zu jeder

Zeit gewährleistet sein muss. Sie haben weitreichende Auswirkung auf die

Gesundheit von Mitarbeitern oder die Wirtschaftlichkeit von Produktionspro-

zessen. Dazu gehören etwa Notausschalter gemäß DIN EN 60204-1. Außer-

dem gibt es manche Steuerungsmöglichkeiten von Maschinen, die sich mit

anderen Eingabegeräten als dem Touchscreen, wie z. B. einem Drehregler,

effizienter und fehlerfreier durchf€uhren lassen, besonders solche, die stark von

guter haptischer R€uckmeldung profitieren. Diese Eingabegeräte lassen sich oft

auch mit einem Touchscreen kombinieren, um eine f€ur den Anwendungsfall

optimierte Lösung zu schaffen. Zur Auswahl von Eingabegeräten gibt die

Richtlinie VDI/VDE 3850 Blatt 2 Empfehlungen (VDI/VDE-Gesellschaft

Mess- und Automatisierungstechnik (GMA) 2015), zur Kombination mit

Touchscreens Blatt 3 (VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungs-

technik (GMA) 2014b).
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5 Touchscreen-Gestaltung im industriellen Kontext

5.1 Einbau und Platzierung in technischen Anlagen

Beim Einbau von Touchscreens in technischen Anlagen ist die optimale Erreich-

barkeit und Sichtbarkeit f€ur alle potentiellen Nutzer das oberste Ziel. Dar€uber
hinaus kommen je nach Anwendungsfall weitere Anforderungen hinzu. So sind

die Beweglichkeit des Nutzers und die Möglichkeit, Maschinen und Prozesse

beobachten zu können, oft weitere Kriterien. Technische Anlagen werden norma-

lerweise auf eine der folgenden drei Arten benutzt: Stehende Tafelbenutzung,

stehende Pultbenutzung oder sitzende Tischbenutzung (VDI/VDE-Gesellschaft

Mess- und Automatisierungstechnik (GMA) 2002). Touchscreens können in allen drei

Anordnungen verbaut werden, allerdings ist weder die senkrechte Tafelmontage noch

ein waagrechtes Pult sinnvoll f€ur die häufige ausschließliche Touchscreen-Benutzung.
Bei der Auslegung von Arbeitsplätzen spielt die Uneinheitlichkeit der menschli-

chen Anatomie eine wichtige Rolle. Menschen mit unterschiedlichen Körpermaßen

m€ussen alle die Eingabegeräte bequem erreichen und benutzen können während die

Ausgabegeräte und zu €uberwachende Prozesse im nat€urlichen Sichtfeld liegen und

gut wahrnehmbar sein m€ussen. Nur so bleibt die Belastung f€ur die Nutzer akzep-

tabel und die Leistungsfähigkeit dauerhaft hoch. Die meisten Arbeitsplätze sollten

so ausgelegt sein, dass fast alle Menschen dort ohne Einschränkungen eingesetzt

werden können. Der empfohlene Bereich reicht von der kleinen Frau (kleiner als

95 % der Frauen) zum großen Mann (größer als 95% der Männer) (J€urgens 1993).
Die Sichtbarkeit und Erreichbarkeit der Ein- und Ausgabegeräte f€ur verschiedene
Nutzer ist bereits im Entwicklungsprozess €uberpr€ufbar. Es existieren ausf€uhrliche
Daten und Empfehlungen zur Verteilung der Körpermaße in der Bevölkerung (DIN

Deutsches Institut f€ur Normung e.V. 2005) und ergonomischen Körperstellungen

(IFA 2013). Um bereits bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen und Arbeitsmitteln

komfortablen, direkten Zugriff auf diese Daten zu erlangen, werden heute in der

Entwicklung digitale Menschmodelle eingesetzt. So können virtuelle Figuren mit

verschiedenen relevanten Körpermaßen bereits in CAD-Programmen mit den

Arbeitsmitteln interagieren. Dabei werden in der Software z. B. die Erreichbarkeit,

Sichtbarkeit und Gelenkwinkel visualisiert, um Probleme fr€uhzeitig aufzudecken.

Eine Übersicht €uber die verf€ugbaren digitalen Menschmodelle und ihren Funktions-

umfang bietet M€uhlstedt (2011).
Beim Einbau von stationären Touchscreens kommt der Zielkonflikt, gute Sicht-

barkeit und Erreichbarkeit f€ur kleine wie f€ur große Nutzer sicherzustellen, beson-

ders zum Tragen. Eine ausreichende Höhenverstellbarkeit gewährleistet einen

optimalen Bedienwinkel f€ur Nutzer aller Größen. Um die Belastung f€ur den

Nacken, sowie f€ur Arme und Hände zu begrenzen, ist bei stehender Benutzung

die Höhe so zu wählen, dass der Blick des Nutzers etwa senkrecht auf den

Touchscreen fällt und 30� zur Horizontalen beträgt (Abb. 2). Bei sitzender Benut-

zung ist ein Winkel von 35� zu wählen (DIN Deutsches Institut f€ur Normung

e.V. 1999). Bei häufiger oder andauernder Eingabe m€ussen Sitz- oder Stehpult-

arbeitsplätze vorhanden sein, die eine Armauflagemöglichkeit bieten.
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Der Sichtkegel des Menschen, in dem er sehr gute visuelle Wahrnehmung hat,

öffnet sich mit etwa 30�. Wichtige Informationen, die ständig verf€ugbar sein oder

€uberpr€uft werden m€ussen, sollten innerhalb dieses Bereiches liegen. Bei Auswahl

der Bildschirmgröße ist dies zu beachten. Auch wenn größere Touchscreens

gewählt werden, sollten Informationen und Bedienelementen nicht zu verstreut

platziert werden, damit keine unnötig langen Suchvorgänge und anstrengende

Armbewegungen nötig werden.

5.2 Grundlagen der ergonomischen Software-Interaktion

F€ur die ergonomische Gestaltung von Software-Oberflächen f€ur Touchscreens

m€ussen die allgemeinen Prinzipien der Software-Ergonomie erf€ullt werden, wie sie
etwa in der Norm DIN EN ISO 9241 „Ergonomie der Mensch-System-Interaktion“

beschrieben werden. Dort werden als Ziele der Software-Gestaltung Aufgabenange-

messenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Erwartungskonformität, Lernförderlichkeit,

Abb. 2 Touchscreens sollten so verbaut werden, dass der Blick unter einem Winkel von 30� zur
Horizontalen etwa senkrecht auf den Bildschirm fällt. Um dies f€ur verschieden große Nutzer

sicherzustellen, ist eine Höhenverstellung nötig
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Steuerbarkeit, Fehlertoleranz und Individualisierbarkeit genannt (DIN Deutsches

Institut f€ur Normung e.V. 2008). Um diese zu erreichen sind die folgenden Ge-

staltungsprinzipien zielf€uhrend.

5.2.1 Wahrnehmungsgerechte Gestaltung
Die Software-Oberfläche muss so gestaltet sein, dass sie von allen Nutzern sowohl

visuell, als auch kognitiv einfach zu erfassen ist. F€ur gute Lesbarkeit sorgen aus-

reichende Schrift- und Symbolgrößen und Kontrastverhältnisse. Die empfohlene

Schriftgröße ist 20 Bogenminuten (DIN Deutsches Institut f€ur Normung

e.V. 2012a) und das Mindestkontrastverhältnis von Schrift und Symbolen zum

Hintergrund ist 4,5:1 (Caldwell et al. 2008). Ein klarer und konsistenter grafischer

Stil erleichtert die Erkennbarkeit von Elementen und Funktionen. Beispielsweise

macht die Reliefmetapher Interaktionsmöglichkeiten erkenntlich: Erhobene Ele-

mente lassen sich eindr€ucken, flache Elemente sind reine Anzeigen und vertiefte

Elemente lassen eine Dateneingabe zu (Textfeld). Ein Element das durch seinen

Schattenwurf €uber dem Hintergrund zu schweben scheint, kann mit direkter Mani-

pulation verschoben werden (Abb. 3). Alle Nutzer m€ussen zu jeder Zeit erkennen

können, mit welchen Elementen sie wie interagieren können und mit welchen nicht.

Falls es gute und etablierte Standards f€ur die Darstellung und Verhaltensweise von

Elementen gibt, so sollten diese umgesetzt werden, um den Erwartungen der Nutzer

zu entsprechen und Lern- und Trainingsphasen zu minimieren.

Um Struktur und Zusammenhänge gut erkennen zu können sollten Informatio-

nen sinnvoll priorisiert und deutlich erkennbar gruppiert werden. Dazu werden

meist bekannte Gestaltgesetze wie das Gesetz der Ähnlichkeit oder das Gesetz der

Nähe ausgenutzt. Die Menge und Dichte der Information sollte begrenzt werden,

sodass eine schnelle Verarbeitung f€ur alle Nutzer gewährleistet ist. F€ur die Steue-

rung technischer Anlagen empfiehlt es sich meist, Elemente in der Software räum-

lich, aufgabenorientiert oder logisch zu strukturieren. Eine räumliche Struktur

empfiehlt sich, wenn Ort und Funktionsweise der betroffenen Maschinen den

Nutzern bekannt und verständlich ist. Eine aufgabenorientierte Strukturierung emp-

fiehlt sich, wenn häufig die gleichen Bedienabfolgen durchgef€uhrt werden m€ussen,
sodass sich der Aufbau daran orientieren kann. Eine logische Struktur gruppiert

ähnliche Funktionen und Informationen zusammen, wenn die Voraussetzungen f€ur

Abb. 3 Durch die Reliefmetapher sind Buttons, Beschriftungen und Textboxen durch Schatten-

wurf unterscheidbar (links). Bei der zweiten Variante sind sie nur noch durch Farbe zu unter-

scheiden (mitte). Verschiebbare Objekte sollten mit Schattenwurf als €uber dem Hintergrund

schwebend dargestellt werden (rechts)
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die obigen Varianten nicht gegeben sind. Gemäß der gängigen Leserichtung werden

Informationen von links nach rechts und von oben nach unten strukturiert.

5.2.2 Konsistenz
Um die einfache und schnelle Erlernbarkeit von Software zu gewährleisten, darf die

Gestaltung und Verhaltensweise keine Inkonsistenzen aufweisen. Mangelnde

Konsistenz ist auch eine sehr häufige Fehlerquelle. Deshalb sollte durchgehend

sowohl auf visuelle Konsistenz (gleiche Dinge sehen gleich aus) als auch struktu-

relle Konsistenz (gleiche Dinge sind an der gleichen Stelle) geachtet werden. Auch

die Verhaltensweise sollte immer den gleichen Prinzipien folgen und kompatibel

mit der Wirkweise gekoppelter Maschinen, Anzeigen, Stellteilen oder Objekten in

der Umwelt sein. Selbst wenn die Wirkweise nicht direkt sichtbar ist, gilt dies

wegen der Erwartungshaltung der Nutzer. Deshalb gibt es Vorzugsrichtungen

(Abb. 4), die bei der Systemgestaltung zu beachten sind (Bubb 1993).

5.2.3 R€uckmeldung
Um den Nutzern jederzeit die volle Kontrolle €uber die Maschine und den Arbeits-

prozess zu geben, ist eine explizite R€uckmeldung des Systemzustandes und aller

Änderungen von höchster Wichtigkeit. Jede atomare Bedienhandlung des Nutzers

muss zu einer Reaktion des Systems f€uhren und die Folge (erfolgreich oder nicht

erfolgreich) augenfällig und eindeutig dargestellt werden. Neben Änderungen, die

der Nutzer aktiv herbeif€uhrt, sind auch Änderungen durch äußere Einfl€usse immer

anzuzeigen. Es muss nicht nur der Zustand des angeschlossenen technischen

Systems, sondern auch der Zustand des Bediensystems und aller seiner Elemente

jederzeit erkennbar sein. Beispielsweise zeigen Schalter oder Regler durch ihre

Lage auch den Wert des entsprechenden Parameters. Die R€uckmeldung sollte

immer innerhalb von 100ms vom auslösenden Ereignis erfolgen, damit sie von

den Nutzern zweifelsfrei zugeordnet werden kann (Bubb 1993). Neben der

R€uckmeldung, dass die Bedienhandlung erkannt wurde ist zusätzlich R€uckmeldung

zu geben, wenn der angestrebte neue Systemzustand erreicht wird. Wenn der neue

Systemzustand nicht innerhalb von zwei Sekunden hergestellt werden kann, so

muss eine Abschätzung des Fortschritts und zeitlichen Verlaufs angezeigt werden

(Bubb 1993).

5.2.4 Fehlerverhinderung
Bei der Nutzung des Systems muss soweit wie möglich verhindert werden, dass

Nutzer fehlerhafte Eingaben machen können oder wertlose Aufgabenergebnisse

produzieren. Bei der Dateneingabe kann dies sichergestellt werden durch die Ver-

wendung von Bedienelementen, bei denen nur g€ultige Werte ausgewählt werden

Abb. 4 Bedienelemente

sollten f€ur „mehr“ nach

rechts, noch oben oder im

Uhrzeigersinn gerichtet sein
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können (z. B. Kalender-Bedienelement zur Datumseingabe). Wenn mehrere Arbeits-

schritte zwingend f€ur die Aufgabenlösung nacheinander ausgef€uhrt werden m€ussen,
so vermeiden gef€uhrte Dialoge (Assistenten), dass Schritte ausgelassen oder in der

falschen Reihenfolge durchgef€uhrt werden. Um zu verhindern, dass versucht wird

Funktionen in Kontexten auszulösen, in denen sie nicht sinnvoll oder nicht möglich

sind, muss Verf€ugbarkeit oder Grund f€ur mangelnde Verf€ugbarkeit der Funktionen
immer erkennbar sein. Bei der Beschriftung von Bedienelementen ist darauf zu

achten, dass eindeutig unterscheidbar ist, ob die Beschriftung die Aktion, die das

Bedienelement auslöst, oder den aktuellen Systemzustand repräsentiert (Abb. 7).

Falls Fehlinterpretation möglich ist, sollte auf dem Bedienelement die Aktion stehen,

der Systemzustand sollte zusätzlich davon abgesetzt angezeigt werden. Eine weitere

Fehlerquelle ist es, vom Nutzer ein spezielles dynamisches Verhalten bei Bedien-

handlungen vorauszusetzen. Deshalb sollte auf k€unstlich zeitlich begrenzte Hand-

lungen (z. B. Doppelklick) oder verzögerte Handlungen (z. B. Longpress) verzichtet

werden. Manche Fehlerquellen sind Folge der eingesetzten Technologie. Dies betrifft

häufig die Eingabepräzision, die mit der gewählten Technologie ohne Einschränkun-

gen möglich ist. Beim Einsatz von Touchscreens mit Fingerbedienung d€urfen keine

Feinpositionieraufgaben auf Elementen kleiner als 10mm nötig sein. Auch die

mangelnde Qualität der Ausgabe z. B. durch geringe Auflösung kann die Interaktion

beeinträchtigen. Dann ist die grafische Darstellung so anzupassen, dass Schriften und

Symbole f€ur alle Nutzer gut erkennbar sind.

5.2.5 Effizienz
Bei der Gestaltung von Software-Systemen sollte von Anfang an auf Bedieneffizienz

Wert gelegt werden. Da Effizienz das Verhältnis der Qualität der Aufgabenlösung

zum aufgebrachten Aufwand ist, ist die Effektivität der Software, also die Ermögli-

chung einer erfolgreichen Aufgabenlösung, eine Grundvoraussetzung f€ur Effizienz.
Der Aufwand bei der Aufgabenlösung lässt sich beispielsweise €uber die benötigte

Zeit und die Anzahl der Bedienschritte quantifizieren. Der Einsatz von Methoden zur

Messung von Bedienschritten und Zeit (z. B. GOMS (Card et al. 1983; Gray

et al. 1992)) bei der Gestaltung von Software ermöglicht es, bereits im Entwicklungs-

prozess Schwachstellen zu identifizieren und erleichtert die Wahl zwischen De-

signalternativen. Neben der Steigerung der Geschwindigkeit kann auch eine Ver-

ringerung des kognitiven Aufwands die Effizienz erhöhen. Deshalb m€ussen Nutzer

ihre Arbeitsgeschwindigkeit frei wählen können und d€urfen nicht durch das Inter-

aktionskonzept gebremst oder unter Zeitdruck gesetzt werden. Auch die vom Nutzer

geforderte Präzision bei der Eingabe erhöht seine Konzentration und verringert so die

Effizienz. Deshalb sollte sie so gering wie möglich sein.

5.3 Grundlagen der ergonomischen Touchscreen-Interaktion

Um die Eingaben schnell und fehlerfrei durchf€uhren zu können ist die wichtigste

Anforderung an Bedienelemente auf Touchscreens, dass sie ausreichend groß sind.

Jede Fläche, mit der interagiert werden kann, muss einen Inkreis mit 15mm
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Durchmesser haben (Department of Defense 2012). Beim Einsatz von Handschu-

hen ist die Mindestgröße noch größer zu wählen, je nach Art der Handschuhe.

Während eng anliegende Latex-Handschuhe keinen Aufschlag erfordern, sollte bei

leichten Baumwollhandschuhen eine Mindestgröße von 20mm, bei Arbeitshand-

schuhen je nach Ausf€uhrung 30mm und mehr erreicht werden. Die Größe muss mit

den eingesetzten Handschuhen unter realistischen Bedingungen validiert werden.

Bei manchen Bedienelementen ist konzeptbedingt die grafische Darstellung an

manchen Stellen kleiner als die interaktive Fläche, z. B. die Schiene, auf der ein

Schieberegler läuft. Doch auch hier muss die gesamte Fläche €uber der Schiene auf
einer Breite von mindestens 15mm auf Ber€uhrung reagieren, damit der Schiebe-

schalter direkt dorthin gesetzt werden kann (Abb. 5). Die etablierten Bedienele-

mente Radio-Buttons und Checkboxen sind je nach Größe der €ubrigen Software-

Oberfläche nicht problemlos als solche zu erkennen, wenn sie 15mm groß sind. Ihre

Größe kann passend zur restlichen Gestaltung gewählt werden, aber es muss auf

jeden Fall eine Fläche mit mindestens 15mm in der kleinsten Dimension hinter

Button oder Box und ihrer jeweiligen Beschriftung liegen. Zwischen Bedienele-

menten sollte ein Abstand von mindestens 3mm bestehen, der nicht auf Ber€uhrung
reagiert. Falls die Bedienelemente ohne Handschuhbenutzung größer als 20mm

sind, können die Abstände entfallen.

Um trotz der Verdeckung durch Finger, Hand und Arm relevante Informationen

ablesen und die Benutzung von Bedienelementen €uberwachen zu können, ist die

sinnvolle Platzierung von Beschriftungen und Zustandsanzeigern auf Touchscreens

essentiell. Beschriftungen sollten immer oberhalb von Bedienelementen gelegen

sein (Abb. 6) oder bei ausreichend großen Bedienelementen kopfb€undig auf dem

Bedienelement. Um die Verdeckung der restlichen Software-Oberfläche so gering

wie möglich zu halten, m€ussen alle häufig genutzten Funktionen vom unteren

Anzeigerand gesteuert werden. Wenn Bedienelemente am linken, rechten oder

oberen Rand benutzt werden, wird es häufig zu deutlicher Verdeckung des Bild-

schirminhaltes kommen. Falls jegliche Änderung des Bildschirminhalts f€ur diese
Bedienhandlungen nicht relevant ist, können auch diese Ränder f€ur seltenere

Abb. 5 Alle interaktiven Flächen auf Touchscreens m€ussen in ihrer kleinsten Dimension min-

destens 15mm messen. Bei manchen Bedienelementen wie Schiebereglern ist der interaktive

Bereich größer als die grafische Darstellung anzeigt

Abb. 6 Beschriftungen und

Skalen m€ussen auf

Touchscreens oberhalb der

Bedienelemente liegen
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Funktionen genutzt werden. Beim linken und rechten Rand hängen die Häufigkeit

und das Ausmaß der Verdeckung stark davon ab, ob der Nutzer Rechts- oder

Linkshänder ist. Da es deutlich mehr Rechts- als Linkshänder gibt, ist der rechte

Rand vorzuziehen.

Schalter folgen den erwähnten Vorzugsrichtungen, Einschalten liegt oben oder

rechts. Knöpfe sollten immer wie Taster funktionieren, also eine Funktion auslösen

und in den Ursprungszustand zur€uckgehen. Um zusätzlich den Systemzustand

anzuzeigen eigenen sich Schiebeschalter besser (Abb. 7). Wenn die grafische

Darstellung einen Schiebeschalter zeigt, muss neben Antippen auch eine Ziehgeste

zum Umschalten möglich sein. Zur Wahl zwischen mehreren Optionen eignen sich

Checkboxen, Radiobuttons und Drop-Down-Men€us, wenn sie ausreichend groß

gestaltet sind. Drehschalter sollten mindestens 8cm Durchmesser haben und sich

durch Antippen und Ein-Finger- und Zwei-Finger-Geste drehen lassen. Schattenwurf,

Riffelung am Rand, Positionsanzeiger und Fingermulde machen einen Drehknopf

leicht erkennbar. Bei der Gestaltung vonMen€us sollte auf die Verdeckungsproblematik

geachtet werden und jederzeit eine klare Zuordnung zu ausgewählten höheren

Ebenen möglich sein. Listen und Tabellen sollten mit direkter Manipulation und

einer zusätzlichen Bildlaufleiste steuerbar sein. Bei alphabetischer Sortierung zei-

gen die Bildlaufleiste und eine zusätzliche Überlagerung während des Bildlaufes

den aktuellen Anfangsbuchstaben an (Abb. 9). Numerische Werte können je nach

Wertebereich mit Knöpfen oder Scroll-Wheels geändert werden. Alternativ kann

beim Tippen auf einen Wert eine numerische Bildschirmtastatur angezeigt werden.

Bei der Eingabe von Zahlen und Werten, sollte die Variante mit 789 in der ersten

Zeile verwendet werden. Bei der Eingabe von Ziffern und Codes oder unklarer

Zuordnung sollte die Variante mit 123 zum Einsatz kommen. Wenn f€ur den

Anwendungsfall bereits ein Standard existiert, ist er beizubehalten. Alle Tastaturen

in der Arbeitsumgebung m€ussen konsistent funktionieren. Alphanumerische Bild-

schirmtastaturen m€ussen die Buchstabenbelegung gemäß DIN 2137 (DIN Deut-

sches Institut f€ur Normung e.V. 2012b) zeigen, können aber auch regelmäßige

Matrixanordnung besitzen.

In technischen Anlagen werden häufig grafische Darstellungen von Maschinen

oder Prozessen zur Verdeutlichung von Wirkungsort und Folge von Wertänderun-

gen angezeigt. Auf Touchscreens empfiehlt es sich die Interaktion mit den

Maschinen direkt an ihren grafischen Repräsentationen zu ermöglichen. Dazu

m€ussen sie nicht so detailliert wie möglich nachgebildet werden, sondern nur so

detailliert, dass die Nutzer sie zweifelsfrei erkennen können. Wichtiger ist, dass die

Elemente, die in der Software manipuliert werden können, in Funktionsweise und

Zustand zweifelsfrei verständlich sind. Es muss durch die augenfällige grafische

Abb. 7 Gute Gestaltung von Schaltern lässt keine Verwechslung von Systemzustand und aus-

lösbarer Aktion zu
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Darstellung eindeutig unterscheidbar sein, mit welchen Elementen interagiert

werden kann und mit welchen nicht. Da dies mitunter schwierig ist, kann eine

Lösung sein, die gesamte Darstellung aktiv zu gestalten, sodass an keiner Stelle ein

Antippen ohne Funktion bleibt. Dann muss dem Nutzer allerdings deutlich

r€uckgemeldet werden, wenn eine Eingabe erkannt wurde welcher zusammenhän-

gende Bereich mit der ausgelösten Funktion verkn€upft ist (Abb. 8 links).

Auf Touchscreens sollten keine €uberlappenden Fenster eingesetzt werden, wie

von Desktop-Betriebssystemen bekannt. Stattdessen sollte die Software immer

bildschirmf€ullend dargestellt werden. Falls die gleichzeitige Darstellung verschie-

dener Inhalte anpassbar möglich sein muss, so sollten sie auf bildschirmf€ullenden
Kacheln angezeigt werden, deren Grenze verschiebbar ist. F€ur das Verschieben

muss ein ausreichend großes Interaktionselement vorgesehen sein (Abb. 8 rechts).

5.4 Moderne Touchscreen-Interaktion für technische Anlagen

Während sich in der Software-Ergonomie als Empfehlung ein grafischer Stil etab-

liert hat, der durch einfach erkennbare Nachbildungen von realen Objekten die

Funktionsweise von Bedienelementen verdeutlicht, weisen viele moderne mobile

Touchscreen-Geräte einen sehr reduzierten grafischen Stil mit hohem Abstraktions-

grad auf. Dieses flat design ist dem zuerst beschriebenen skeuomorphischen Design

unterlegen, was die Verdeutlichung der Funktionsweise betrifft, falls sie eine

Metapher nutzt. Trotzdem können auch im flat design konsistente und gut

r€uckmeldende Interaktionskonzepte realisiert werden. Allerdings ist besonders

darauf zu achten, dass es augenfällige und eindeutige grafische Anzeichen f€ur die
Art der möglichen Interaktivität gibt. Knöpfe, Beschriftungen, Eingabefelder und

Main
Weichen
Baender
Scanner
Roboter
AFS
Spritzen
Vereinzeler

Modus: 0

Abb. 8 Auf technischen Schaubildern ist es manchmal schwierig, interaktive Elemente von nicht

interaktiven unterscheidbar zu gestalten. Wenn Schaubilder €uberall auf Antippen reagieren, so ist

deutliche R€uckmeldung nötig, welche Fläche welche Funktion auslöst (links). In der Größe

anpassbare Inhalte werden Bildschirmf€ullen angezeigt und der Bildausschnitt mit ausreichend

großen Bedienelementen verändert (rechts)
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direkt manipulierbare Objekte m€ussen immer deutlich unterscheidbar sein. Beim

skeuomorphischen Design ist darauf zu achten, dass nur solche Eigenschaften von

Objekten grafisch umgesetzt werden, die durch vorhandene Funktionalität begr€un-
det sind. Ornamentierende Elemente, die weder Informationen anzeigen noch

Interaktion ermöglichen, d€urfen nicht vorkommen.

Wie bereits mehrfach erwähnt ist die schnelle und direkte Manipulation von

Objekten ein effizientes und wenig fehlerträchtiges Interaktionskonzept auf

Touchscreens, wenn die beschriebenen Anforderungen und Gestaltungsprinzipien

bei der Entwicklung beachtet werden. Es sollte aber darauf geachtet werden, dass

die Art der Manipulation vorhersehbar ist. Es existieren etablierte Standards: Das

ziehen eines Objekt verschiebt es. Schattenwurf kann diese Möglichkeit anzeigen.

Das gleiche Verhalten existiert bei Listen oder manchen Hintergr€unden. Allerdings
wird diese Möglichkeit der direkten Manipulation bei Flächen fast nie grafisch

angezeigt. Durch schwebende Flächen mit Schattenwurf vor einem statischen

Hintergrund lässt sich dieses mächtige Interaktionskonzept klarer darstellen. Die

unsichtbaren benachbarten Flächen sollten am Rand abgeschnitten angedeutet

werden (Abb. 9 links). Bei Listen muss am Rand zu jeder Zeit mindestens ein

Objekt teilweise verdeckt sein (Abb. 9 rechts). Die Verschiebbarkeit in zwei

Dimensionen sollte durch eine Legende angezeigt werden (Abb. 10 links).

Wenn Bildbereiche mittels Pinch-Spread-Geste zoombar sind, so existiert kein

Standard, der diese Manipulationsmöglichkeiten anzeigt. F€ur diese und weitere

komplexe Formen der Manipulation wie Drehen eines Objektes muss eine Legende

die Interaktionsmöglichkeiten anzeigen (Abb. 10 links). Touch-Gesten mit mehre-

ren Fingern sollten mit Bedacht eingesetzt werden, da hier noch keine ausreichend

etablierten Standards existieren. Funktionen, die mit Mehr-Finger-Gesten ausgelöst

werden können, sollten zusätzlich auch auf anderem Wege auslösbar sein, da

Abb. 9 Direkt manipulierbare Hintergr€unde sollten schwebend mit Schattenwurf dargestellt

werden. Weitere virtuelle Flächen werden seitlich angedeutet (links). Bei Listen muss mindestens

ein Element teilweise verdeckt sein, um die Möglichkeit des Bildlaufs zu anzuzeigen (rechts)
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Mehr-Finger-Gesten durch ihre motorische Komplexität unge€ubte Nutzer bremsen

und Bedienfehler bewirken können.

Vor allem beim Bildlauf durch Listen wird meist eine virtuelle Physik im-

plementiert. Das heißt, dass die Liste träge und gedämpft dargestellt wird. Sie lässt

sich durch Anschieben in Bewegung setzen und läuft einige Zeit ohne Eingabe

weiter bis sie wieder zum Stehen kommt. Dies ermöglicht effizientes Blättern durch

große Datenmengen und ist schneller und weniger fehleranfällig als gängige Alter-

nativen (Breuninger et al. 2013). Auch das Überkommen einer virtuellen Gravita-

tion bei Schiebeschaltern ist eine sinnvolle Methode Fehlauslösungen zu vermei-

den. Der Einsatz von virtueller Physik ist in vielen Fällen hilfreich, allerdings muss

in Nutzertests validiert werden, ob im jeweiligen Anwendungsfall das Verhalten bei

den gewählten Bedienelementen erwartet und verstanden wird und ob die gewähl-

ten Parameter (z. B. Wirkungsbereich, Beschleunigung, Dämpfung) effizientes und

fehlerfreies Arbeiten gewährleisten.

Es lassen sich auch relativ träge technische Systeme gut mittels Touchscreen steuern.

Statt numerische Sollwerte einzugeben, kann eine grafische Repräsentation direkt

manipuliert werden. Sie wandert direkt mit der Fingerbewegung an den Sollpunkt,

während eine zweite Darstellung den aktuellen Ist-Wert anzeigt, der sich entsprechend

der technischen Möglichkeiten dem Sollwert animiert annähert (Abb. 10 rechts).
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Integration des Menschen in Szenarien der
Industrie 4.0

Arndt L€uder

Zusammenfassung

Mit dem Ziel die Flexibilität und Wandelbarkeit von Produktionssystemen zu

verbessern und sie damit den neuen wirtschaftlichen und technischen Heraus-

forderungen anzupassen strebt die Industrie 4.0 Initiative die Integration neuer

Methoden und Techniken der Informationsverarbeitung in die Automatisie-

rungstechnik an. Dies kann nicht ohne Auswirkungen auf die an Entwurf und

Nutzung von Produktionssystemen beteiligten Menschen bleiben.

Doch was sind diese Auswirkungen? Dieser Beitrag versucht auf der Basis

der Untersuchung der in der Industrie 4.0 adressierten Cyber Physical Produc-

tion Systems sowie eines Modells des Lebenszyklus von Produktionssystemen

einige Beispiel f€ur die Auswirkungen der Industrie 4.0 auf den Menschen zu

verdeutlichen und entsprechende Schlussfolgerungen f€ur Bildung und For-

schung zu ziehen.

1 Einleitung

Der Lebenszyklus von Produktionssystemen ist in den letzten zwanzig Jahren in

sehr umfassendem Maße verändert worden und verändert sich weiter. In (Bundes-

ministerium f€ur Bildung und Forschung 2007) stellt das Bundesministerium f€ur
Bildung und Forschung fest: „Kunden, Mitbewerber, Lieferanten und Konsumen-

ten ändern ihr Verhalten deutlich schneller als noch vor Jahren.“ Dabei €uben
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• die sich ändernde Marktmacht der Nachfrageseite,

• der zunehmende Konkurrenzdruck auch durch Zunahme der Marktteilnehmer

aus den BRIGS Staaten und anderen aufstrebenden Ökonomien sowie

• die immer schneller werdenden Technologiezyklen

einen enormen Druck auf produzierende Unternehmen aus. Diese sind bestrebt,

ihre Produktionssystem den veränderten Bedingungen anzupassen (K€uhnle 2007;

W€unsch et al. 2010).

Die Anpassung kann dabei in zwei Abstufungen erfolgen. Die einfachste Mög-

lichkeit ist die Ausnutzung bestehender Flexibilitätspotentiale. Folgend (Terkaj

et al. 2009) kann Flexibilität als die Fähigkeit eines Produktionssystems definiert

werden, sich ohne bedeutende Aufwendungen hinsichtlich Kosten und Zeit an sich

ändernde Anforderungen an das Produktionssystem anzupassen. Flexibilität ist

dabei bereits in die Architektur und Steuerung des Produktionssystems integriert,

ist dem Bedarf an Flexibilität des spezifischen Anwendungsfalls angepasst und

kann nach Bedarf abgerufen werden. Entsprechend ist Flexibilität das Vorhalten

von Fähigkeiten zur schnellen Anpassung an Anforderungsänderungen an das

Produktionssystem, deren Kosten bereits bei Systemerstellung und im laufenden

Systembetrieb zu tragen sind. F€ur die betroffenen Menschen bedeutet Flexibilität

dementsprechend zweierlei. Die das Produktionssystem entwerfenden Ingenieure

m€ussen die notwendige Flexibilität antizipieren und in das System „hinein entwer-

fen“ (Terkaj et al. 2009). Die Nutzer des Produktionssystems m€ussen die vor-

handene Flexibilität kennen und adäquat ansteuern (nutzen) können.

Die zweite Möglichkeit zur Anpassung ist die Wandelbarkeit. Folgend (West-

kämper und Zahn 2009) wird Wandelbarkeit als die Fähigkeit von Unternehmen

definiert, sich an veränderte Bedingungen und Situationen der Auftragslage anzu-

passen und dabei sowohl Prozesse als auch Ressourcen und andere Strukturen

(insbesondere Steuerungsstrukturen) zu betrachten, deren Veränderbarkeit und

Veränderungsaufwand zur Anpassung an sich ändernde Anforderungen zu bewer-

ten und daraus eine Veränderung des Produktionssystems zu schließen, die dann

umgesetzt wird. Wandelbarkeit bezieht sich damit auf die nicht direkt vorgehaltene

Anpassbarkeit des Produktionssystems, die erst im Falle der Systemwandlung

Kosten erzeugt, daf€ur aber deutlich längere Fristen der Anpassung an neue Anfor-

derungen beinhaltet. F€ur die entwerfenden Ingenieure bedeutet dies, dass sie die

Wandelbarkeitspotentiale des Produktionssystems erkennen und optimal nutzen

m€ussen. Hier können beim Erstentwurf des Produktionssystems bereits g€unstige
Strukturen als Ausgangslage geschaffen werden (Wagner et al. 2010). Die Nutzer

des Produktionssystems m€ussen sich nach der Wandelung an die veränderten

Strukturen und Verhaltensweisen anpassen.

In der Industrie 4.0 Initiative versuchen deutsche Unternehmen und deutsche

Institutionen, Technologien aus dem Bereich der Informationsverarbeitung f€ur die
Umsetzung von Mechanismen zur Verbesserung von Flexibilität und Wandelbar-

keit von Produktionssystemen nutzbar zu machen (Kagermann et al. 2013). Dabei

fokussiert sie auf den sogenannten Megatrend des „Internet der Dinge und Dienste“

und postuliert die Entwicklung und Nutzung von Cyber Physical Production

560 A. L€uder



Systems (CPPS) als Mittel zum schnellen und einfachen Entwurf, Erstellung und

Nutzung von flexiblen und wandelbaren Produktionssystemen (Vierte industrielle

Revolution, Industrie Management 2003; Jasperneite 2012).

Die initiale Idee der CPPS besteht in der Verbindung der physikalischen

Produktionswelt mit der Welt des Internets und der Nutzung entsprechender Inter-

nettechnologien in Produktionssystemen (Lee 2008; National Science Foundation

2013). Dabei werden unterschiedlichste mögliche Ansätze der Nutzung von CPPS

diskutiert (Geisberger und Broy 2012).

Bildet man die Ideen der CPPS auf existierende Automatisierungsstrukturen ab

und ber€ucksichtigt dabei die immer stärker relevante mechatronische Betrachtungs-

weise von Produktionssystemen (W€unsch 2008; Hundt 2012; L€uder und Foehr

2013), dann ergibt sich die in Abb. 1 dargestellt hierarchische Systemstruktur.

Auf der untersten Hierarchieebene besteht ein CPPS wie jede mechatronische

Einheit aus vier Grundelementen: einem physikalischen Prozess zur Wandlung von

Stoffen und Energie der einem Teil des eigentlichen Produktionsprozesses ent-

spricht, Sensoren zur Erfassung des Zustandes des physikalischen Prozesses, d. h.

zum Messen des Zustands des Produktionsprozesses €uber Temperatur-, Positions-

oder andere Sensoren, Aktoren zu Beeinflussung des physikalischen Prozesses,

d. h. zu Beeinflussung des weiteren Verlauf des Produktionsprozesses €uber Moto-

ren, Ventile oder andere Aktoren, sowie einer Informationsverarbeitung zur

Umsetzung der Automatisierungslogik, die aus den gemessenen Zuständen und

ihrer Abfolge sowie dem gew€unschten Verhalten des Produktionsprozesses die

notwendigen aktorischen Eingriffe bestimmt und anstößt.
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Auf den höheren Hierarchieebenen bilden die unterlagerten Ebenen den Prozess.

Hier erfolgt das Messen des Zustandes sowie die Eingriffe zur Prozessbeeinflus-

sung jedoch nicht €uber Sensoren und Aktoren sondern €uber die direkte Kommuni-

kation der Informationsverarbeitungen der betroffenen Ebenen.

Zum „Cyber“-System wird ein CPPS dann, wenn die Informationsverarbeitung

zur Ausf€uhrung der notwendigen Rechenleistung f€ur die zu bestimmenden Beein-

flussungen des Prozesses der verschiedenen Hierarchieebenen sich Mitteln der

virtuellen Welt bedienen kann. Hier werden verschiedenste Technologien (Vyatkin

2013) wie zum Beispiel Webservices und ihre Orchestrierung (Dengel 2012;

Puttonen et al. 2013), Agentensysteme (Leitão 2009; Göhner 2013), oder Cloud-

basierte Systeme (Givehchi et al. 2013) diskutiert. Die verschiedenen untersuchten

Technologien sollen in verschiedenen Anwendungsfällen Vorteile f€ur die Flexibi-
lität und Wandelbarkeit von Produktionssystemen erbringen und den Menschen

dabei entlasten. Es stellt sich aber die Frage, welche weiteren Effekte die Nutzung

von CPPS innerhalb der Industrie 4.0 Initiative bewirken können, welche Anforde-

rungen dies an den Menschen generieren kann und in welche Richtungen sich damit

Forschung und Entwicklung f€ur die Nutzung von CPPS bewegen sollten.

Dieser Fragestellung widmet sich der nachfolgende Beitrag. Er stellt in einem

ersten Abschnitt den €ublichen Lebenszyklus von Produktionssystemen dar und

benennt die Anwendungsfälle, in denen der Mensch aktiv in die Flexibilisierung

und Wandelbarkeit von Produktionssystemen eingreift. Nachfolgend werden f€ur
die einzelnen identifizierten Anwendungsfälle die Auswirkungen der Nutzung von

Methoden und Technologien aus dem Bereich der CPPS untersucht. Es wird

dargestellt, dass die Interaktion des Menschen mit dem Produktionssystem auf eine

neue, bisher unbekannte Ebene gestellt wird, die neue Anforderungen an den Men-

schen stellen wird, und die in neuen Forschungs- und Entwicklungsbedarf m€unden.

2 Der Lebenszyklus von Produktionssystemen

Ausgangspunkt der Betrachtungen ist der Lebenszyklus von Produktionssystemen.

Er wird in der Literatur naturgemäß in verschiedensten Detaillierungsgraden und

aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln beschrieben (Westkämper et al. 2013;

G€unther und Tempelmeier 2012; Friedel 2010; L€uder et al. 2011). In diesem

Beitrag soll ein Phasenmodell des Lebenszyklus bestehend aus sieben Phasen

zugrunde gelegt werden.

Der Lebenszyklus beginnt mit der Definition des Produktes als Menge von

Produktionsschritten in Rahmen der Produktgestaltung. In der sich anschließenden

Anlagenplanung werden diese Prozessvorgaben genutzt um eine grobe Strukturie-

rung des Produktionssystems als verkettete Menge von Produktionsressourcen zu

erzeugen. Ist das Anlagenlayout validiert, wird in der Phase des Anlagenentwurfs

(auch als Funktional Engineering bezeichnet) das Produktionssystem in allen betei-

ligten Gewerken bzw. Ingenieurdisziplinen detailliert ausgeplant bzw. ausprogram-

miert. Sind die detaillierten Planungsunterlagen erstellt, erfolgt der Bau, dem dann

die Phase der Inbetriebnahme folgt. Hier werden schrittweise alle Steuerungsgeräte
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mit Programmen und Konfigurationen bef€ullt und das Produktionssystem getestet

und gestartet. Ist die Anlage erfolgreich in Betrieb genommen, so kann sie in der

Phase der Nutzung und Wartung zur Produktion verwendet werden. Dabei werden

kontinuierlich alle Teile des Produktionssystems gewartet und gegebenenfalls ver-

bessert/ersetzt. Kann das Produktionssystem nicht mehr sinnvoll ökonomisch ver-

wendet werden, so folgt seine letzte Lebenszyklusphase, der Abbau.

Dieses Phasenmodell ist in Abb. 2 dargestellt.

In den einzelnen Phasen des Lebenszyklus werden unterschiedliche Zielstellun-

gen zur Flexibilisierung und Wandelbarkeit von Produktionssystemen verfolgt.

Hier sollen nur einige davon betrachtet werden, die im Umfeld der Industrie 4.0

Initiative und der CPPS Bedeutung gewinnen können.

In den Phasen der Anlagenplanung und des Anlagenentwurfs m€ussen schritt-

weise immer detailliertere Produktionssystemkomponenten f€ur die Umsetzung der

notwendigen Produktionsschritte identifiziert werden. Mit Blick auf die oben pos-

tulierte mechatronische CPPS-Struktur bedeutet das, dass die mechatronische Hie-

rarchie top-down immer weiter verfeinert und detailliert werden muss. Hierbei ist

es sinnvoll, auf bereits bestehende Entwurfsergebnisse zur€uckzugreifen und diese

in den weiteren Entwurfsprozess einfließen zu lassen, wie es in (Wagner et al. 2010;

Aquimo Project Consortium 2010; Maga et al. 2010) beispielhaft beschrieben wird.

Die entwerfenden Ingenieure m€ussen die bestehenden Entwurfsergebnisse

hinsichtlich ihrer Flexibilitäts- und Wandelbarkeitseigenschaften bewerten und

entsprechend nutzen können. Somit kann eine gewisse Wahlbreite der nutzbaren

Produktionssystemkomponenten und damit eine gewissen Wandelbarkeit des

Produktionssystems von Beginn an ber€ucksichtigt werden. Flexibilität wird dann

durch die Flexibilität der einzelnen ausgewählten Produktionssystemkomponenten

und die Flexibilität ihrer Interaktion erreicht.

Nach jedem dieser Detaillierungsschritte kann €uberpr€uft werden, ob die erreich-
te Struktur den Anforderungen an das Produktionssystem gen€ugen kann. Mittels

Methoden der virtuellen Realität kann hier jeweils ein mehr oder weniger detail-

liertes Anlagenmodell durch die entwerfenden Ingenieure erstellt und simuliert

werden, so dass insbesondere die Flexibilitätsanforderungen validierbar werden

(Schenk et al. 2014; L€uder et al. 2013a).
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In der Phase der Inbetriebnahme werden die einzelnen Produktionssystemkom-

ponenten der mechatronischen Hierarchie bottom-up erstellt und integriert. Hier

kann ein einfaches Plug-and-Play von CPPS den Erstellungs- und Inbetriebnahme-

prozess sehr stark verk€urzen (Kalogeras et al. 2010; Ferrarini und L€uder 2011;
Pfrommer et al. 2013).

Gleiches gilt f€ur die Konfiguration von Automatisierungsgeräten, wenn diese

passend zu den zu erstellenden Produkten automatisch erfolgen kann (Krug 2013;

Folmer et al. 2012). Beides hat insbesondere Einfluss auf die Wandelbarkeit von

Produktionssystemen. Ein Plug-and-Play von Komponenten ermöglicht eine

schnelle und kosteng€unstige ungeplante Veränderung eines Produktionssystems.

Die Arbeit der ausf€uhrenden Personen könnte dann mit den Aktivitäten zur Inte-

gration von USB Geräten in ein PC System verglichen werden.

Jedes der CPPS könnte zudem bei der Inbetriebnahme seinen eigenen Erstellungs-

zustand automatisch dokumentieren und an einer entsprechenden Stelle abspeichern.

Im Falle der notwendigenVeränderung des Produktionssystems kann ein ausf€uhrender
Ingenieur auf diese Dokumentation zur€uckgreifen und entsprechende Entwurfs- und

Implementierungsschritte zur veränderten Anlage schneller ausf€uhren.
Während der Nutzung eines Produktionssystems gilt es, die notwendigen Pro-

duktionsprozesse so effizient wie möglich zu realisieren. Dazu können die tatsäch-

lich genutzten Produktionsressourcen dynamisch ausgewählt und die darauf aus-

zuf€uhrenden Produktionsprozesse dynamisch parametriert werden (Ferrarini und

L€uder 2011; Z€uhlke und Ollinger 2012). Beides bildet die Flexibilität eines Produk-
tionssystems ab, die der Anlagennutzer nur noch auf höheren Steuerungsebenen

adäquat verwenden muss.

Mit Blick auf die Wartung von Produktionssystemen bildet die Flexibilität und

Wandelbarkeit von Diagnosemethoden einen wichtigen Baustein. In allen Produk-

tionssystemen muss sichergestellt werden, dass Produktionsressourcen €uberwacht
und Fehlverhalten diagnostiziert werden kann. Dabei können CPPS zusätzliche

Mittel zur Flexibilisierung und Wandelbarkeit bereitstellen, indem weitere Funk-

tionalitäten in das System dynamisch durch Wartungspersonal integriert werden

können (Westkämper 2013; Mínguez 2012; Merdan et al. 2012).

3 Interaktion von Mensch und Produktionssystem

Wie bereits ersichtlich wurde, bezieht sich die Interaktion des Menschen mit dem

Produktionssystem auf zwei wichtige Bereiche, die Bearbeitung bzw. den Aus-

tausch von Entwurfsdaten und von Laufzeitdaten. Um die Auswirkungen von

Industrie 4.0 und CPPS auf diese Interaktion deutlich zu machen, sollen nachfol-

gend einige technologische Lösungen f€ur CPPS als Basis genutzt werden.

CPPS können gemäß des bestehenden Forschungsstandes entweder €uber
serviceorientierte (Ollinger et al. 2011; Evertz und Epple 2011; Langmann und

Meyer 2011) oder €uber agentifizierte Strukturen (L€uder et al. 2013b; Linnenberg
et al. 2013; Schöler et al. 2013) implementiert werden. In beiden Fällen muss die
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Informationsverarbeitung jedes mechatronischen Bausteins des CPPS den grund-

legenden Regel eines BDI Agenten (Weiss 1999) nahe kommen. Sie benötigt

• ein Verständnis ihrer Umgebung und wie sie mit dieser interagieren kann

(Messen des Umgebungszustandes und Einwirken auf diesen), das einem

Umweltmodell entspricht,

• eine Zielstellung auf die sie ihr Verhalten hin ausrichtet (Aufgabestellung des

CPPS), die ein Zielmodell darstellt, und

• eine kurzfristig erstellte Vorgehensweise zur Zielerreichung (aktuelles Verhal-

ten), die als Entscheidungsmodell aufgefasst werden kann.

Diese drei Bestandteile der Informationsverarbeitung sind im Programmcode

der Informationsverarbeitung und in seiner Datenmenge kodifiziert wie es in

Abb. 3 verdeutlicht ist. Je nach Abstraktionsgrad des Programmes können dabei

die CPPS eher generisch oder eher aufgabenspezifisch gestaltet sein. Beispiele f€ur
diese Architektur bieten die holonen Steuerungssysteme (Merdan et al. 2012;

Schöler et al. 2013) aber auch andere agentifizierte Systeme (Leitão 2009;

Ferrarini und L€uder 2011) und auf Services aufbauende Systeme (Langmann und

Meyer 2011).

Um die entsprechenden Datenmengen f€ur die drei Modelle bereit zu stellen, sind

Beschreibungen von Fertigungsprozessen, ihrer mechanischen, elektrischen, pro-

zesstechnischen, etc. Umsetzung sowie ihrer Steuerung notwendig. Sie m€ussen
dann €uber die Programmcodes im CPPS nutzbar sein (Hundt 2012; Leitão 2009;

Evertz und Epple 2011).
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Abb. 3 Daten und Programmecode in einem CPPS
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Dies hat zur Folge, dass Daten bzw. Modelle und Programmcodes einen direkten

Einfluss auf die Flexibilität und Wandelbarkeit von Produktionssystemen gewin-

nen, was wiederum einen unmittelbaren Einfluss auf die Interaktion des Menschen

mit dem Produktionssystem hat. Mit Blick auf die neun in Abb. 2 genannten

Anwendungsfälle soll das verdeutlicht werden.

3.1 Einfluss auf den Entwurfsprozess

Im Rahmen der Anlagenplanung und des Anlagenentwurfs m€ussen durch die ent-

werfenden Ingenieure nutzbare Produktionssystemkomponenten identifiziert wer-

den, um sie entsprechend im Produktionssystem anwenden zu können. Diese

Systemkomponenten sollten in CPPS Bibliotheken verf€ugbar sein und alle relevan-
ten Informationen (einschließlich der mechanischen, elektrischen, prozesstechni-

schen, etc. Fähigkeiten bzw. Rahmenbedingungen) zur Auswahl enthalten. Dies

erzwingt neue Arbeitsweisen im Anlagenentwurf, die den mechatronischen Ar-

beitsweisen, wie sie bereit im Produktentwurf genutzt werden, ähneln (Aquimo

Project Consortium 2010; Gehrke 2005; Thramboulidis 2008).

Zum einen werden Beschreibungsmittel benötigt, die alle relevanten Entwurfs-

informationen abbilden können und damit den entwerfenden Ingenieuren den Daten-

austausch zwischen Entwurfswerkzeugen sowie die Bibliotheksbildung erleichtern.

Hier könnten in Zukunft Datenmodelle, wie sie in STEP (Xu und Nee 2009) oder

AutomationML (Drath 2010) umgesetzt werden, zur Anwendung kommen. Diese

m€ussen jedoch so ausgestaltet sein, dass sie funktions- und verhaltensorientierte

Möglichkeiten der Auswahl von Systembausteinen durch die entwerfenden Ingeni-

eure ermöglichen. Insbesondere m€ussen sie die vorhandene Anwendungsbreite

(Flexibilität) sowie ihre spätere Veränderbarkeit/Erweiterbarkeit (Wandelbarkeit)

deutlich machen können.

Ingenieure m€ussen entsprechende Bibliotheken erstellen können. Sie m€ussen
entweder aus dem Entwurfsprozess heraus entscheiden, welche Entwurfsartefakte

f€ur eine Wiederverwendung geeignet sein können, diese dann entsprechend anpas-

sen/generalisieren und in der Bibliothek ablegen (L€uder et al. 2010), oder sie

m€ussen einen spezifischen Prozess zur Gestaltung wiederverwendbarer Element

aufsetzen (Maga et al. 2010). In jedem Fall entstehen zusätzliche Aufwendungen in

die Erstellung, Beschreibung undWartung entsprechender Bibliotheken, die zudem

Veränderungen an Entwurfswerkzeugen sinnvoll erscheinen lassen.

Ebenfalls in der Anlagenplanung wie auch im Anlagenentwurf können durch die

entwerfenden Ingenieure virtuelle Methoden zur Validierung von Anlagenverhalten

genutzt werden. Dies kann sowohl verschiedene Phasen des Entwurfsprozesses als

auch auf Basis unterschiedlich detaillierter Entwurfsinformationen geschehen (L€uder
et al. 2013a). In jedem Fall werden konsistente Kombinationen von Entwurfsinfor-

mationen unterschiedlicher Entwurfsschritte und Gewerke benötigt, die zusammen-

gef€uhrt und getestet werden (Hämmerle 2013). Auch hier spielt die Erstellung und

Nutzung von Artefaktebibliotheken sowie Datenaustauschtechnologien eine beson-

dere Rolle, die von Ingenieuren erstellt und beherrscht werden m€ussen.
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Die virtuellen Methoden können auch sinnvoll bei der Bewertung bzw. Ausge-

staltung von Flexibilität und Wandelbarkeit von Produktionssystemen als Entschei-

dungshilfe eingesetzt werden. Neue oder veränderte Produktionssysteme, Techno-

logien, Steuerungsstrategien etc. können durch die entwerfenden Ingenieure

modellbasiert beschrieben und auf ihre Auswirkungen bzw. Nutzungseigenschaften

hin untersucht werden. Dies ermöglicht bessere und detailliertere Investitionsent-

scheidungen.

Um diese Möglichkeiten nutzen zu können, sind umfassende Kenntnisse der

verschiedenen beteiligten Ingenieurdisziplinen, aber auch der verwendeten Modell-

formen, Simulationssysteme, etc. notwendig (Hundt 2012; Kiefer 2007), was wie-

derum höhere Wissensanspr€uche an die beteiligten Ingenieure stellt.

Die genannten Entwicklungen erfordern von den beteiligten Ingenieuren neu-

artiges Gewerke bzw. Ingenieurdisziplinen €ubergreifendes Wissen und Können. Sie

m€ussen die Auswirkungen von Entwurfsentscheidungen in einer Ingenieursdiszi-

plin bzw. einem Gewerk auf eine andere Disziplin oder ein anderes Gewerk

einschätzen können. Die VDI Richtlinie 2206 (Verein Deutscher 2004) könnte als

Basis daf€ur dienen. Eine Analogie des notwendigen Wissens und Könnens bezogen

auf den Bereich des Produktentwurfes liefern (Lindemann 2007; Isermann 1999),

die jedoch auf die Informationsmengen, die im Entwurfsprozess von Produktions-

systemen relevant sind (Hundt 2012; Kiefer 2007) angepasst werden m€ussen. Erste
Ideen in dieser Richtung liefern unter anderem (Hundt 2012; Wagner et al. 2010;

Aquimo Project Consortium 2010; L€uder et al. 2010). Es ergibt sich eine veränderte
Arbeitsweise im Entwurfsprozess, die verstärkt funktionsorientiert denkt und mit

Teams verschiedener Gewerke arbeitet, sowie eine grundsätzlich ganzheitliche

Sicht auf das zu entwerfende Produktionssystem erzwingt.

3.2 Einfluss auf den Nutzungsprozess

Im Rahmen der Inbetriebnahme von Produktionssystemen kann die Aufteilung der

Informationsverarbeitung in einem CPPS in Umwelt-, Ziel- und Entscheidungs-

modell auf der einen und Programmcode, der diese Modelle nutzt, auf der anderen

Seite explizit f€ur eine Erhöhung von Flexibilität und Wandelbarkeit angewendet

werden.

Beispiele daf€ur bilden das Plug-and-Play von Systemkomponenten (sowohl

Hardware- als auch Softwarekomponenten) und die Geräteparametrierung. Bei

einer Integration einer neuen Systemkomponente muss ein Anlagennutzer zum

einen diese Komponente selbst mit einer initialen Modellmenge versehen, die die

korrekte Funktion der Komponente sicherstellt, unabhängig ob es sich dabei um

eine größere Komponente oder ein einzelnes Gerät handelt. Zum anderen muss er

sicherstellen, dass die neue Komponente sich in die Umweltmodelle aller anderen

relevanten Komponenten integriert. Dazu m€ussen sowohl deren Modelle anpassbar

gestaltet sein als auch die Interaktion der CPPS eine entsprechende Modelladapta-

tion erlauben (Deter und Sohr 2001). Hierbei kombinieren sich Flexibilität und

Wandelbarkeit. Die bestehenden Komponenten m€ussen insoweit flexibel sein, mit
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neuen Komponenten interagieren zu können. Insgesamt ist aber das Produktions-

system durch die aktive Integration neuer Komponenten zu wandeln.

F€ur den ausf€uhrenden Systemintegrator ergeben sich neue Anforderungen an die

Inbetriebnahme. Der Fokus liegt bei der Nutzung von CPPS verstärkt auf der

Erstellung der f€ur den Anwendungsfall sinnvollen bzw. korrekten Umwelt-, Ziel-

und Entscheidungsmodelle, die die f€ur das Produktionssystem optimalen Resultate

ermöglichen. Dies muss technisch möglich sein, d. h. es werden entsprechende

Mensch-Maschine-Schnittstellen benötigt, die die Erstellung derartiger Modelle

und deren Zuweisung/Download auf Komponenten/Geräte in einfacher Weise

ermöglichen.

Da die CPPS eine verteilte Steuerungsarchitektur bilden, ist die vom Anla-

gennutzer auszuf€uhrende Abschätzung, welche Umwelt-, Ziel- und Entscheidungs-

modelle sinnvoll bzw. korrekt sind, zunehmend schwierig (Frank et al. 2013). Diese

Schwierigkeit ist insbesondere f€ur den Systemintegrator maßgebend, da er im Falle

des Starts eines CPPS dessen Wirkung bzw. Verhalten abschätzen muss. Hier

können zwar die oben genannten virtuellen Methoden unterst€utzend wirken, es

sind aber zudem vollständig neuartige Methoden der Verhaltensabschätzung not-

wendig.

Die im Rahmen der Inbetriebnahme schrittweise entstehenden Umwelt-, Ziel-

und Entscheidungsmodelle der verschiedenen CPPS Komponenten bilden einen

bedeutenden Wissensschatz eines Unternehmens, der f€ur die Abschätzung der

Flexibilität und Wandelbarkeit von Produktionssystemen und ihre explizite Nut-

zung essentiell ist. Entsprechend ist es sinnvoll, diese Modelle automatisch zu

dokumentieren und f€ur weitere Entwurfsarbeiten zur Verf€ugung zu stellen.

Um dies zu ermöglichen, m€ussen in den CPPS entsprechende Funktionalitäten

verf€ugbar sein. Zudem muss eine von Ingenieuren erstellte, gepflegte und genutzte

Infrastruktur zur Dokumentation und zum Zugriff vorhanden sein. Dies ist eine

vollständig neuartige Aufgabe f€ur den Systemintegrator.

Während der Nutzung von Produktionssystemen ist ein Ziel der CPPS basierten

Steuerungen, dass die Ressourcen f€ur die Ausf€uhrung eines Produktionsprozesses

dynamisch gewählt werden. Dazu m€ussen sowohl die Produktionsprozesse als auch
die Ressourcenfähigkeiten passend beschrieben sein.

Um dies zu ermöglichen, m€ussen sie in Analogie zur Anlagenplanung und zum

Anlagenentwurf funktions- und verhaltensorientiert modelliert werden. Dazu sind

entsprechende Beschreibungssprachen notwendig, die sowohl vom Produktdesig-

ner als auch vom Anlagenfahrer in einfacher Weise zur Modellierung genutzt

werden können. Ebenso m€ussen die dabei entstehenden Modelle vom Programm-

code der CPPS automatisch abarbeitbar sein. Dies setzt neue Maßstäbe sowohl f€ur
die verwendbaren Beschreibungsmittel, die Werkzeuge zur Modellerstellung als

auch f€ur das Abstraktionsvermögen der betroffenen Personen. Ausgangspunkte

f€ur die Entwicklung derartiger Beschreibungssprachen existieren bereits eine

größere Anzahl. (Xu und Nee 2009; Drath 2010; Verein Deutscher 2012; Verein

Deutscher 2005) sind erste zu nennende Arbeiten bzw. Zusammenfassungen, die

jedoch im Sinne des BMW Konzeptes von (Schnieder 1999) umfassend €uber-
arbeitet und erweitert werden m€ussen.
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Ähnliches gilt f€ur die Diagnose von Produktionssystemen. Hier wird im Nor-

malfall nur eine begrenzte Menge an Diagnosefunktionen auf den CPPS nach der

Inbetriebnahme verf€ugbar sein, die f€ur den normalen Anlagenbetrieb ausreichend

ist. Im Falle von Problemen im Anlagenbetrieb oder einer intensiven Inspektion

kann es jedoch notwendig werden, dass weitere Diagnosefunktionen dynamisch in

das System integriert werden. Hierzu können entweder neue CPPS Komponenten in

das System integriert werden, mit den Anforderungen die bereits beim Plug-and-

Play von Komponenten beschrieben wurden. Zum anderen ist es denkbar

bestehende Diagnosefunktionen durch Änderung von Umwelt- Ziel- und Entschei-

dungsmodell anzupassen. Hierf€ur m€ussen den betroffenen Ingenieure entsprechen-

de Softwarewerkzeuge zur Verf€ugung stehen und die Ingenieure m€ussen bei der

Modelladaptation eine entsprechende inhaltliche Unterst€utzung erfahren.

4 Folgerungen

In den obigen Abschnitten wurden auf Basis eines abstrakten CPPS Modells sowie

eines Modells des Lebenszyklus von Produktionssystemen einige Beispiele der

Nutzung von CPPS analysiert. Es wurde versucht, einige Auswirkungen der CPPS

Nutzung auf den Menschen herauszustellen. Dabei wurden zwei wichtige Anfor-

derungsmengen deutlich.

Entwickler, Systemintegratoren, Inbetriebnehmer, Anlagenfahrer, etc. (unab-

hängig ob sie Ingenieure mit Hochschulabschluss oder Facharbeiter sind) benötigen

ein Gewerke bzw. Ingenieurdisziplinen €ubergreifendes Wissen und Können. Sie

m€ussen veränderte Arbeitsweisen beherrschen, in denen verstärkt funktionsorien-

tiertes Denken und disziplin- bzw. gewerke€ubergreifend gearbeitet wird. Zudem

wird eine ganzheitliche Sicht auf das Produktionssystem relevanter.

Die genannten Personengruppen m€ussen in Zukunft mit neuen Beschreibungs-

mittel und dazugehörigen Softwaresystemen zur Erstellung und Nutzung umgehen

können. Die bestehenden Mensch-Maschine-Schnittstellen werden sich verstärkt

hin zu modellbasierter Interaktion wandeln.

Die erste Anforderungsmenge ist vorrangig eine Problemstellung f€ur die Aus-

bildung der betroffenen Personen, die an Berufsschulen, Fachhochschulen und

Universitäten erfolgt. Hier m€ussen neue interdisziplinäre Wege eingeschlagen und

alte Zöpfe abgeschnitten werden.

Die zweite Anforderungsmenge geht jedoch direkt als Problemstellung an die

aktuelle Forschung und Entwicklung. Es m€ussen entsprechende modellbasierte

Methoden entwickelt und getestet werden.

Jedoch birgt die in den CPPS inhärente Datenintegration auch zahlreiche Nach-

teile (Wendt 2013), die sich zu gesellschaftlichen Problemen auswachsen könnten

(Kurz und Rieger 2013). Auch dies ist eine Frage an die aktuelle Forschung und

Entwicklung. Es muss nicht nur eine Diskussion €uber die Möglichkeiten der Cyber

Physical Produktion Systems sondern auch €uber deren Risiken und Nebenwirkun-

gen sowohl im technischen als auch im gesellschaftlichen Kontext gef€uhrt werden.
Insbesondere sollte dabei eine Abschätzung im Vordergrund stehen, welche
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Umwelt-, Ziel- und Entscheidungsmodelle in welchem Systemkontext und bei

welcher Systemgröße sinnvoll und welche damit verbunden Systemverhaltenswei-

sen beherrschbar sind. Die Ereignisse von Enschede und Fukushima sollten allen

Ingenieuren als Mahnung dienen, dass Technik vollständig verstanden werden

muss, bevor sie sicher beherrschbar ist. Dies gilt insbesondere auch f€ur die verteilt
gesteuerten CPPS.
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Einsatz mobiler Computersysteme im
Rahmen von Industrie 4.0 zur Bewältigung
des demografischen Wandels

Michael Teucke, Dirk Werthmann, Marco Lewandowski und
Klaus-Dieter Thoben

Zusammenfassung

Der Beitrag beschäftigt sich mit dem Einfluss cyber-physischer Systeme (CPS)

auf die zunehmend durch Industrie 4.0 geprägte Arbeitswelt. Hierbei werden

Herausforderungen und Potenziale, die durch den demografischen Wandel sowie

die Einbindung von Geringqualifizierten entstehen, illustriert und diskutiert. Der

Fokus des Beitrags liegt auf den Einsatzmöglichkeiten von mobilen Systemen,

mit dem Schwerpunkt Wearable Computing-Lösungen, in den Bereichen Pro-

duktion und Logistik, welche die Beschäftigten im Rahmen eines Ambient

Assisted Working-Ansatzes unterst€utzen können.

Besondere Ber€ucksichtigung finden in diesem Rahmen Ergebnisse der am

BIBA im Auftrag des BMBF durchgef€uhrten Studie „EUNA – Empirische

Untersuchung aktueller und zuk€unftiger Nutzungsgrade mobiler Computersys-

teme zur Unterst€utzung älterer Arbeitnehmer in Produktion und Logistik“. Es

werden der Stand der Technik und die im Rahmen des Projektes durch Work-

shops und Experteninterviews mit Herstellern und potenziellen Anwendern in

Produktion und Logistik herausgearbeiteten Anforderungen und Einsatzmög-

lichkeiten beschrieben. Basierend auf den im Rahmen verschiedener Projekte

gesammelten Erfahrungen werden schließlich Chancen und Risiken des Ein-

satzes von mobilen Systemen zusammenfassend dargestellt.
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1 Einführung

Im Zuge des demografischen Wandels steigt der Altersdurchschnitt der Beschäftig-

ten in Deutschland zunehmend an. So weist der Anteil der Arbeitnehmer €uber
60-Jahren gemäß der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur f€ur Arbeit (2015)
seit mehreren Jahren ein starkes Wachstum auf.

Die Alterung der Beschäftigten konfrontiert die Unternehmen mit Herausforde-

rungen, die sich aus altersbedingten Änderungen der Leistungsfähigkeit ergeben,

wie eine teilweise reduzierte physische Leistungsfähigkeit oder Einschränkungen

bei der Wahrnehmung. Ebenso geht mit der alternden Belegschaft ein erhöhtes

Risiko langwieriger Erkrankungen und Fehlzeiten einher.

Der technische Fortschritt schafft neue Möglichkeiten, altersgerechte Arbeits-

plätze, technische Werkzeuge und mobile Informationstechnologien bereitzustel-

len, um Mitarbeiter bei ihren Tätigkeiten individuell zu unterst€utzen. Mit der

technischen Entwicklung geht auch die Möglichkeit einher, direkt in die Arbeits-

kleidung integrierte Wearable Computing Systeme oder Smart Textiles zu nutzen.

Aus der Integration in die permanent getragene Arbeitskleidung resultiert idealer-

weise eine höhere Verf€ugbarkeit der Technik sowie eine erhöhte Akzeptanz durch

die Mitarbeiter auf Grund einer verbesserten Ergonomie und Einbindung in die

Arbeitsprozesse. Die allgegenwärtige bzw. absehbare Präsenz von Smartphones,

Datenbrillen und Ambient Assisted Living-Systemen verspricht ein hohes Potential

f€ur den Transfer in das Arbeitsumfeld gewerblich-technischer Bereiche wie Pro-

duktion und Logistik.

Die sich aus der fortschreitenden Entwicklung mobiler Technologien und Wea-

rable Computing Lösungen ergebenden Potenziale zur attraktiven Gestaltung von

effizienten Arbeitsplätzen f€ur ältere, geringer qualifizierte und ausländische Be-

schäftige werden in den nachfolgenden Kapiteln dargestellt. Die Ausf€uhrungen
bauen insbesondere auf dem Forschungsvorhaben „EUNA – Empirische Untersu-

chung aktueller und zuk€unftiger Nutzungsgrade mobiler Computersysteme zur

Unterst€utzung älterer Arbeitnehmer in Produktion und Logistik“ auf und werden

durch Ergebnisse und Erfahrungen im Rahmen von anderen Forschungsvorhaben

und Industrieprojekten ergänzt. Innerhalb des Projekts wurde eine empirische

Studie durchgef€uhrt, bei der die Einschätzung der Potenziale mobiler Rechenan-

wendungen zur Unterst€utzung älterer Arbeitnehmer durch Experten aus Unterneh-

men ermittelt und ausgewertet wurde (Teucke et al. 2014). Damit wurde der inter-

disziplinäre Förderschwerpunkt „Mensch-Technik-Interaktion im demografischen

Wandel“ des Bundesministeriums f€ur Bildung und Forschung (BMBF) (BMBF

2014) unterst€utzt. Insbesondere wurde untersucht, welche Arbeitsprozesse im

Bereich produktions- bzw. logistikbezogener Arbeitsumgebungen zur Unterst€ut-
zung älterer Arbeitnehmer durch umgebungsintegrierte Computertechnologien

geeignet sind. Des Weiteren wurde untersucht, welche Anforderungen an den

Einsatz solcher Computertechnologien bestehen, welche technologischen Unter-

st€utzungen der Markt hierf€ur offeriert und welchen Verbreitungsgrad die Techno-

logien gegenwärtig haben bzw. welcher Verbreitungsgrad in Zukunft erwartet

werden kann.
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Hierzu wurden mehrere explorative Workshops mit Gruppen von jeweils 5–10

Experten und zusätzlich persönliche oder telefonische Interviews mit einzelnen

Experten durchgef€uhrt. Die meisten beteiligten Experten waren Technologiever-

antwortliche und operative Mitarbeiter von Unternehmen, welche sowohl die

Rollen der Technologieanwender (Produktions- und Logistikunternehmen) als auch

der Technologieanbieter (Software, mobile Rechneranwendungen u. ä.) abdeckten.

Ziel der Workshops und Interviews war die Identifikation neuer Sachverhalte zu

den Fragestellungen des Projekts und das Verständnis f€ur deren Ursachen. Daran

schloss sich eine Online-Umfrage zur Evaluation der erlangten Erkenntnisse mittels

eines elektronischen Fragebogens (Stangl 2013) an. Ziel war dabei eine Verallge-

meinerungen der Ergebnisse und die Überpr€ufung der Häufigkeit des Vorliegens in
den Workshops identifizierter Sachverhalte. Die Ergebnisse wurden gesammelt,

ausgewertet und dokumentiert und dienten als Grundlage f€ur die Ableitung ge-

eigneter Einsatzfelder und Umsetzungsempfehlungen.

Der weitere Beitrag ist folgendermaßen aufgebaut: Nachfolgend wird zunächst

die Motivation f€ur die Studie dargestellt, die in den Auswirkungen des demografi-

schen Wandels auf die Arbeitswelt im Kontext der Entwicklung im Rahmen von

Industrie 4.0 begr€undet ist. Im Anschluss werden der Betrachtungsgegenstand des

Projekts in die relevanten Technologiefelder bzw. Forschungsfelder eingeordnet

und die zugehörigen Begriffe erläutert. Danach werden der Stand der Technik bei

mobilen Systemen und Wearable Computing im Rahmen von Ambient Assisted

Working (AAW) sowie die ermittelten Anforderungen der Anwender in Produktion

und Logistik an mobile Systeme und Wearable Computing dargestellt. Anschlie-

ßend werden dann spezielle Einsatzgebiete von Wearable Computing-Systemen im

Rahmen von mobilen Assistenz- bzw. Schutzassistenzsystemen beschrieben. Diese

können durch eine Funktionsanreicherung von Arbeitsschutzkleidung, die als Teil

der persönlichen Schutzausr€ustung in vielen Arbeitsumgebungen getragen werden

muss, realisiert werden. Auf dieser Grundlage erfolgt dann eine verallgemeinerte

Darstellung der Potenziale zur Unterst€utzung, der Informationsakquise und der

verbesserten Sicherheit durch mobile Technologien, woraufhin Erfolgskriterien

f€ur mobile Systeme abgeleitet werden. Der Beitrag schließt mit einer Zusammen-

fassung und einem Ausblick auf weitere Forschungsarbeiten.

2 Motivation: der demografische Wandel in der Arbeitswelt

Von September 1999 bis zum September 2014 nahm nach der Statistik der Bundes-

agentur f€ur Arbeit (2015) die absolute Zahl von Arbeitnehmern €uber 60 Jahre von

626.593 Personen auf 1.989.377 Personen zu. Der Anteil der €uber 60 Jährigen an

den sozialversicherungspflichtigen Gesamtbeschäftigten stieg damit von gut 2 % im

Jahr 1999 auf 6,5 %, wie in Abb. 1 visualisiert. Allein von September 2013 bis

September 2014 stieg die Anzahl an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

€uber 60 Jahre um gut 9 %.

Hervorgerufen wird die beschriebene Entwicklung durch eine zunehmende

Lebenserwartung und eine niedrige Geburtenrate. So bestätigen die Ergebnisse
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der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung durch das Statistische Bun-

desamt (2015a,b), dass Deutschlands Bevölkerung langfristig abnehmen wird,

seine Einwohner im Durchschnitt älter werden und voraussichtlich noch weniger

Kinder geboren werden als gegenwärtig. Basierend auf dieser Prognose ist einer

weitere Zunahme der älteren Bevölkerungsgruppen ab 60 Jahre sowie die Schrump-

fung der j€ungeren Altersklassen bis 40 Jahre zu verzeichnen.

Weitere Ursachen f€ur den wachsenden Anteil älterer Arbeitnehmer stellen die

Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre, die Anhebung der abschlagsfreien

Altersgrenzen sowie das Ende der staatlich geförderten Programme zur Fr€uhverren-
tung dar (Holpert 2012; Brussig 2012). Bereits in den vergangenen Jahren war in

den industrialisierten Ländern ein Trend zu beobachten, dass trotz Fr€uhverrentung
viele Arbeitnehmer ins Arbeitsleben zur€uckkehrten oder den Eintritt ins Rentenal-

ter um einige Jahre verzögerten (Denzel und Ballier 2008). Es wird erwartet, dass

dieser Trend voranschreiten wird, sobald der Bevölkerungsanteil im Rentenalter

weiter wächst und die Zahl aktiver Arbeitnehmer sinkt. Mit Bezug auf die be-

schriebene Entwicklung ist deshalb von einer weiteren Vergrößerung dieser Alters-

gruppe unter den Beschäftigten auszugehen.

Durch die Alterung der Beschäftigten ergeben sich neue Herausforderungen f€ur
die Unternehmen, um nachhaltig und effizient im Wettbewerb zu agieren. So

beeinflusst das Altern physiologische Funktionen des Menschen, die f€ur die phy-

sische und psychische Leistungsfähigkeit verantwortlich sind. Demgemäß erleiden

die Mitarbeiter durch den normalen Alterungsprozess körperliche und geistige

Einbußen. Dies f€uhrt zu langsamerer und/oder qualitätsreduzierter Arbeitsleistung

(Korn et al. 2013). Dies dr€uckt sich im Defizienz-Modell aus, welches besagt, dass

die kognitiven, physischen und sensorischen Ressourcen eines Menschen nach

Überschreitung eines gewissen Alters konstant abnehmen. Der Höhepunkt der

physischen Leistung eines Menschen wird dabei meist im Alter von 20 Jahren
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Abb. 1 Anteil von Arbeitnehmern €uber 60 Jahren an den sozialversicherungspflichtigen Gesamt-

beschäftigten [Bildquelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur f€ur Arbeit (Bundesagentur
f€ur Arbeit 2015)]
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erreicht. Anschließend nehmen die physische und die sensorische Leistung bis zum

Alter von etwa 40 Jahren nur leicht ab, um nach Überschreiten dieses Alters

schneller abzufallen. Die kognitive Leistung nimmt parallel ebenfalls ab, doch

m€ussen ihre altersbedingten Veränderungen differenziert werden. Durch das

Cattels-Modell wird die kognitive Leistung in fluide und kristallisierte Intelligenz

unterschieden. Die fluide Intelligenz beinhaltet die Fähigkeit zur effizienten Infor-

mationsverarbeitung und Problemlösung. Beide Fähigkeiten sind unabhängig von der

existierenden Wissensbasis und werden eher j€ungeren Mitarbeitern zugeschrieben.

Der Höhepunkt der fluiden Intelligenz wird allgemein im Alter von ca. 40 Jahren

erreicht und nimmt danach kontinuierlich ab. Die kristallisierte Intelligenz hingegen

beschreibt das angesammelte Wissen und deren Einsatz (Prozesswissen, etc.). Es

stagniert zwar generell ab dem Alter von 40 Jahren, jedoch ist nicht bewiesen, dass

die Leistung und Effizienz beim Einsatz dieses Wissens, von altersbedingten Fakto-

ren eingeschränkt werden (Theis et al. 2014).

Das Alter beeinflusst gemäß einer Studie (Brooke und Taylor 2005) auch das

Verhalten und die Einstellungen der Beschäftigten. So werden in dieser Studie

ältere Mitarbeiter als tendenziell schwer fortzubilden, wandelresistent bzw. unfähig

sich an neue Technologien anzupassen und zu vorsichtig eingeschätzt. Andererseits

gelten ältere Mitarbeiter als freundlich und als tendenziell zuverlässiger als junge

Mitarbeiter; sie bleiben relativ produktiv. Des Weiteren wird älteren Mitarbeitern

zugeschrieben, Fehler zu vermeiden, die Qualität der Produktion zu €uberwachen,
und Arbeitsgruppen zu stabilisieren. Zusammenfassend ergeben sich nach Litera-

turangaben die in Tab. 1 aufgef€uhrten Veränderungen bei älteren Arbeitnehmern.

Tab. 1 Altersspezifische Einschränkungen und ihre Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit

(basierend auf (Korn et al. 2013; Theis et al. 2014; Kowalski-Trakofler et al. 2005; Brooke und

Taylor 2005; Ng und Feldman 2013))

Altersbedingte Änderungen

Abnahme/Zunahme

lt. Literatur

Kognitive Änderungen

Erinnerungsvermögen, Aufmerksamkeit,

Informationsverarbeitungsfähigkeit, sprachlich-verbale Fähigkeiten,

räumliche Fähigkeiten/räumliche Orientierung, Lernfähigkeit

Abnahme

Wissen, Erfahrung Zunahme

Physische, physiologische und psychologische Einschränkungen

Sinnesleistungen: Sehvermögen, Hörvermögen Abnahme

Körperliche Fähigkeiten: Ausdauer, Muskelkraft, Lungenkapazität,

Beweglichkeit, Feinmotorik

Abnahme

Psychosoziale Änderungen

Offenheit, Aufgeschlossenheit Abnahme

Technikakzeptanz Abnahme

Risikoaversion Zunahme

Gewissenhaftigkeit unklar/

widerspr€uchlich
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Um die älteren Beschäftigten bei ihrer Arbeit adäquat mit Blick auf die alters-

spezifischen Bed€urfnisse zu unterst€utzen können altersgerechte Arbeitsplätze, tech-
nische Werkzeuge und mobile Informationstechnologien einen Beitrag leisten

(Teucke et al. 2014). Die Nutzung von Technologien in Arbeitsprozessen und

-umgebungen zur Unterst€utzung älterer Beschäftigter wird als „Ambient Assisted

Working“ (AAW) bezeichnet (B€uhler 2009). AAW €uberträgt dabei die Konzepte

des „Ambient Assisted Living“ (AAL) auf die Arbeitswelt. Insbesondere die alters-

bedingte Verminderung der kognitiven Leistungsfähigkeit als auch die nachlassen-

de Sinnesschärfe sollen durch AAW kompensiert werden.

Neben der Alterung der Belegschaft wird von Wissenschaftlern, Vertretern von

Großunternehmen sowie Verbänden die technische und organisatorische Umge-

staltung im Rahmen von Industrie 4.0 als Herausforderung f€ur die Beschäftigten

gesehen (Werthmann et al. 2014). Hintergrund ist die These, dass sich die Heraus-

forderungen f€ur alle Beschäftigten weiter erhöhen werden. Der Arbeitskreises

„Industrie 4.0“ geht in seinem Abschlussbericht davon aus, dass die Komplexi-

täts-, Abstraktions- und Problemlösungsanforderungen f€ur Beschäftigte durch die

Umsetzung der vierten industriellen Revolution weiter steigen werden (Kagermann

et al. 2013). Beiträge in Fachzeitschriften (M€uller 2015) oder in Veröffentlichungen
von Gewerkschaften (Kurz 2015) unterst€utzen ebenfalls diese These.

Aus dem formulierten Bedarf zur Steigerung des Qualifikationsniveaus leitet

sich zwangsläufig die Frage ab, was dies zuk€unftig f€ur Beschäftigte bedeutet,

die nicht in der Lage sind das geforderte Qualifikationsniveau zu erreichen

(Werthmann et al. 2014). Diese Frage stellt sich insbesondere mit Blick auf die

2 Millionen Menschen in Deutschland welche im erwerbsfähigen Alter sind und

nicht €uber einen Schulabschluss verf€ugen (Statistisches Bundesamt 2015b). Bei

dieser Personengruppe ist es fraglich, ob viele der Personen das geforderte Quali-

fikationsniveau erreichen können. Gemäß den zuvor formulierten Anforderungen

an Beschäftigte im Umfeld von Industrie 4.0 w€urde dies ein Ausschluss der Perso-

nengruppe aus modernen Industrieumgebungen bedeuten (Werthmann 2014). Frag-

lich ist ebenfalls, ob die steigende Anzahl älterer Beschäftigter sowie Beschäftigte

mit Migrationshintergrund das geforderte Qualifikationsniveau und -verständnis

erbringen können (Werthmann 2014).

Bereits heute tritt laut Bundesagentur f€ur Arbeit (2014) bei Fachkräften und

Spezialisten in technischen Berufen, und damit im Umfeld von Industrie 4.0, eine

Mangelsituation auf. Mittelfristig wird dieser Mangel durch den demografischen

Wandel weiter beg€unstigt, sodass es umso wichtiger wird möglichst vielen Perso-

nen im erwerbsfähigen Alter f€ur sie passende Arbeitsplätze anzubieten. Daraus

ergibt sich die Anforderung, Arbeitsplätze im Umfeld von Industrie 4.0 so zu

gestalten, dass auch Personen mit geringem Qualifikationsniveau, ältere Beschäf-

tige und Personen mit Migrationshintergrund in diesen modernen Arbeitsumge-

bungen beschäftigt werden können.

Des Weiteren zeichnet sich ab, dass Industrie 4.0 zu einer Automatisierung

von einfachen Arbeitsprozessen f€uhren wird (Kagermann 2013). Die Folge

dieser Entwicklung kann zum einen ein Abbau von Arbeitsplätzen f€ur gering-
qualifizierte Beschäftigte sein. Zum anderen kann die Entwicklung dazu f€uhren,

580 M. Teucke et al.



dass der Taylorismus bei den verbleibenden Arbeitsplätzen wieder Einzug hält

(Kurz 2015).

Die Auswirkungen von Industrie 4.0 auf die Arbeitswelt wurden von Windel-

band und Spöttl (2009) sehr differenziert betrachtet und dabei zwei grundsätzlich

mögliche Szenarien identifiziert. Das eine Szenario ist das sogenannte „Werk-

zeugszenario“, in welchem Industrie 4.0 dazu genutzt wird Fachkräfte bei ihren

Entscheidungen zu unterst€utzen, so dass sie weiterf€uhrende und komplexere Tä-

tigkeiten ausf€uhren können. Das andere Szenario wird als „Automatisierungssze-

nario“ bezeichnet, hierbei wird die Autonomie der Fachkräfte einschränkt, indem

Entscheidungen automatisiert erfolgen. Dadurch wird das erforderliche Maß an

Kompetenz der handelnden Personen deutlich reduziert. Von den Entwicklern und

Instandhaltern dieser Systeme erfordert dies jedoch eine deutlich höhere Kompe-

tenz.

Auch Spath (2013) untersuchte die Auswirkungen von Industrie 4.0 auf die

Unternehmen und kam zu dem Schluss, dass keine menschenleeren Fabriken

entstehen werden. Es ist wahrscheinlicher, dass Menschen und Maschinen zuk€unf-
tig in industriellen Umgebungen enger zusammenarbeiten, um eine höhere Flexi-

bilität der Prozesse zu erzielen (Kagermann et al. 2013). Aus diesem Grund ist es

auch zuk€unftig wichtig bei den Beschäftigten eine hohe Zufriedenheit, Motivation

und Leistungsbereitschaft zu erzielen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn sich die

Tätigkeit durch Ganzheitlichkeit, Anforderungsvielfalt, Bedeutung, Autonomie

und R€uckmeldung auszeichnet (Yitzhak und Gerald 1987).

Um bei den Beschäftigten die aufgef€uhrten positiven Effekte zu erzielen ist es

erforderlich, Industrie 4.0 in Form des „Werkzeugszenarios“ umzusetzen. Dieses

Szenario gibt den Beschäftigten die sich psychologisch positiv auswirkenden Frei-

heiten, welche sich letztlich auch positiv auf den Unternehmenserfolg auswirken.

3 Einordnung von mobilen Systemen und Wearable
Computing im Kontext von Ambient Assisted Working

Der Begriff „Ambient Assisted Working“ (AAW) bezeichnet die Einbettung von

Technologien in Arbeitsprozesse und -umgebungen (Mautsch et al. 2014; WILL

2009). Die Technik dient in Verbindung mit arbeitsorganisatorischen und sozialen

Maßnahmen zur Unterst€utzung und Assistenz von Arbeitskräften (z. B. durch

Bereitstellung von Kontextinformation zu Arbeitszwecken), physiologischem Mo-

nitoring (Ausbildung und Training) oder zur Vereinfachung der Arbeit (Hoffmann und

Lawo 2012).

Verbunden mit dem Begriff des AAW ist der Begriff des Assistenzsystems

(Mautsch et al. 2014). Assistenzsysteme sind technische Systeme, welche zur

Assistenz bzw. Unterst€utzung des Nutzers in bestimmten Situationen oder bei

bestimmten Handlungen dienen (Universität Rostock, Lehrstuhl f€ur Datenbank-

und Informationssysteme: Assistenzsysteme 2015). Hierzu sind sie im Allgemeinen

durch integrierte Sensorik und Informationsverarbeitung auf Basis von Mikrosys-

tem- und Kommunikationstechnik zu einer Analyse der gegenwärtigen Situation
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und ggf. einer Vorhersage der zuk€unftigen Situation befähigt. Die Interaktion des

Nutzers mit dem Assistenzsystem soll sich dem nat€urlichen Handlungsablauf des

Menschen anpassen und die Ausgabe von Informationen an den Nutzer möglichst

komprimiert und auf einfache Weise bzw. intuitiv erfolgen, um den Nutzer nicht zu

€uberlasten.
In EUNA wurden Assistenzsysteme im Rahmen von AAW speziell unter dem

Blickwinkel der Integration von mobilen Computersystemen in die Arbeitskleidung

betrachtet. Mobile Assistenzsysteme zeichnen sich durch die Nutzung mobiler

informationstechnischer und kommunikationstechnischer Geräte als Assistenzsys-

tem aus. Diese mobilen Geräte sind nach Bauform, Größe und Gewicht einfach

transportabel und autonom funktionsfähig. Sie sind deshalb geeignet, nicht nur

ortsfest verwendet zu werden, sondern von den Nutzern zu verschiedenen Anwen-

dungsorten mitgef€uhrt zu werden. Hierzu zählen zunächst sogenannte Handhelds,

d. h. in der Hand gehaltene und mitf€uhrbare Geräte, wie z. B. Smartphones oder

Tablets. Diese gehören jedoch nicht zum Bereich Wearable Computing, da ihre

Nutzung immer mindestens eine Hand erfordert. Sie können als eine g€unstige
Recheneinheit den Einsatz von Wearable Geräten unterst€utzen und ergänzen, z. B.

indem ein Smartphone die externe Kommunikation mit dem Server €ubernimmt.

Noch einfacher mitf€uhrbar sind Geräte, die so leicht und kompakt sind, dass sie

in Kleidung oder in anderes, am Körper getragenes Zubehör (z. B. Brillen oder

Uhren) integriert, am Körper getragen und in Bewegung genutzt werden können.

Diese Integration von mobilen, tragbaren Computersystem mit ihren einzelnen

Komponenten, wie Recheneinheiten, Ein- und Ausgabemedien in ein Kleidungsst€uck
wird mit dem Begriff „Wearable Computing“ bezeichnet (Aleksy et al. 2011;

Jhajharia et al. 2014). Der alternativ verwendete Begriff Intelligente Bekleidung

(Intelligent Clothing) beschreibt ebenfalls Computertechnik, die in Bekleidung oder

bekleidungsbezogenen Accessoires, wie G€urtel, Helm, Weste, integriert ist. Der

Assistenzcharakter in der Computernutzung gewinnt dabei in dem Maße an Bedeu-

tung wie der Computer in den Hintergrund tritt (Pezzlo et al. 2009). Dieser Assistenz-

charakter von Wearable Computing Systemen wird unterst€utzt durch Eigenschaften

wie eine vom Nutzer weitgehend unbemerkte Portabilität und ständige Aktivität im

Hintergrund mit unabhängiger und weitgehend unbemerktem Ausf€uhren der un-

terst€utzenden Dienste (Mann 1998; Randell 2007; Decker 2007).

Die Integration mobiler Informations- und Kommunikationstechnik in Kleidung

ist in einfacher und eleganter Form möglich, wenn die Technikkomponenten selbst

textilbasiert sind, d. h., wenn interaktive, elektronische Textilien oder „Smart

Textiles“ verwendet werden. Generell sind Textilien als weit verbreiteter Alltags-

gegenstand geeignet, um in einer zunehmend vernetzten und mobilen Welt, Träger,

Gehäuse, Plattform intelligenter Komponenten oder an sich Bestandteil einer an-

wendungsspezifischen Infrastruktur zu sein. Als Smart Textiles werden Textilien

bezeichnet, die durch Integration von elektronischen Bauelementen oder Schaltun-

gen, Sensoren, Aktuatoren oder einer Energieversorgung in der Lage sind, Stimuli

aus der Umgebung zu detektieren, auf diese zu reagieren oder sich aufgrund ihrer

Funktionalitäten an die Situation anpassen (Meoli und May-Plumlee 2002; Weiss

2011). Damit sind Smart Textiles alle Textilien, die eine zusätzliche Funktionalität
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besitzen, die €uber die Grundfunktionen von Textilien hinausgeht. Smart Textiles

und Wearable Computing €uberschneiden sich im Bereich der Textilien mit elek-

tronischen Zusatzfunktionen und werden gelegentlich synonym verwendet.

3.1 Komponenten von Wearable Computing-Systemen

Einen der Schwerpunkte der Studie bildete die Aufnahme des aktuellen technischen

Stands hinsichtlich der eingesetzten mobilen Technologien. Diesbez€uglich wurden

sowohl Anwender als auch Anbieter zunächst €uber ihre Einf€uhrung bzw. Einsatz

mobiler Technologien, darunter insbesondere Datenbrillen, mobile Kommunika-

tionsgeräte wie z. B. Smartphones und Tablets sowie Smart Textiles und Wearable

Computing Systeme in den Unternehmen befragt.

Die integralen Systemkomponenten von mobilen bzw. in Kleidung integrierten

informations- und kommunikationstechnischen Anwendungen stammen aus der

Mikrosystemtechnik, der Mikro-Elektronik sowie der Sensorik. Diese Komponen-

ten erf€ullen im Zusammenspiel Funktionen aus den Bereichen Datenverarbeitung,

Sensorik, Aktorik, interne Daten€ubertragung zwischen den Komponenten des mo-

bilen Systems, externe Kommunikation des mobilen Systems mit der Umgebung

sowie mit dem Systemnutzer und die Energieversorgung (Meoli und May-Plumlee

2002; Bliem-Ritz 2014).

F€ur die Datenverarbeitung können Prozessoren verwendet werden, die ur-

spr€unglich f€ur Handhelds oder Smartphones entwickelt wurden und f€ur niedrigen
Energieverbrauch ausgelegt sind. Ein Beispiel stellen die auf der Spezifikation der

Firma ARM basierenden Prozessoren dar. F€ur besondere Aufgaben, wie z. B.

Datencodierung, werden neben dem Hauptprozessor zusätzliche Spezialprozesso-

ren verwendet, welche f€ur diese ausgelegt sind und sie sehr schnell und effizient

erledigen können.

Die interne Kommunikation zwischen den verschiedenen Systemkomponen-

ten bei Wearable Computing und Smart Textile-Systemen sowie die externe Kom-

munikation des Wearable Computing-Systems mit der Umwelt, z. B. anderen Soft-

waresystemen, können €uber Kabel oder €uber Funk erfolgen (Bliem-Ritz 2014).

Kabel können den Träger stören oder behindern. Bei Funk muss ausreichende

Sicherheit gegen€uber Störungen beachtet werden. Bei der externen Kommunikation

kann ein Handheld-Gerät, z. B. ein Smartphone, als Vermittlung dienen. Die

externe Kommunikation kann beispielsweise bestehende Mobilfunknetze und die

entsprechenden Daten€ubertragungsmöglichkeiten (SMS, Internet, Telefon) nutzen.

Dies erlaubt bei Vorliegen der entsprechenden Infrastruktur eine hohe Reichweite

trotz geringer Sendeleistung. Weitere Möglichkeiten stellen frei verf€ugbare oder

genehmigungspflichtige Funkbänder dar.

Zur Erfassung der Umgebung dienen verschiedene Sensoren, welche physika-

lische, chemische oder stoffliche Eigenschaften qualitativ oder quantitativ erfassen

und in weiter verarbeitbare Größen, z. B. elektrische Signale umwandeln können,

bzw. Verb€unde aus verschiedenen solcher Sensoren (Bliem-Ritz 2014). Als Bei-

spiele f€ur relevante Messgrößen können Kraft, Temperatur, Feuchtigkeit, Druck,
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Schall, Beschleunigung, Bewegung, Fl€ussigkeit genannt werden. Weitere Einsatz-

gebiete sind die Positionserfassung €uber ein Satellitennavigationssystem, wie dem

Global Positioning System (GPS), oder €uber Messung von elektromagnetischen

Signalstärken und trigonometrische Berechnungen, sowie die Verwendung von

Kameras mit anschließender Bildverarbeitung zur Erkennung von Gegenständen.

Spezielle Sensoren können durch Messung von Vitalparametern wie Puls, Herzfre-

quenz oder Atmung die körperliche Konstitution des Trägers €uberwachen. F€ur den
Einsatz in Arbeitsumgebungen können geeignet platzierte Bewegungs- oder Druck-

sensoren zur freihändigen Bedienung verschiedener Systemelemente verwendet

werden (Kirchdörfer et al. 2003). Textile Sensoren, als eine wesentliche Reali-

sierung von Smart Textiles, können besonders leicht in Bekleidung integriert

werden (Weiss 2011). Sie werden seit ca. 15 Jahren angeboten und bisher insbe-

sondere in den Bereichen Gesundheit und Pflege, Information und Kommunikation,

Freizeit und Sport sowie im Bereich Automotive eingesetzt (Vargas 2009).

Zur Interaktion des Wearable Computing-Systemsmit dem Träger sowie ggf.

anderen Nutzern dienen Eingabe- und Ausgabegeräte. Diese d€urfen nicht zu viel

Aufmerksamkeit des Trägers erfordern und ihn so von der eigentlichen Aufgabe

ablenken. Zu den optischen Ausgabegeräten gehören tragbare Datenbrillen (Smart-

glasses) oder Brillendisplays bzw. Head-Mounted Displays (HMD). Dies sind am

Kopf befestigte bzw. wie Brillen aufgesetzte Anzeigeeinheiten, die ihre Informatio-

nen in das Sichtfeld des Nutzers einblenden. Die Displays und Datenbrillen blenden

digitale Informationen direkt in das Sichtfeld des Nutzers, welche die normale Sicht

€uberlagern. Bei einer anderen Modellvariante wird die normale Sicht vollständig

ausgeblendet und durch ein digitales Videobild, welches durch eine im Display

integrierte Videokamera erzeugt und dann ebenfalls durch Zusatzinformationen ange-

reichert wird, ersetzt. Bei beiden Varianten muss die Kopfposition der Träger jeweils

präzise nachverfolgt werden, damit die angezeigten Zusatzinhalte an der richtigen

Stelle in das Bild eingebettet werden. Außerdem ist eine schnelle Signalverarbeitung

erforderlich, weil schon kleine Verzögerungen zu Unwohlsein beim Nutzer f€uhren.
Die Vorstellung von Datenbrillen, wie z. B. Google Glass, EPSON oder SAP/Vuzix

erzeugt hohes Medieninteresse. Hierdurch zeichnet sich ein stark zunehmender Nut-

zungsgrad von Datenbrillen in der näheren Zukunft ab (Lawo 2014).

Möglichkeiten zur Dateneingabe durch den Nutzer bieten Tastaturen und

Touchscreen-Displays. Die Eingabe von Informationen auf einem Touchscreen-

Display erfordert jedoch meist beide Hände, die damit f€ur die weiteren Arbeits-

aufgaben nicht mehr zur Verf€ugung stehen. Die Steuerung per Sprachkommandos

setzt eine sehr gute Spracherkennung voraus, da Nichtverstehen oder Falschver-

stehen die Benutzungsfreundlichkeit und in Folge die Nutzerakzeptanz erheblich

vermindert. Eine zusätzliche Erschwerung einer zuverlässigen Spracherkennung

stellen Umgebungsgeräusche (z. B. in Produktionshallen) dar. Eingaben per Gesten-

steuerung sind nicht intuitiv und beinhalten das Risiko ungewollter Eingaben, auch

sind komplizierte Eingaben wie Texte schwierig abzubilden (Bliem-Ritz 2014).

Die Energieversorgung f€ur die Systemkomponenten stellt aufgrund der Res-

triktionen hinsichtlich Größe und Gewicht der integrierbaren Energiequellen einen

kritischen Bereich bei Wearable Computing und Smart Textile-Systemen dar. Als
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Energiequellen werden meist Batterien oder Akkus verwendet. Energie aus anderen

Quellen zu gewinnen, ist problematisch. Bei Brennstoffzellen m€ussen Wasserstoff-

gas oder andere Gase mitgef€uhrt und bereitgestellt werden. Die Energiegewinnung

mittels Fotovoltaik liefert f€ur die meisten Anwendungen nicht gen€ugend Strom, da

entweder zu wenig Fläche f€ur die Solarzellen vorhanden ist oder die Nutzer sich

häufig in Gebäuden und anderen dunklen Umgebungen aufhalten. Die Nutzung der

Körperenergie (z. B. Körpertemperatur) des Träger liefert nur f€ur sehr sparsame

Anwendungen gen€ugend Leistung. Aus diesem Grund muss diese Nutzung genau

€uberdacht und bewertet werden (Bliem-Ritz 2014).

3.2 Stand der Technik bei mobilen Systemen und Wearable
Computing im Rahmen von Ambient Assisted Working

Die Einschätzungen hinsichtlich des Verbreitungsgrads der relevanten Technolo-

gien in der Industrie und deren hauptsächliche Einsatzgebiete und Anwendungen

können Tab. 2 entnommen werden.

Vielfältig werden tragbare Computer, wie z. B. Smartphones oder Tablets als

mobile Kommunikationsmittel zum Informationsaustausch (Emails, aber auch di-

rekte Datenschnittstellen zu operativen Informationssystemen) genutzt. Dabei ist

die Nutzung der privaten Geräte der Mitarbeiter teilweise möglich. Auf diese Weise

können z. B. Kennzahlen dem F€uhrungspersonal €ubermittelt werden. Im operativen

Bereich kann z. B. das Personal im Falle von Störfällen automatisch Störmeldun-

gen auf das Handy erhalten. Im Bereich der zugehörigen Software werden ent-

sprechende Apps zunehmend speziell f€ur betriebliche Anwendungen entwickelt

und genutzt. Ein Umsetzungsbeispiel f€ur Smartphones und Tablets ist in der

folgenden Abb. 2 dargestellt. Hierbei wird in Abhängigkeit der spezifischen An-

forderungen eine Mobile Enterprise Application Software Plattform (MEAP) ent-

wickelt, welche eine einfache Anbindung mehrere Datenquellen ermöglicht. Basie-

rend auf diesen Datenquellen werden verschiedene mobile Anwendungen entwickelte,

welche jeweils konkret den operativen Ablauf unterst€utzen. Diese können anschlie-

ßend f€ur die einzelnen Benutzer auf dem mobile Endgerät installiert bzw. freige-

schalten werden (Lewandowski und Oelker 2012).

Verschiedene technische Wearable Computing-Systeme wurden bzw. werden

bereits erprobt bzw. eingesetzt. Hierbei wurde die Erfahrung gewonnen, dass

bisherige praktikable Lösungen nur schwierig in die Arbeitsprozesse integriert

werden können. Sehr innovative Lösungen sind noch nicht marktreif. Wearable

Computing-Systeme werden im Wesentlichen zur Kommunikation zwischen Men-

sch und technischem System im Arbeitsprozess, in zweiter Linie zur Kommunika-

tion zwischen verschiedenen Menschen verwendet. Technische Überwachung der

Menschen ist bisher weniger wichtig.

Die Technologief€uhrerschaft im Bereich der mobilen Technologien wird aktuell

als im Endkundenbereich liegend wahrgenommen. Die Orientierung der techni-

schen Lösungen f€ur Unternehmensanwendungen am Endkundenbereich ist bereits

stark und wird weiter zunehmen. Bestehende industrielle Technologien werden
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Tab. 2 Verbreitungsgrad und Anwendungen mobiler Technologien in den befragten Unternehmen

Technologie

Verbreitungsgrad in der

Industrie Aufgaben, Einsatzgebiete

SmartPhones,

Tablets, Apps

Stark verbreitet

schnell zunehmend

Aufgaben:
Mobile Kommunikation (z. B. Emails)

Verbindung zu operativen

Informationssystemen

Einsatzgebiete:
z. B. Kennzahlen f€ur die
Unternehmensf€uhrung
z. B. Störmeldungen von Maschinen und

Anlagen f€ur Produktionssteuerung und

Instandhaltung

Datenbrillen Wenig verbreitet, aber

Verbreitung schnell

zunehmend

Aufgaben:
kontextsensitive Anzeige digitaler

Informationen

bildbasierte Bewegungsverfolgung

(z. B. Eye Tracking, Barcode-Scannen)

Einsatzgebiete:
Papierlose Lagersteuerung und

Kommissionierung

Papierlose Instandhaltung

Smart Watches Wenig verbreitet Aufgaben:
Messung von Körperfunktionen und

Vitalparametern

Einsatzgebiete:
Bisher nur im Endkundenbereich,

z. B. Ausdauersport

integrierte,

tragbare

Tastaturen

Wenig verbreitet Aufgaben:
Mobile Datenerfassung, Dateneingabe,

Datenverarbeitung, Datenausgabe

Einsatzgebiete:
Textile Tastermatrix

Haptisch-intuitive Ansteuerung durch

Stofffalten

RFID-Handschuh als anziehbares Gerät zur

automatischen Identifikation

Datenhandschuhe Wenig verbreitet RFID-Handschuh als anziehbares Gerät zur

automatischen Identifikation

Einsatzgebiete:
Logistik: Wareneingang, Lagerbereich

(Kommissionierung), Warenausgang

Smart Textiles weit verbreitet Begriff oft sehr weit gefasst, tatsächliche

Bedeutung von „smart“ teilweise unklar.

Einsatzgebiete:
Vielzahl von industriellen Anwendungen f€ur
technische Textilien:

z. B. Automotive, Bau
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häufig als wenig intuitiv und kontextsensitiv wahrgenommen, während Technolo-

gien im Konsumentenbereich als deutlich intuitiver und kontextsensitiver einge-

schätzt werden (vgl. Werthmann et al. 2014).

4 Einsatzfelder von mobilen Systemen und Wearable
Computing zur Gestaltung von Ambient Assisted Working

Zwei verschiedene, tatsächlich bereits eingesetzte bzw. als potenziell lohnend an-

gesehene Einsatzbereiche sollen in diesem Beitrag näher vorgestellt werden, näm-

lich die Nutzung von Wearable Computing, insbesondere Datenbrillen (HMD), im

Bereich der Kommissionierung und Instandhaltung sowie die Funktionsanreiche-

rung von Arbeitsschutzkleidung als Teil der persönlichen Schutzausr€ustung durch

Sensorik zur Überwachung von Vitalparametern und Umgebungsparametern.

Mobile
App 1

Smartphone
Android

Smartphone
Windows mobil

iOs Tablet

Mobile
App 2

ERP PLM

(Mobile Enterprise Application Software
Plattform)

MEAP

Datenbank

Mobile
App 3

...

...

...

Abb. 2 Mobile Enterprise Application Software Plattform (MEAP) im Kontext der industriellen

Anwendung von mobilen Lösungen BIBA
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4.1 Einsatz von Wearable Computing-Technologien in der
Logistik und Instandhaltung

Ein häufig genanntes und diskutiertes Anwendungsgebiet von Wearable Compu-

ting-Technologien im industriellen Umfeld stellt die Intralogistik bzw. Lagerlogis-

tik dar, wo verschiedene Systeme, insbesondere Datenbrillen, Sprachsteuerung und

Datenhandschuhe f€ur die Kommissionierung genutzt werden. Weiterhin gibt es im

industriellen Umfeld Lösungen zu den Bereichen Inspektion, Wartung und Repa-

ratur, die unterschiedliche Reifegrade erreicht haben.

Diese stellt dem Nutzer wichtige Prozessinformationen in multiplen Fertigungs-

und Produktionsszenarien bereit, und zwar während der Fertigung (in Echtzeit).

Der Mitarbeiter kann seiner Arbeit uneingeschränkt nachgehen, da beide Hände frei

bleiben, und die per HMD visuell bereitgestellten Informationen und Anweisungen

direkt und in Echtzeit umsetzen. Dies ermöglicht nicht nur eine flexible, robuste

und qualitativ hohe Abwicklung der Betriebsprozesse wie Planung, Wartung und

Logistik. Da der Mitarbeiter alle relevanten Prozessdaten direkt vor seinem Auge/

Augen hat, können sogar unerfahrenen Mitarbeitern komplexe Aufgaben €uber-
lassen werden (Theis 2014).

Die Sprachsteuerung ist ein weiterer, häufig genutzter Weg, Informationen in der

Intralogistik bereit zu stellen, so bei der sprachgesteuerten Kommissionierung unter

Verwendung von „Pick by Voice“-Geräten. Dabei trägt der Nutzer ein Headset,

€uber das die zu sammelnden Warennummern, die Anzahl und die Position im Lager

angesagt werden. Der Nutzer bestätigt dann die Kontrolleinheit am Fach und das

System nennt die Daten des nächsten Artikels. Die Systemeinheit wird am G€urtel
getragen und bekommt vomWarenwirtschaftssystem des Lagers die Informationen

zugesendet. Der Nutzer kann per Sprachkommando auch Fehler melden, wie

z. B. ein leeres Regalfach, damit es so schnell wie möglich wieder aufgef€ullt
werden kann.

RFID-Lese-Handschuhe, das sind Handschuhe mit eingebauten RFID-Lesern,

können helfen, die Fehlerrate bei Kommissionierungsprozessen zu verringern,

indem sie als Bestätigung der Entnahme (Picken) einen automatischen Identifika-

tionsvorgang des entnommenen Artikels bzw. des entsprechenden Regalfachs in

den Kommissionierprozess integrieren. Damit das RFID-Lesegerät als mobiles

Gerät mitgef€uhrt werden kann, ohne als zusätzliches Handheld Gerät in der Hand

gehalten werden zu m€ussen, wird es zweckmäßigerweise in einen vom Werker zu

tragenden Handschuh integriert (G€unther 2011). Aufgrund der Unempfindlichkeit

gegen€uber dem hohen Wassergehalt des menschlichen Körpers werden meist nie-

derfrequente RFID-Systeme ausgewählt.

Bei einer experimentellen Studie zum Einsatz eines sprachgesteuerten Pick-by-

Vision HMD-Systems in einem Kommissionier-Szenario in der Distributionslogis-

tik zeigte sich, dass die Probanden nach einer Eingewöhnungszeit jeweils mit der

Datenbrille und der Sprachsteuerung effizient arbeiten konnten. Im Vergleich zur

konventionellen Kommissionierung mit einer €ublichen Papierliste konnten die

Kommissionier-Zeiten als Maß f€ur die Arbeitsleistung durch Einsatz der HMDs

geringf€ugig verbessert werden. Die Fehleranzahl der Probanden als Maß f€ur die
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Arbeitsqualität konnte sogar erheblich verringert werden, von 0,84 % im Falle der

Papierliste auf 0,12 % bei Einsatz des Pick-by-Vision-Systems (Reif 2010). Die

HMDs wurden jedoch nicht während einer vollen Betriebsschicht eingesetzt, die

Nutzer beschwerten sich aber trotzdem €uber die monotone Art der Sprachsteuerung.

Die Akzeptanz der Datenbrillen bzw. HMDs wird stark vom Alter der Nutzer

beeinflusst. Datenbrillen sollen leicht und ergonomisch sein und die Bewegungs-

freiheit des Nutzers nicht einschränken, um bei langem Betrieb nicht unbequem zu

werden. Bisher war die Nutzerakzeptanz jedoch generell relativ niedrig, da die

Datenbrillen die Nutzeranforderungen hinsichtlich geringen Gewichts, Passge-

nauigkeit und Ergonomie bzw. Tragekomfort sowie gefälligem Aussehen bei

gleichzeitiger Stabilität und Robustheit im Einsatz nicht erf€ullten. Häufig störten

Verkabelungen (Lawo 2014), außerdem schränken die Brillen das Sichtfeld der

Nutzer ein (Reif 2010). Laut einer empirischen Studie, welche die Auswirkungen

der HMDs bei der Ausf€uhrung von Aufgaben und Arbeitsbelastung untersuchte,

waren ältere Mitarbeiter viel schwieriger vom Einsatz der HMDs zu €uberzeugen. In
der Untersuchung war zeigten jedoch junge (18–39) wie ältere (40–60) Mitarbeiter

gleich gute Arbeitsergebnisse bei der Ausf€uhrung von Tätigkeiten mit Unterst€ut-
zung durch HMDs (Theis et al. 2014).

Im Falle der Kommissionierung können Datenbrillen ältere Mitarbeiter speziell

unterst€utzen, indem sie neben den Prozessdaten, wie z. B. Artikellisten (Artikel-

name, Standort, Menge, ggf. mit zusätzlichen Bildern oder Beschreibungen der

Artikel) und der optischen Markierung des Artikelstandorts bzw. der Lagerungs-

fläche zusätzlich gesundheitsrelevante Informationen, wie Empfehlungen an die

Arbeits-/Körperhaltung f€ur eine bestimmte Tätigkeit oder Handhabung von Objekten,

anzeigen. Weitere potenzielle Unterst€utzungsmaßnahmen f€ur ältere Arbeitnehmer

sind unter anderem die bedarfsgerechte Informationsbereitstellung durch audiovisuel-

le oder taktile Signale zur Markierung bestimmter räumlicher Positionen oder Ge-

genstände (WILL 2009) f€ur Menschen mit eingeschränktem Seh- oder Hörvermögen.

Ein weiteres Beispiel, wie heutige und zuk€unftige Arbeitsprozesse im industri-

ellen Umfeld aussehen können, zeigt die Instandhaltung. Diese kennzeichnet sich

insbesondere dadurch, dass häufig im mobilen Einsatz, d. h. vor Ort beispielsweise

an Großgeräten und Anlagen gearbeitet wird. So könnten mobile Systeme im

Bereich der Instandhaltung beispielsweise neben der Auftragssteuerung gleichzei-

tig als Tool zur R€uckmeldung genutzt werden. Die Auftragssteuerung €uber ein

mobiles System ermöglicht neben einer Echtzeitdaten€ubertragung zusätzlich ein

Identifikationsverfahren, welches die Zuordnung der realen Komponente zu einem

virtuellen Abbild prozesssicher ermöglicht. Die R€uckmeldefunktion ergänzt die

Abbildung des Prozesses indem die Daten der Instandhaltung direkt €ubertragen
werden (Lewandowski und Oelker 2012). Wird spezielles Wissen oder eine zweite

Meinung zu einem Sachverhalt benötigt, sind die Systeme auch dazu geeignet

explizites Wissen aus entsprechenden Wissensbasen aufzurufen oder sich inkl.

der Übertragung von Livebildern mit Kollegen auszutauschen. Im Kontext der

formulierten Anforderungen im industriellen Umfeld zeigt sich insgesamt, dass

Mobile Systeme bzw. Wearable Computing das Potenzial haben, wissensintensive

Vorgänge in komplexen Szenarien erfolgreich zu unterst€utzen.
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4.2 Einsatz funktionsangereicherter Arbeitsschutzkleidung als
Teil der persönlichen Schutzausrüstung

Ein weiteres wichtiges Einsatzfeld stellt die Erweiterung der Funktionalität von

Schutzbekleidung dar. Persönliche Schutzbekleidung als Teil der persönlichen

Schutzausr€ustung muss zur Vermeidung von Unfall- und Gesundheitsgefahren bei

der Aus€ubung von vielen verschiedenen Arbeitstätigkeiten getragen werden. Dies

wird in entsprechenden Vorschriften festgelegt, darunter dem Arbeitsschutzgesetz

(ArbSchG) sowie die PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV) (vgl. Breckenfelder

2012). Da sich die Dauer der Arbeitsunfähigkeit nach Unfallereignissen mit höhe-

rem Alter der betroffenen Arbeitnehmer tendenziell verlängert, besitzt ein ver-

besserter Unfallschutz erhöhte Bedeutung in einer alternden Gesellschaft bzw.

einem steigenden Durchschnittsalter der Belegschaften.

Die Nutzung von Wearable Computing-Technologien bietet die Möglichkeit,

die bisher im Wesentlichen passive Schutzwirkung (z. B. durch Isolation) der

Schutzkleidung durch „aktive“ Schutzwirkung zu ergänzen. Hierbei werden insbe-

sondere Prävention, Monitoring und Intervention vorgeschlagen (Breckenfelder

2012). Prävention bezeichnet in diesem Kontext die Überwachung der Arbeitsum-

gebung und Warnung bei Auftreten schädigender Einfl€usse, während unter Moni-

toring die Überwachung des körperlichen Zustands des Anwenders (z. B. Körper-

temperatur, des Blutdruck, Puls und Blutsauerstoffgehalt) und Warnung bzw.

Notfallmeldung im Bedarfsfall verstanden wird. Intervention kann durch Aufbau

zusätzlicher Schutzfunktionen im Gefahrenfall stattfinden. Dar€uber hinaus kann

unter Umständen der Prozess des aktiven Alterns und Erhaltung der Arbeitskraft im

Beruf durch mobile Schutzassistenzsysteme im Sinne des optimierten Arbeitsum-

feldes unterst€utzt werden (van den Broek et al. 2010). Verschiedene Arbeiten zur

Sensorintegration in Kleidungsst€ucke f€ur die Überwachung von Vitalfunktionen

physiologisch beeinträchtigter älterer Mitarbeiter (Health Monitoring) wurden

bereits durchgef€uhrt (Hilty et al. 2009; Hannikainen und Vuorela et al. Vanhala

2007; Pandian et al. 2008; Lee und Chung 2009) sowie (Klingeberg und Schilling

2012). Hier sollen beispielhaft mögliche Einsatzfelder in der Automobilmontage

und in der Stahlherstellung vorgestellt werden:

4.2.1 Einsatz eines unterkleidungsintegrierten Sensorsystems in der
Automobilmontage

Trotz des hohen Automatisierungsgrads beinhalten zahlreiche Arbeitsplätze in der

Automobilindustrie dauerhaft physisch schwere und belastende Arbeit. Beispiels-

weise m€ussen in der getakteten Fahrzeugmontage schwere Teile und Baugruppen

mit einem Gewicht von bis zu 18 kg bei hoher Wiederholrate (Taktzeiten von

wenigen Minuten und mehrere hundert Wiederholungen pro Schicht) unter Zeit-

druck manuell in ergonomisch ung€unstiger Position bzw. orthopädisch ung€unstigen
Arbeitshaltungen gehandhabt, bewegt und montiert werden. Zahlreiche mechani-

sche, kraftverstärkende Arbeitshilfen (Handhabungsgeräte, Hebezeuge) sind in den

Produktionslinien installiert, werden aber teilweise nicht genutzt, wenn ihre Benut-

zung den Arbeitsablauf verzögert, wobei eine Verzögerung von einigen Sekunden
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ausreichend sein kann. Aufgrund der arbeitsbedingten Belastungen treten meist

nach langjähriger Tätigkeit, d. h. vorwiegend bei älteren Mitarbeitern, häufig be-

rufsbedingte Erkrankungen, insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auf, wel-

che zu einer längeren Abwesenheit der erkrankten Arbeitnehmer f€uhren.
Die Auswahl eines angemessenen neuen Arbeitsplatzes f€ur einen gesundheitlich

beeinträchtigten Mitarbeiter und die Betreuung der Einarbeitung in den neuen

Arbeitsplatz erfordern eine realistische Beurteilung des Gesundheitszustands und

der tatsächlichen Belastungsgrenzen des Mitarbeiters. Diese gesundheitliche Beur-

teilung kann nach Meinung des befragten werksärztlichen Personals und von Ergo-

nomie-Experten durch eine erweiterte und objektivierte Datenbasis zur tatsäch-

lichen Belastung und Beanspruchung des Mitarbeiters verbessert werden. Eine

Möglichkeit zur Schaffung einer solchen verbesserten Datenbasis ist die Messung

bestimmter Vitalparameter während des eigentlichen Arbeitsprozesses.

Diese kann zweckmäßigerweise durch ein unterkleidungsintegriertes Sensorsys-

tems zur laufenden Messung und Auswertung von ausgewählten Vitalparametern

der Mitarbeiter (Monitoring) während ihrer Arbeitstätigkeit innerhalb eines festge-

legten Zeitraums (z. B. einer Arbeitsschicht) erfolgen. Die Systemkomponenten

werden direkt, z. B. durch Einnähen, Aufsticken oder Weben, in ein vom Arbeiter-

nehmer zu tragendes Unterhemd integriert. F€ur eine hohe textile Integration auf

oder in der Arbeitskleidung bestehen die Systemkomponenten aus faserbasierten

Sensoren und leitfähigen Fasern. Das Assistenzsystem arbeitet weitgehend lokal,

um die Systemkomplexität zu reduzieren und die Datensicherheit zu gewährleisten.

• In ein Unterhemd eingewebte oder aufgestickte Sensoren €uberwachen kontinu-

ierlich die Vitalparameter des Arbeiters, z. B. Puls, Körpertemperatur, Haut-

feuchtigkeit (Schweiß) oder Bewegungen. Die Messwerte bzw. eine geeignet zu

bestimmende Teilmenge der Messwerte wird in einem ebenfalls in das Unter-

hemd integrierten, lösch- und wiederbeschreibbaren Datenspeicher abgespei-

chert.

• Die Messung, Vorverarbeitung und Abspeicherung der Sensorwerte erfolgt

zunächst lokal im Kleidungsst€uck. Solange die Sensoren Messwerte im unkriti-

schen Bereich liefern und keine sonstige Alarmauslösung erfolgt, läuft das

System im Hintergrund.

• Im Bedarfsfall werden automatisch die verantwortlichen Personen (werksärztli-

ches Personal) informiert und bei Bedarf relevante Parameter €ubermittelt.

• Die abgespeicherten Sensordaten können durch befugtes, werksärztliches Per-

sonal per Datentransfer auf ihre eigenen Computer €uberspielt und dort weiter

verarbeitet und medizinisch-diagnostisch ausgewertet werden.

Ein solches Mess- und Auswertesystem kann als technische Basis f€ur die Er-

mittlung der Vitalparameter der von Mitarbeitern in der beruflichen Wiedereinglie-

derung bzw. bei einem Arbeitsplatzwechsel dienen. Durch die Integration in die

Unterbekleidung kann eine sehr einfache ergonomische Bedienung und Integration

in den Arbeitsprozess sichergestellt werden. Hierdurch wird eine Messung der

Vitalparameter des Beschäftigten gewährleistet, ohne dabei die eigentliche
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Arbeitstätigkeit zu stören oder zu behindern. Aufgrund der hohen Taktrate in der

Fahrzeugmontage ist es wichtig, eine ergonomische Einbindung in den Arbeits-

prozess zu gewährleisten, ohne den Beschäftigten durch Mitf€uhrung weiterer,

separater Geräte zu belasten. Dies umfasst u. a. den Erhalt der Arbeitstätigkeit

mit beiden Händen. Technik, die zusätzliche Belastungen an die Mitarbeiter stellt,

wird abgelehnt. Außerdem verbirgt eine solche Integration die Durchf€uhrung der

Messung. So kann eine Heraushebung und evtl. Stigmatisierung des Arbeitneh-

mers, bei welchem die Messung durchgef€uhrt wird, verhindert werden.
Das System ist f€ur den Einsatz in industriellen, produktionsorientierten Arbeits-

umgebungen mit hohen Anforderungen sowohl an die kognitiven als auch die

physischen Fähigkeiten und häufiger Interaktion mit Maschinen und Anlagen aus-

zulegen. Hierzu notwendig sind eine robuste technische Umsetzung, ein reduzierter

Interaktionsbedarf und eine sichere Daten€ubertragung.

4.2.2 Einsatz funktionsangereicherter Schutzbekleidung bei der
Stahlherstellung

Arbeitsprozesse in der Stahlherstellung beinhalten körperlich sehr anspruchsvolle,

manuelle Arbeiten, welche einen hohen Kraft- und Energieeinsatz erfordern. Diese

Tätigkeiten finden außerdem häufig in gefährlichen Arbeitsumgebungen statt, in

denen hohe Temperaturen und Dr€ucke, große bewegte Lasten und starke Kräfte,

feuerfl€ussige Massen oder chemische Gefahrenstoffe (Kohlenmonoxid, Dioxine)

auftreten. Bei der Arbeit muss deswegen eine Schutzbekleidung getragen werden,

welche z. B. spezielle Schutzbeschichtungen, Sichtschutzbrillen und Gehörschutz

beinhaltet. Ist eine kontinuierliche Überwachung kritischer Umgebungsparameter

notwendig, wird diese wird entweder durch in diesen Bereichen ortsfest installierte

Messgeräte durchgef€uhrt oder es werden durch die Arbeitnehmer zusätzlich mobile

Messgeräte mitgef€uhrt. Liegen spezielle Arbeitsgefährdungen vor, wird jeder durch-

f€uhrende Mitarbeiter durch einen weiteren Mitarbeiter €uberwacht.
Die beschriebenen Arbeitsbedingungen bedingen trotzdem ein Restrisiko von

Unfällen und Erkrankungen. Außerdem ist häufig ab einem gewissen Dienstalter

der Beschäftigten ein Arbeitsplatzwechsel hin zu einer leichteren Tätigkeit not-

wendig. Im Sinne eines verbesserten, präventiven Arbeitsschutzes älterer Mitarbei-

ter empfiehlt sich ein kontinuierlicher sensorbasierter Schutz der Mitarbeiter, wel-

cher eine Überwachung von kritischen Umgebungsparametern (Prävention) und

von Vitalparametern der Mitarbeiter (Monitoring) verbindet und bei Bedarf Warn-

signale auslöst. Durch Integration in die Schutzbekleidung kann eine sehr einfache

ergonomische Bedienung und Integration in den Arbeitsprozess sichergestellt werden.

Ein solches kleidungsintegriertes Schutzsystem (Wearable Computing) vor Arbeits-

€uberlastung und Unfällen in Arbeitsprozessen der Stahlherstellung kann zur laufenden
Ermittlung und Auswertung von ausgewählten Vitalparametern der Mitarbeiter und

Umgebungsparametern und zur Auslösung von Warnsignalen im Bedarfsfall dienen.

Es soll durch präventive Gesundheitskontrolle im Arbeitsprozess eine Verbesserung

des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit der Belegschaft erreichen.
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Das kleidungsintegrierte Schutzsystem vereinigt Sensoren zur Überwachung der

Vitalparameter des Arbeitnehmers und kritischer Umgebungsparameter mit ein-

facher Sensordatenverarbeitung und Schnittstellen zu Dateneingabe, Datenausgabe

und Datenversand (vgl. Abb. 3). Die Systemkomponenten werden direkt, z. B.

durch Einnähen, Aufsticken oder Weben, in die Arbeitskleidung des Arbeiters

integriert. F€ur eine hohe textile Integration auf oder in der Arbeitskleidung bestehen
die Systemkomponenten aus faserbasierten Sensoren und leitfähigen Fasern. Das

Assistenzsystem arbeitet weitgehend lokal, um die Systemkomplexität zu redu-

zieren und die Datensicherheit zu gewährleisten.

Abb. 3 Prinzipskizze des kleidungsintegrierten Arbeitsschutzsystems bei der Stahlherstellung

BIBA
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• In ein Unterhemd eingewebte oder aufgestickte Sensoren €uberwachen kontinu-

ierlich die Vitalparameter des Arbeiters, z. B. Puls, Körpertemperatur, Haut-

feuchtigkeit (Schweiß) oder Bewegungen.

• In eine Arbeitsjacke eingebrachte Sensoren €uberwachen kontinuierlich f€ur die
Gesundheit kritische Umgebungsparameter, z. B. die Umgebungstemperatur

oder Konzentrationen bestimmter Gase.

• Die Dateneingabe durch den Arbeiter erfolgt z. B. durch in die Kleidung inte-

grierte Schalter oder Druckknöpfe, oder durch Dr€ucken/Ziehen von Stofffalten.

• Informationen werden dem Arbeiter bedarfsgerecht als audiovisuelle oder taktile

Signale, abhängig von seinem Ort und seinen Handlungskompetenzen, ausge-

geben.

• Beispielsweise können bestimmte Stoffpartien der Arbeitsjacke optische Warn-

signale durch Änderung ihrer Farbgebung geben.

• Die Verarbeitung der Sensorwerte erfolgt zunächst lokal im Kleidungsst€uck.
Solange die Sensoren Messwerte im unkritischen Bereich liefern und keine

sonstige Alarmauslösung erfolgt, läuft das System im Hintergrund.

• Im Bedarfsfall werden automatisch die verantwortlichen Personen informiert

und bei Bedarf relevante Parameter €ubermittelt.

Das System ist f€ur den Einsatz in industriellen, produktionsorientierten Arbeits-

umgebungen mit hohen Anforderungen sowohl an die kognitiven als auch die

physischen Fähigkeiten und häufiger Interaktion mit Maschinen und Anlagen aus-

zulegen. Hierzu notwendig sind eine robuste technische Umsetzung, ergonomische

Benutzerschnittstellen, ein reduzierter Interaktionsbedarf und eine sichere Daten-

€ubertragung. Die Minimalanforderungen werden durch die entsprechenden Vor-

schriften zum Arbeitsschutz und zur Unfallverh€utung f€ur Stahl-, H€utten- und Walz-

werke vorgegeben, darunter die Unfallverh€utungsvorschrift Stahlwerke (BGV C17)

der Berufsgenossenschaft Holz und Metall. Daneben sind die Richtlinien der ent-

sprechenden Industrienorm zu beachten, wie z. B. der NormDIN EN 11612 „Schutz-

kleidung – Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen“.

5 Akzeptanz mobiler Systeme und Anforderungen der
Anwender

Neben der Aufnahme der verwendeten mobilen Technologien bildeten die Infor-

mationsgewinnung hinsichtlich der Akzeptanz mobiler Technologien durch die

Arbeitskräfte und die Anforderungen an diese Technologien weitere Schwerpunkte

der Studie. Entsprechend wurden die Experten hinsichtlich ihrer Einschätzung der

Akzeptanz mobiler Technologien durch die Nutzer sowie hinsichtlich der Anforde-

rungen, die sie an die Technik stellen, befragt.

In Anlehnung an ein urspr€unglich f€ur f€ur assistive Technologien im Pflegebe-

reich entwickeltes Akzeptanzmodells (Tinker et al. 2003) wird die Akzeptanz

assistiver technischer Systeme einerseits durch subjektive Einschätzungen seitens

der Technologieanwender, nämlich insbesondere das wahrgenommene Bed€urfnis
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nach Unterst€utzung und den wahrgenommenen Nutzen des technischen Systems,

und andererseits durch objektive Eigenschaften der Technologie, ihrer Kosten und

Verf€ugbarkeit bestimmt (vgl. Abb. 4):

Angewendet auf mobile Systeme zur Unterst€utzung älterer Arbeitnehmer bein-

haltet die subjektive Einschätzung durch die Nutzer insbesondere ein wahrgenom-

menes Bed€urfnis nach Unterst€utzung bei der Arbeit. Diese erwächst aus den

Charakteristika der Nutzer im Vergleich zu den Anforderungen aus ihrer Arbeits-

umgebung. Die Charakteristika der Personen und der Arbeitsumgebung beg€unsti-
gen die steigende Wahrnehmung eines Bed€urfnisses nach Unterst€utzung durch

die Nutzer: Die angesprochene Personengruppe wird, wie bereits dargestellt,

zunehmend älter und ist deshalb zunehmend körperlich eingeschränkt. Die Arbeits-

umgebung ist hingegen durch die steigende Digitalisierung, Dynamisierung und

Komplexität geprägt und stellt zunehmende Anforderungen an Problemlösungs-

fähigkeit, selbstgesteuertes Handeln, Kommunikation und Selbstorganisation der

Mitarbeiter. Hieraus entsteht eine wachsende Diskrepanz zwischen den Eigen-

schaften vieler Arbeitnehmer und den Anforderungen, welche die Arbeitswelt an

diese stellt. Es kann als Schlussfolgerung daraus, festgehalten werden, dass in den

Unternehmen ein Bed€urfnis nach Unterst€utzung vorhanden ist, was auch in den

Workshops bzw. Experteninterviews bestätigt wurde.

Das wahrgenommene Bed€urfnis nach Unterst€utzung und die möglichst einfache

Benutzbarkeit beeinflussen den wahrgenommenen, subjektiven Nutzen, den die

Systemnutzer den untersuchten Technologien zuschreiben. Demgemäß werden in

der Literatur Anforderungen an Wearable Computing-Lösungen genannt, z. B.

Tragbarkeit, Netzwerkfähigkeit mit konstantem Zugang zu Informationsdiensten,

einfache Bedienbarkeit durch den Nutzer bei minimaler Aufmerksamkeit während

der Nutzung und Fähigkeit, den inneren Zustand des Nutzers zu messen (Jhajharia

et al. 2014). Aus den aufgenommenen Expertenmeinungen lassen sich ebenfalls

Anforderungen insbesondere hinsichtlich einer einfachen und robusten Technik

Abb. 4 Akzeptanzmodell f€ur assistive Technologien [basierend auf (Tinker et al. 2003)]
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mit einfach bedienbaren Schnittstellen sowie kontextsensitive Informationsbe-

reitstellung (z. B. Dokumentationen f€ur gerade durchgef€uhrten Arbeitsprozess)

ableiten. Daneben wird der Datenschutz- bzw. Datenautonomieproblematik als

wichtig erachtet. Die geäußerten Meinungen können wie folgt zusammengefasst

werden:

• Technische Assistenzsysteme sollen den Menschen als mobile Komponenten

unterwegs begleiten. Durch Miniaturisierung geschaffene Kleinstkomponenten

sollen leicht zu integrieren und auch mobil vielfältig nutzbar sein. Autark:

Technik im mobilen Einsatz verlangt Energieeffizienz und unabhängige Ener-

gieversorgung. Die vernetzte Kooperation €uber Distanzen erfordert Abstim-

mung und Interaktion.

• Der Mensch soll die Kontrolle €uber seine Tätigkeit behalten, es soll keine

Entfremdung der Mitarbeiter von ihrer Tätigkeit stattfinden.

• Die Technik soll individuell adaptierbar und damit personalisierbar sein, damit

sie an die jeweiligen Mitarbeiter und ihre individuell unterschiedlichen Tätigkei-

ten und Anforderungen bzw. Fähigkeiten bestmöglich angepasst werden kann.

Dies beinhaltet z. B. personalisierte Schnittstellen bzw. individualisierte Geräte

als Schnittstellen.

• Die Technik soll dem Menschen seine Tätigkeit erleichtern. Dies bedeutet,

die Technik soll Komplexität reduzieren und Transparenz erhöhen. Hierbei

ist insbesondere eine ergonomische, einfache und intuitive Bedienbarkeit ge-

fordert, wodurch auch der notwendige Schulungsaufwand verringert werden

kann.

• Gefordert wird eine echte Kooperation bzw. Interaktion zwischen Mensch und

Maschine €uber neuartige Schnittstellen, anstatt der einseitigen Bedienung. Eine

Herausforderung bei der Mensch-Maschine-Kommunikation liegt darin, dass die

relevanten Informationen dem Mitarbeiter (z. B. visuell) gut aufbereitet darge-

stellt bzw. präsentiert werden.

• Eine äußerst wichtige Hilfestellung kann die Informationstechnologie durch kon-

textsensitive Verf€ugbarmachung genau der benötigten Informationen am Ort

und zum Zeitpunkt des Bedarfs leisten. Diese Anforderung motiviert sich aus

dem gestiegenen Dokumentationsaufwand mit dem daraus resultierenden Daten-

volumen. Über Sensorik sollen Systeme demgemäß Situationen wahrnehmen

und einschätzen, um Aktionen auszuf€uhren oder menschliche Wahrnehmung zu

ergänzen.

• Systeme sollen kognitiv bzw. lernend Situationen erfassen und verarbeiten und

so in der Lage sein, im Sinne des Menschen Entscheidungen zu treffen. Auto-

nom: Wissen €uber die Umwelt soll Systemen eigene Aktionsspielräume und

situative Reaktionen ermöglichen.

• Mobile und Wearable Technologien sollen auch f€ur sicherheitsrelevante An-

wendungen eingesetzt werden können. Dies erfordert eine hohe Prozesssicher-

heit.
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In Bezug auf die bestehenden Technologieeigenschaften wird die Bedienung als

noch nicht ausreichend benutzerfreundlich, intuitiv, kontextsensitiv und umge-

bungs- bzw. prozessintegriert wahrgenommen. Ähnliches gilt f€ur Zuverlässigkeit
und Sicherheit der Technologien insbesondere des Wearable Computing. Zurzeit

sind viele der auf dem Markt verf€ugbaren Lösungen sehr teuer und schwer. Dies

f€uhrt zu aus ergonomischer Sicht, im Falle der HMDs bei langandauernder Nutzung

zu Unbequemlichkeiten. Da eine Wearable Computing-Lösung netzwerkfähig sein

und mit den Unternehmensservern immer verbunden sein sollte, bereitet sie allein

gelassen ein beträchtliches Sicherheitsrisiko f€ur das Unternehmen (Jhajharia

et al. 2014).

Ein Grund hierf€ur ist sicherlich die in vielen Fällen noch nicht ausreichende

Bedienungsmöglichkeit der Systeme mit komplizierten Men€uabfolgen sowie eine

fehlende Integration in den operativen Arbeitsablauf. Eine bisher noch bessere

Bedienfreundlichkeit bieten die im privaten Umfeld bereits weit verbreiteten

Smartphones und Tablets, es kann jedoch abgesehen werden, dass Datenbrillen

dort schnell aufholen werden. Bei der Nutzung dieser Technologien wird deutlich,

dass die Endkunden vor allem in kleinen Software-Programmen, den sogenannten

Apps einen großen Mehrwert sehen. Um diese Akzeptanz somit im Bereich der

Ambient Assisted Working zu erreichen ist es von Bedeutung, dass:

• eine bedienerfreundliche Oberfläche geschaffen wird,

• das Informationsangebot auf aktuelle und benötigte Informationen zu

beschränken,

• alle relevanten Informationen und Dienste aus unterschiedlichen Quellen zur

Verf€ugung zu stellen,

• die relevanten Informationen durch den Benutzer mit möglichst geringer Auf-

merksamkeit erfasst werden können und

• die R€uckfragen des Systems auf ein Minimum beschränkt werden (R€ugge 2007).

Dies bedeutet, dass eine Benutzeroberfläche entwickelt werden muss, welche

in einer Komponentenbauweise individuell auf die f€ur die Tätigkeit des Mitarbei-

ters notwendigen Informationen und Funktionen angepasst werden kann um

nicht durch die Bedienung der Unterst€utzungstechnologie selbst einen Überfor-

derungszustand zu erzeugen. Zudem ist eventuell der Zugriff auf mehrere Daten-

quellen nötig.

Die grundsätzliche Verf€ugbarkeit der Technologien wird vorausgesetzt. Die

Technologiekosten sind aktuell nicht ausschlaggebend f€ur die Technikakzeptanz

durch die Unternehmen. Auch sind die konkreten Nutzenpotenziale der Technolo-

gien noch nicht ausreichend bekannt, während andererseits der Schutz individueller

Daten der Mitarbeiter als kritisch eingeschätzt wird. Entsprechende Vorbehalte sind

teilweise durch Unkenntnis und daraus resultierende unrealistische Vorstellungen

bedingt, welche in der Großindustrie noch eher als in kleinen oder mittelständi-

schen Unternehmen besteht.
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6 Erfolgskriterien für mobile Systeme

Die „Tragbarkeit“ von Hardware bietet neue Potenziale zur Optimierung von Pro-

zessen, bei denen urspr€unglich der Einsatz unterst€utzender Computersysteme nicht

möglich war. Die Technologie ist somit zur Assistenz f€ur Fachkräfte und Mit-

arbeiter bei der Ausf€uhrung ihrer Aufgaben geeignet (Jhajharia et al. 2014).

So können tragbare Systeme in einem automatisierten Umfeld als Mediator

zwischen Automatisierung und Mensch dienen und Tätigkeiten unterst€utzen, die
in der Bewegung ausge€ubt werden m€ussen, an wechselnden Standorten stattfinden

und bei denen die primäre Aufgabe in der realen (und nicht virtuellen) Welt liegt.

Der Einsatz mobiler Systeme und des Wearable Computings ermöglicht es vor

allem, Informationsl€ucken zwischen unterschiedlichen Systemen zu €uberbr€ucken
und zu schließen und damit am Ort der entsprechenden Arbeitstätigkeiten auch €uber
alle notwendigen Informationen zu verf€ugen.

Die zuk€unftigen Einsatzmöglichkeiten mobiler Systeme werden zudem Assis-

tenzsysteme zur Entscheidungsunterst€utzung umfassen. In Hinblick auf Ambient

Assisted Working bieten mobile Assistenzsysteme beispielsweise eine Entschei-

dungsst€utze f€ur geringer qualifizierte oder f€ur ältere Arbeitnehmer, die sich kom-

plexen Prozessen ausgesetzt f€uhlen und damit auch eine erhöhte Sicherheit erlangen.

Ältere Arbeitnehmer sowie Geringqualifizierte können effizient in die Wertschöp-

fungsprozesse eingebunden werden, wenn Sie durch die Technologie entsprechend

unterst€utzt und kontextabhängig geschult werden (Werthmann et al. 2014).

So nimmt mit zunehmendem Alter das Gesundheitsrisiko zu und die zumutbare

körperliche Belastbarkeit lässt nach. Dies f€uhrt dazu, dass ältere Arbeitnehmer aus

Sicherheitsgr€unden ihre fr€uhere Tätigkeit nicht mehr ausf€uhren d€urfen. Eine Vital-
parameter€uberwachung w€urde jedoch dieses Risiko kalkkalkulierbarer gestalten,

wodurch einige Arbeitnehmer möglicherweise länger in ihrem Tätigkeitsbereich

effizient zur Wertschöpfungskette beitragen könnten. Des Weiteren könnte eine

Vitalparameter€uberwachung Hinweise auf Überlastungen geben und somit recht-

zeitig Maßnahmen zur Entlastung oder Stressreduzierung eingeleitet werden. Eine

weitere Funktion von mobilen Systemen zur Unterst€utzung insbesondere auch von

älteren Arbeitnehmern sind Assistenzsysteme, welche Prozessschritte vorgeben

und bei Entscheidungen unterst€utzen. Hierdurch können auch bei einem eventuell

abnehmenden Erinnerungsvermögen komplexe Aufgaben, die im Rahmen der

Industrie 4.0 postuliert werden, durchf€uhren ohne wichtige Arbeitsschritte zu

vergessen. Mit Hilfe diese Funktion können auch geringer qualifizierte Arbeitneh-

mer oder solche mit migrationsbedingten Sprachschwierigkeiten unterst€utzt und an
komplexere Aufgaben herangef€uhrt werden. Perspektivisch können Entscheidun-

gen sogar nicht nur durch ein mobiles System unterst€utzt sondern auch getroffen

werden.

Mobile Systeme undWearable Computing bieten somit eine Vielzahl anMöglich-

keiten zur Unterst€utzung älterer und geringer qualifizierter Mitarbeiter. Trotzdem ist

die Akzeptanz solcher Systeme noch nicht ausreichend. F€ur eine effiziente Nutzung
von mobilen Systemen oder Wearable Computings, ist neben der Benutzerakzeptanz

damit auch eine nahtlose Integration in den vorhandenen Arbeitsprozess notwendig.
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Hierbei darf vor allem der primäre Arbeitsfluss nicht unterbrochen werden. Dies

bedeutet beispielweise, dass die notwendigen Eingaben des Endbenutzers auf ein

Minimum reduziert werden und beispielsweise nur Eingaben abgefragt werden,

welche die Beurteilung eines Menschen erfordern (R€ugge et al. 2002).
Neben der Akzeptanz stellen auch die industriellen Anwendungs- und Umge-

bungsparameter eine Herausforderungen f€ur den Einsatz mobiler Systeme und dar.

So verf€ugt eine Offshore-Windenergieanlage beispielsweise nicht zwingend €uber
eine WLAN-Verbindung, sodass die Daten offline €ubermittelt werden m€ussen. Dies
bedeutet, dass neue Übertragungsmöglichkeiten integriert werden m€ussen. Des
Weiteren m€ussen die Geräte die rauere Umgebung der Industrie aushalten. Derzeit

sind Smartphones und aktuelle Smart Glases in vielen Fällen noch als empfindlich

einzustufen und werden in der Wirtschaft meist bei B€urotätigkeiten unterst€utzend
angewendet. Jedoch wird in diesem Bereich eine Entwicklung deutlich und die

Hersteller nehmen verstärkt auch robustere Produktvarianten in ihr Portfolio auf.

Eine weitere Herausforderung beispielsweise zur prozess-sicheren Identifikation

von Komponenten ist die Ausr€ustung mit der Funktion von Autoidentifikations-

systemen, wie RFID oder Datencodes zu nutzen. So m€ussen die Endgeräte die

Möglichkeit haben die Identifikationsträger auszulesen. Während Datencodes mit

den als Standard bereits integrierten Kamerasystemen keinen großen Aufwand

darstellen, ist das Auslesen eines RFID-Transponders eine größere Herausforde-

rung. Denn in den meisten Fällen ist der RFID-Reader nicht integriert. Erste

Ansätze hierzu werden von den NFC-Geräten (Near Field Communication) be-

r€ucksichtigt (Langer und Roland 2010). Festzuhalten ist in jedem Fall dass die

Identifikation des Kontextes, in dem sich der Arbeiter bewegt, von entscheidender

Bedeutung auch f€ur die gesamte kontextanhängige Steuerung der Software und

Ein- sowie Ausgabedialoge ist.

Damit die neuen Technologien mit Erfolg und dauerhaft eingesetzt werden

können, sollten sie außerdem idealerweise durch organisatorische Maßnahmen

begleitet werden. Eine Möglichkeit besteht hierbei im Bilden altersgemischter

Teams, bei denen das hohe Erfahrungswissen älterer Mitarbeiter mit der höheren

Flexibilität j€ungerer Mitarbeiter kombiniert werden kann.

7 Fazit und Ausblick

Die dargestellten Konzepte, insbesondere attraktive Benutzerschnittstellen, befähi-

gen nicht nur zur Umsetzung von CPS, sie ermöglichen auch eine attraktive

Umsetzung f€ur alle Benutzergruppen, einschließlich älterer Arbeitnehmer und Ge-

ringqualifizierter. So sind die dargestellten Konzepte im Endkundenbereich stark

verbreitet, was auf eine hohe Attraktivität schließen lässt. Hieraus kann auf eine

wahrscheinlich hohe Akzeptanzquote auch im betrieblichen Umfeld geschlossen

werden. Eine geeignete Weiterentwicklung der vorhandenen Technologien zu CPS

im Rahmen von Industrie 4.0 ermöglicht es, zuk€unftig die Interessen aller Be-

schäftigten zu ber€ucksichtigen. Unter Verwendung neuer, im Rahmen von Industrie
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4.0 entwickelter Technologien, können bisher nur in Forschungsprojekten umge-

setzte Konzepte zu serienreifen Produkten weiterentwickelt werden.

Viele der Konzepte sind jedoch nur f€ur die Einbindung von älteren Mitarbeitern

und Geringqualifizierten in die zunehmend komplexere Arbeitswelt anwendbar,

wenn die vermehrt komplexen Informationen von intelligenten Algorithmen auf-

bereitet werden und auf einfache Art und Weise dem Benutzer €ubermittelt werden.

Um diese Algorithmen zu entwickeln, sind die im Rahmen von Industrie 4.0 vielfach

erwähnten Fachkräfte erforderlich. Werden diese Algorithmen und die zugehörigen

Benutzerschnittstellen von gut ausgebildeten Fachkräften intelligent entwickelt und

die Anforderungen auch geringqualifizierter Beschäftigter schon im Rahmen der

Entwicklung konsequent ber€ucksichtigt, bietet Industrie 4.0 zusammen mit CPS

jedoch die Chance, intuitive Benutzerschnittstellen auch f€ur Geringqualifizierte

bereitzustellen. Diese können somit in der heutigen und zuk€unftigen industriellen

Wertschöpfung umfassend beteiligt werden.

Aus dieser Perspektive bieten die Technologien von Industrie 4.0 die Möglich-

keit, Mensch-Maschine-Schnittstellen so zu gestalten, dass grundsätzlich auch Ge-

ringqualifizierte effizient an den Wertschöpfungsprozessen beteiligt werden und

deren Aufgabenspektrum im Vergleich zu heute sogar wachsen kann. Ziel sollte es

bei der Gestaltung von CPS sein, Zufriedenheit, Motivation und Leistungsbereit-

schaft der Beschäftigten zu fördern. Der Anreiz, den eigenen Arbeitsplatz zu

gestalten, sollte ausreichende Motivation oder Akzeptanz bei den Mitarbeitern

hervorrufen. So wird es, wie zuvor beschrieben, f€ur Unternehmen möglich, zum

einen auf ein größeres Potenzial an Beschäftigten zur€uckzugreifen und zum ande-

ren deren Leistungsbereitschaft vollständig auszuschöpfen.
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Entwicklungen beim Rentenzugang. Hans-Böckler-Stiftung. http://www.boeckler.de/pdf_fof/

S-2011-511-3-2.pdf. Zugegriffen am 22.04.2015

B€uhler C (2009) Ambient intelligence in working environments. Universal access in human-

computer interaction. Intelligent and ubiquitous interaction environments. Springer, Berlin/

Heidelberg, S 143–149

Bundesagentur f€ur Arbeit (2014) Der Arbeitsmarkt in Deutschland – Fachkräfteengpassanalyse.
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Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden

Spath D (2013) Produktionsarbeit der Zukunft – Industrie 4.0. Stuttgart. http://www.produktions-

arbeit.de/content/dam/produktionsarbeit/de/documents/Fraunhofer-IAO-Studie_Produktions-

arbeit_der_Zukunft-Industrie_4_0.pdf. Zugegriffen am 12.05.2014

Stangl W (2013) G€utekriterien empirischer Forschung. http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/FOR-

SCHUNGSMETHODEN/Guetekriterien.shtml. Zugegriffen am 27.04.2015

Statistisches Bundesamt (2015a) BevölkerungDeutschlands bis 2060–13. koordinierte Bevölkerungs-

vorausberechnung. https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/Voraus-

berechnungBevoelkerung/BevoelkerungDeutschland2060Presse5124204159004.pdf?__blob=-
publicationFile. Zugegriffen am 30.04.2015

Statistisches Bundesamt (2015b) Bevölkerung (ab 15 Jahren): Deutschland, Jahre, Geschlecht,

Altersgruppen, Allgemeine Schulausbildung. https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/lo-

602 M. Teucke et al.

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45537-1
http://http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0925400509003724
http://http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0925400509003724
http://www.eyetap.org/wearcam/icwc98/keynote.html
http://www.eyetap.org/wearcam/icwc98/keynote.html
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45537-1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17869159
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17869159
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45537-1
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45537-1
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45537-1
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45537-1
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45537-1
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45537-1
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45537-1
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45537-1
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45537-1


gon?sequenz=tabelleErgebnis&selectionname=12211-0040&transponieren=true. Zugegriffen

am 22.04.2015

Teucke M, Werthmann D, Warns A (2014) Mobile Computersysteme f€ur den demografischen

Wandel in der Arbeitswelt. BIBA – Bremer Institut f€ur Produktion und Logistik GmbH,

Bremen

Theis S, Alexander T, Wille M, Mertens A, Schlick CM (2014) Younger beginners, older retirees:

head-mounted displays and demographic change. In: Advances in the ergonomics of manu-

facturing: managing the enterprises of the future, AHFC conference

Theis S, Alexander T, Wille M, Mertens A, Schlick C.M (2014) Younger Beginners, Older

Retirees: Head-mounted Displays and Demographic Change. In: Proceedings of the 5th

International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, AHFE 2014, Kraków,

Poland, 19-23 July 2014., Boca Raton: CRC Press

Tinker A, McCreadie C, Lansley P (2003) Assistive technology: some lessons from the Nether-

lands. Gerontechnology 2:332–337. doi:10.4017/gt.2003.02.04.005.00

Universität Rostock (2015) Lehrstuhl f€ur Datenbank- und Informationssysteme: Assistenzsyste-

me. http://dbis.informatik.uni-rostock.de/forschung/schwerpunkte/assistenzsysteme. Zugegrif-

fen am 28.04.2015

van den Broek G, Cavallo F, Wehrmanmn C (2010) AALIANCE Ambient Assisted Living

Roadmap (AALIANCE Project Deliverable 2.7). http://www.aaliance2.eu/sites/default/files/

RM2010.pdf. Zugegriffen am 24.04.2015

Vargas, S (2009) Smart Clothes – Textilien mit Elektronik. Was bietet der Markt der Intelligenten

Bekleidung, 1. Aufl. Diplomica Verlag GmbH, Hamburg

Weiss AK (2011) Smart Textiles: Entwicklung textiler Sensoren f€ur intelligente Umgebungen am

Beispiel eines Sofas. Hochschule f€ur Angewandte Wissenschaften Hamburg Fakultät Design,

Medien und Information, Hamburg

Werthmann D, Teucke M, Lewandowski M, Freitag M (2014) Benutzerschnittstellen im Kontext

von Industrie 4.0. Ind Manag 30:39–44
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