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spezifischen

rungen an die Anlagentechnik,
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IP-Adresse
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• Automatisierungsfunktionen

(ProfiNet)
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• Anlagen-Diagnosekonzept
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An lagen liefera nten
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• Trainingskonzept
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fasst dabei unter anderem

um-

• Vorgaben für SPS-Funktionsbausteine
• Namenskonventionen für
SPS-Variablen.
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nen- und Anlagenhersteller:
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konstruktion
Anlagenbetreiber

sowie der Steuerungsprogram-

mierungais beliebige (XML-)Beschreibungen

MES-Systeme

zur Verfügung.

Diese herstellerspezifischen

oder MES-

Daten können zusätzlich angereichert

Hersteller

den um Informationen,
die der Anlagenbetreiber liefert, und zwar aus den Werkzeu-

sichtenspezifische
Filterung

wer-

gen seiner übergreifenden

Elektroplanung

sowie seiner Materialfluss-

und Layoutpla-

nung. Damit ist eine durchgängige
ringkette

von der mechanischen

EngineeKonstruk-

tion über die E-Planung bis zur MES-Projektierung geschaffen.

Anlagenlieferant

Falls Layouts bereits in strukturierter
Form vorliegen - das heißt, deren Elemente
sind als einzeln adressierbare Objekte abge-

beliebiges
Beschreibungsformat

-.

legt -, werden zielgerichtet Elemente für AnlagenvisualisierungsMaterialflussdaten, Layouts,
Arbeitszeitmodell ete.

Selbstbeschreibung der
einzelnen Anlage

zessführungsbilder

beziehungsweise
abgeleitet.

Pro-

Auch diese

Daten können zunächst in einem beliebigen,
Das neu entwickelte
duktionsanlagen

Verfahren

erlaubt

die systemunabhängige

und MES-Systemen.

Verbindung

zwischen

Pro-
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proprietären XML-Format abgelegt sein. Das
Fraunhofer-IITB stellt für diese Rohdaten einen Treiber bereit, der sie in CAEX übersetzt,
einschließlich einheitlicher
Struktur- und
Semantikinformationen

Schwierigkeiten bereiten die Hausstandards zunehmend den Maschinen- und Anlagen lieferanten,

die sich jedem ihrer Kun-

den bezüglich der Software und deren Integration in die Infrastruktur
müssen.

Methoden

durchgängigen

neu anpassen

ProVis.Agent

übersetzt

Das Konzept des agenten-

CAEX-Daten

systemunabhängige

basierenden Leitsystems
stammt aus der Informatik.

CAEX-Datei, die als globaler Namensraum
eines OPC-UA-Servers dient. Außerdem setzt

Agenten sind dort Software-

Engineerings

intelligentes Verhalten und
um Mobilität erweitern.
Agenten können selbst-

tierungvon MES-Systemen erforderlich sind,
in einem neutralen Austauschformat
aus

Maschinen-

Engineering-Systemen,

und Anlagenhersteller

die

nutzen,

auszulesen und der MES-Projektierung
Verfügung

zur

zu stellen, und zwar weitestge-

hend systemunabhängig.
Dazu sind möglichst existierende Standards zu verwenden. Das Fraunhofer-IITB
hat sich dabei für zwei gängige Industriestandards

entschieden:

der statischen
tionsanlagen

zur Beschreibung

Eigenschaften

von Produk-

eignet sich CAEX (Computer

Aided Engineering

in eine

die Middleware

dann die

die CAEX-Informationen

in

Einheiten, die Objekte um

Grundidee ist es, Daten, die zur Projek-

verschiedenen

der Produktionsan-

lagen.
Eine Middleware

Exchange) und OPC-UA

ständig Aufträge
ausführen, sich die dazu
notwendigen Informationen selbst beschaffen
und selbstständig handeln.
Softwareagenten

bieten

eine effiziente neue Möglichkeit, um verteilte und
vernetzte Software miteinander zu verbinden.
Agenten können Aufgaben
auf viele Helfer vertei-

MES-relevante Informationen

um; beliebige

MES-Systeme können dann entweder mit
Hilfe eines Viewers die für sie relevanten Daten aus der Middleware
für ihre Projektierung
anfordern.

auslesen oder die

erforderlichen

Visualisierungsrelevante

Daten

Daten werden

gesondert behandelt, so dass beispielsweise
Prozessführungsbilder

automatisch

aus den

CAEX-Informationen generiert werden. Damit leistet das entwickelte Verfahren tatsächlich einen Beitrag zur Wandlungsfähigkeit der Fabrik.
Der Nachweis,

len; sie filtern relevante
Informationen heraus und

einen
wand

auf

verknüpfen sie zu Wissen.

spart,

ist am

dass dieses Verfahren

nennenswerten
Seiten

Engineering-Auf-

des Anlagenbetreibers

Beispiel

des Produktions-

(OLEfor Process Control - Unified Architec-

setzt werden Software-Agen-

leitsystems ProVis.Agent bereits erbracht
worden. Mit der beschriebenen Methode

ture) für dynamische Komponenten.

ten bereits zur Steuerung

können Maschinen-

flexibler Fertigungssysteme.

beliebige Hausstandards
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dienen, ohne sich aufwendig

Dazu stellen Maschinenbauer Beschreibungen
mechanischer
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und Anlagen-

ihrer Anlagen

und elektrischer

aus

Anlagen-

Erfolgversprechend einge-

und Anlagenhersteller
ihrer Kunden bean diese an-

passen zu müssen.
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