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Geleitwort der Herausgeber

Die Automatisierungstechnik ist ein komplexes und vielfältiges wissenschaftliches Gebiet.
Am Institut für Automatisierungstechnik der Helmut-Schmidt-Universität / Universität
der Bundeswehr Hamburg wird zum einen die Entwicklung neuer automatisierungstech-
nischer Methoden vorangetrieben, zum anderen wird die Automatisierung komplexer
Produktionsprozesse bearbeitet. Die reale Umsetzung im Rahmen technischer Prozesse,
insbesondere industrieller Produktionsprozesse, ist das Ziel des ingenieurwissenschaftlichen
Wirkens und zugleich Gradmesser für seinen Erfolg.

Für zu lösende Automatisierungsaufgaben steht heutzutage bei jedem Automatisierungs-
hersteller eine Fülle von Geräten, Verbindungstechnologien und Software-Bausteinen zur
Verfügung. Die geeignete Auswahl fällt Maschinen- und Anlagenbauern, deren Expertise
hauptsächlich im Bereich der jeweiligen Prozesstechnologie liegt, oft nicht leicht.

Herr Dr. Mahler hat in seiner hier veröffentlichten Arbeit ein Konzept entwickelt, bei dem
ein Software-Unterstützungs-Werkzeug ausgehend von einer vom Anwender vorgegebenen
Funktion (z.B.

”
Fördern“), die aus Anwendersicht näher spezifiziert wird, eine geeignete

Kombination von Sensorik, Aktorik, Automatisierungs-Hardware und Software und
Verbindungstechnik vorschlägt. Diese Kombinationen werden in sogenannten

”
Automa-

tisierungsmodulen“ herstellerseitig vorkonfiguriert und können somit vom Anwender mit
weniger Aufwand in die eigene Maschine bzw. Anlage integriert werden. Die Software
der Automatisierungsmodule kann dabei räumlich auf Buskoppler und übergeordnete
Steuerung aufgeteilt werden.

Die Herausgeber danken dem VDI-Verlag für die Möglichkeit einer breiten Veröffentlichung
dieser Ergebnisse.

Prof. Dr.-Ing. Alexander Fay Prof. Dr.-Ing. Klaus Krüger
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Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an
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In diesem Vorwort möchte ich die Gelegenheit ergreifen mich bei allen Personen bedanken,
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1. Einleitung

1.1. Motivation - Darstellung heutiger Problemfelder

Gerade kleine Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau müssen günstige und mög-
lichst qualitativ hochwertige Produkte anbieten, um am Markt bestehen zu können. Diese
beiden Ziele stehen beim ersten Betrachten im Gegensatz zueinander. Verschiedene Lö-
sungsansätze dieses Problems, geringe Stückkosten bei gleicher Qualität zu erzielen, zielten
bisher meist auf die Optimierung der Produktion. Ein weiteres Feld, das Einsparpotentiale
bietet, ist das Engineering. Wesentliche Herausforderungen für den Maschinenbau werden
derzeit folglich in den hohen Engineering-Kosten und den langen Projektlaufzeiten gesehen.
Neben einer gut integrierten Werkzeuglandschaft ist allerdings eine möglichst gewissenhaf-
te und fehlerfreie Bearbeitung des Engineeringprozesses von herausragender Bedeutung.
So schlägt sich ein Fehler, der bereits in der Planungsphase einer Anlage entsteht, in zum
Teil erheblichen Auswirkungen auf die Änderungskosten in den späteren Phasen nieder.
Zugleich sinken mit dem Fortschreiten des Engineerings die Änderungsmöglichkeiten, was
sich entsprechend auf die Kosten der Fehlerbehebung niederschlägt (siehe Abbildung 1.1).
Eine Ursache für spät einsetzende Änderungen während des Engineerings ist die vorherr-
schende sequenzielle Arbeitsweise in der Maschinen- und Anlagenplanung. So berücksichti-
gen die vorgelagerten Disziplinen aufgrund ihrer fachlichen Ausrichtung oftmals nicht alle
Anforderungen spät einsetzender Disziplinen, wie beispielsweise die der Automatisierung
(AT).

Abbildung 1.1.: Änderungskosten und -möglichkeiten in Anlehnung an [Lin09]

Aufgrund des Zeit- und Kostendrucks ist man in allen Engineeringbereichen gleichermaßen
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1. Einleitung

versucht, bereits bestehende Lösungen wieder zu verwenden. Dies hat den großen Vorteil,
dass die Arbeit zur Lösungserstellung in großen Teilen schon geleistet wurde, die entspre-
chende Lösung in aller Regel bereits auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft wurde und sich
bei einem Kunden im Betrieb bewährt hat. Allerdings muss die übernommene Lösung der
aktuellen Aufgabenstellung angepasst werden, hieraus ergeben sich nicht zu unterschät-
zende Schwierigkeiten. So können sich bei der Anpassung der Lösung auf die ähnliche
Problemstellung leicht Fehler einschleichen. Es ist aber auch denkbar, dass bei der ko-
pierten Maschine Fehler enthalten sind, die zum Zeitpunkt des Kopierens nur noch nicht
entdeckt wurden. Diese Fehler werden dann, im Glauben eine fehlerfreie Lösung als Vorlage
zu nutzen, an die neue Maschine bzw. Anlage weitergegeben.
Um die oben beschriebenen Probleme bei der Erstellung eines Konzeptes zur Unterstüt-
zung des Engineerings zu umgehen, muss eine geeignete Methode des Wiederverwendens
gefunden werden. Dazu werden verschiedene Möglichkeiten der Wiederverwendung von
bereits geleisteter Entwicklungsarbeit auf ihre Tauglichkeit im Hinblick auf die Anwender-
unterstützung in der Maschinen- und Anlagenplanung untersucht. Die Ergebnisse dieser
Betrachtungen fließen später in ein Konzept zur Wiederverwendung von Entwicklungsleis-
tungen ein.

1.2. Zusammenfassung der Arbeit

Nach der Erläuterung der Motivation soll dieses Unterkapitel einen Überblick über den
Aufbau der vorliegenden Arbeit liefern und dem Leser so als Orientierungshilfe dienen.
Dazu wird der Inhalt der einzelnen Kapitel kurz umrissen.
Kapitel 2 gibt dem Leser einen Einblick in den Ablauf des Engineerings von Maschinen
und Anlagen. Es werden die einzelnen Phasen der Maschinen- und Anlagenentwicklung
aufgezeigt. Ebenso werden die Probleme, die sich bei der Entwicklung ergeben, und der
daraus resultierende Handlungsbedarf herausgearbeitet. Dieses Kapitel zeigt auf, für wel-
che Planungs- und Entwicklungsphasen das in Kapitel 5 vorgestellte Konzept entwickelt
wurde. Zudem wird der Bedarf nach einer Wiederverwendung von Planungsergebnissen
verdeutlicht.
In dem dritten Kapitel wird dem Leser aufgezeigt, worum es bei der Wiederverwendung
geht und wie dieser Begriff zu verstehen ist. Es werden insbesondere die unterschiedlichen
Arten und Methoden der Wiederverwendung genauer betrachtet. Auf diesem Weg soll eine
geeignete Methode der Wiederverwendung, die dem Konzept zugrunde gelegt wird, gefun-
den werden. Dazu werden bestehende Konzepte der Wiederverwendung des Maschinen- und
Anlagenbaus im Allgemeinen und der Automatisierungstechnik im Speziellen auf die ent-
sprechenden Stärken und Schwächen untersucht. Die Potentiale, die sich durch die Nutzung
der vorgestellten Wiederverwendungsmethoden und -konzepte ergeben, sind Gegenstand
dieses Kapitels.
Nachdem in den Kapiteln 2 und 3 verdeutlicht wurde, dass es sinnvoll ist in der Auto-
matisierung ein neues Konzept der Wiederverwendung einzuführen, sollen in Kapitel 4 die
beiden vielversprechendsten Methoden der Wiederverwendung betrachtet werden. Das Ziel
ist hierbei herauszufinden, welche Methode für den in Kapitel 2 beschriebenen Bedarf die
geeignetste Lösung anbietet.
Im fünften Kapitel soll schließlich das auf den Ergebnissen der vorangestellten Kapitel
aufbauende Konzept erläutert werden. Die Vorzüge der Anwendung eines auf dem Kon-
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1.2. Zusammenfassung der Arbeit

zept basierenden Engineerings gegenüber der herkömmlichen Automatisierung sollen zu-
dem herausgestellt werden. In diesem Zusammenhang werden Automatisierungsmodule
(AT-Module) vorgestellt, welche die Bausteine des komponentenbasierten Ansatzes bilden.
Zudem wird eine Möglichkeit der Bausteinorganisation durch die Anwendung weiterer Me-
thoden der geplanten Wiederverwendung aufgezeigt. Schließlich werden unterschiedliche
Konzepte der Bereitstellung und Anwendung der Automatisierungsmodule vorgeschlagen.
Kapitel 6 liefert zwei Umsetzungsbeispiele für die Automatisierung mit den in Kapitel 5
vorgestellten AT-Modulen. Anhand zweier Beispiele wird die Umsetzbarkeit des Konzepts
nachgewiesen. Im Anschluss daran wird ein möglicher Workflow für die Arbeit mit dem
vorgestellten Konzept aufgezeigt.
Kapitel 7 liefert abschließend eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse in Bezug
auf diese Arbeit. Zudem werden Ideen und Vorschläge für lohnenswerte Forschungsthemen
präsentiert, die auf der vorliegenden Arbeit aufbauen.
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2. Engineering in der
Automatisierungstechnik

In diesem Kapitel wird zunächst eine Fokussierung vorgenommen und es werden die Be-
griffe Entwicklung, Planung und Engineering definiert (Kapitel 2.1). Im Anschluss wird der
Ablauf der Maschinen- und Anlagenplanung aufgezeigt und im Allgemeinen beschrieben.
Dabei stellt unter anderem die grob arbeitsteilige und iterative Vorgehensweise eine gewisse
Problematik dar. Auf die Ursachen und Auswirkungen dieser Problematik wird in Kapitel
2.2.3 näher eingegangen. Dadurch werden dem Leser dieser Arbeit u.a. die Rückwirkungen
auf die Automatisierungstechnik verdeutlicht. In einem nächsten Schritt wird auf die Au-
tomatisierungstechnik als eine der betrachteten Teildisziplinen eingegangen. Auch für diese
Disziplin wird das Vorgehen im Allgemeinen und die Probleme, die sich aus dem Kontext
ergeben, erläutert. Ziel ist es, eine Einordnung der vorliegenden Arbeit in den Kontext des
Automatisierungsengineerings vorzunehmen und dem Leser die Chancen, welche sich aus
der Nutzung des vorliegenden Konzeptes ergeben, vor Augen zu führen.

2.1. Eingrenzung und Begriffe

An dieser Stelle soll eine Eingrenzung des Betrachtungshorizonts erfolgen. Die anschließen-
den Betrachtungen beziehen sich auf den Anlagen- und Sondermaschinenbau. Der Fokus
wird im Folgenden ausdrücklich nicht auf die Entwicklung von Massen- bzw. Großserien-
produkten wie zum Beispiel Automobile gelegt. Die Stückkosten eines solchen Produktes
hängen zwar von den Planungs- und Entwicklungskosten ab, allerdings können diese auf
eine große Anzahl produzierter Einheiten umgelegt werden. Im Fall einer Anlage oder ei-
ner Sondermaschine müssen diese Kosten hingegen direkt aufgeschlagen werden, da sie
sich nicht verteilen lassen. Auch bei der Kleinserienfertigung (

”
5 bis maximal 100 Stück

im Verlauf mehrerer Jahre“ [Lin09]) haben diese Kosten einen signifikanten Anteil an den
Stückkosten, so dass auch hier eine Verbesserung des Engineerings ein großes Potential
für die Reduzierung der Stückkosten bietet. Ein weiterer Grund für diese Fokussierung
ist, dass der deutsche Maschinenbau tatsächlich von der Einzel- bzw. Kleinserienfertigung
geprägt ist [Wir07]. Dies bestätigt auch der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagen-
bau (VDMA):

”
Im Jahr 2011 arbeiteten rund 931 Tausend Menschen in den über 6000

Maschinenbau-Unternehmen, so viel wie in keinem anderen Industriezweig. Die häufig in
Kleinserie oder als Einzelstück gefertigten Maschinen drücken den Pro-Kopf-Umsatz der
Branche auf rund 215 Tausend Euro“ [KS10].

Nun soll eine kurze Klärung der im Folgenden häufig verwendeten Begriffe Entwicklung,
Planung und Engineering erfolgen.

Planung
Der Planungsbegriff wird laut Balzert wie folgt definiert:

”
Planung ist die Vorbereitung

4



2.2. Derzeitige Vorgehensweise beim Engineering von Maschinen und Anlagen

zukünftigen Handelns. Sie legt vorausschauend fest, auf welchen Wegen mit welchen Schrit-
ten, in welcher zeitlichen und sachlogischen Abfolge, unter welchen Rahmenbedingungen
und mit welchen Kosten und Terminen ein Ziel erreicht werden soll“ [Bal98]. Diese Defi-
nition deckt sich mit der Sattlers:

”
Unter Planung versteht man allgemein ein systemati-

sches, auch ggf. prognostisches Vorausdenken und Vorausberechnen zukünftiger Vorgänge,
betrieblicher Gegebenheiten und Abläufe auf Basis geordneter und gezielter Vorgehenswei-
sen“ [SK00].

Entwicklung

Die Entwicklung eines Produktes baut laut Schuh und Bender auf einer Innovationsstra-
tegie und der Produktplanung auf und beinhaltet

”
die operative Umsetzung der geplanten

Produktumfänge und -strukturen. Hierbei reichen die Aktivitäten der Produktentwick-
lung ausgehend von Anforderungsmanagement über die methodische Konstruktion bis hin
zur Ergebnisanalyse“ [SB12]. Ehrlenspiel et al. beschreiben die Produktentwicklung wie
folgt:

”
Zur Entwicklung eines Produkts zählen alle Vorgänge, die nach dem Anstoß des

Entwicklungsvorhabens die Aufnahme einer regulären Produktion vorbereiten. Im Zuge
des Entwicklungsprozesses müssen die Eigenschaften des Produkts so festgelegt werden,
dass die Nutzung durch den Kunden und die Fertigung entsprechend den Vorgaben der
Projektierung möglich ist. Ziel der Entwicklung ist das Erarbeiten von Fertigungs- und
Nutzungsunterlagen“ [EKL05].

Engineering

Der englische Begriff Engineering ist laut Fay weitestgehend gleichbedeutend mit der Ar-
beit des Ingenieurs. Der Engineeringbegriff setzt sich aufgrund einer mangelnden Ent-
sprechung auch in der deutschen Sprache immer mehr durch und wird vor allem dort
benutzt, wo der oben beschriebene Entwicklungsbegriff nicht ausreicht [Fay09]. Das Engi-
neers Council for Professional Development beschreibt das Engineering als

”
[...] creative

application of scientific principles to design or develop structures, machines, apparatus, or
manufacturing processes, or works utilizing them singly or in combination; or to construct
or operate the same with full cognizance of their design; or to forecast their behavior under
specific operating conditions; all as respects an intended function, economics of operation
and safety to life and property“ [Smi12]. Somit berücksichtigt der Begriff beispielsweise
auch die nötigen Planungstätigkeiten, den Betrieb der Maschine bzw. Anlage sowie soziale
Aspekte.

2.2. Derzeitige Vorgehensweise beim Engineering von
Maschinen und Anlagen

Dieses Kapitel zeigt die Abläufe des Engineerings von Maschinen und Anlagen auf. Hierbei
geht es um die Komplexität des Engineerings und wie bzw. mit welchen Mitteln man sich
einen Überblick zu verschaffen versucht, um diesem Problem Herr zu werden. Außerdem
wird aufgezeigt, dass die Tätigkeiten der Disziplin Automatisierungstechnik erst am Ende
der Engineeringprozesse der zu errichtenden Maschine oder Anlage einsetzen, sowie die
Konsequenzen, die sich daraus ergeben.
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2. Engineering in der Automatisierungstechnik

2.2.1. Phasen des Maschinen- und Anlagenengineering

Nachdem im vorangegangenen Kapitel 2.1 Definitionen der Begriffe Engineering, Entwick-
lung und Planung gegeben wurden, soll sich in diesem Unterkapitel nun auf die einzelnen,
zu durchlaufenden Phasen des Maschinen- und Anlagenengineerings konzentriert werden.
Hierfür werden etablierte Modelle gegenübergestellt und miteinander verglichen.

Phasen der Produktentwicklung im Maschinenbau
Engeln zeigt die verschiedenen Phasen der Entwicklung im Sondermaschinenbau auf (siehe
Abbildung 2.1). Dabei wird auf die im Gegensatz zur Entwicklung von Serienprodukten

”
große Nähe zwischen der Entwicklung des Produktes und seiner Realisierung“ hingewiesen
[Eng06]. Da Engeln sich insbesondere mit der Entwicklung von Produkten beschäftigt,
werden die Ingenieurstätigkeiten, die nach der Abnahme der Maschine anfallen, also die
Betriebs-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Entsorgungstätigkeiten, nicht berücksichtigt.

Abbildung 2.1.: Phasen der Produktentwicklung im Sondermaschinenbau nach [Eng06]

Weiter schreibt Engeln:
”
Eine Absicherung der Ergebnisse der Entwicklungs- und Kon-

struktionsarbeit mittels Prototypen ist nicht oder nur sehr selten möglich. So ist es si-
cherlich leicht vorstellbar, dass Fehler in der Entwicklung zu schwerwiegenden Problemen
bei der Realisierung der Maschinen und Anlagen führen können, die Zeitverzögerungen,
Kostenüberschreitungen und Qualitätsprobleme zur Folge haben. Deshalb bedarf es für
solche Produkte einer besonderen Sorgfalt im Rahmen der Entwicklung, die eine beson-
ders enge Abstimmung zwischen den Unternehmensbereichen Entwicklung, Konstruktion
und Produktion erfordern“ [Eng06].
Schuh und Bender teilen in [SB12] die Produktentstehung in verschiedene Phasen ein (siehe
Abbildung 2.2). Dabei gliedert sich die Produktentstehung in die Phasen der Produktpla-
nung, der Produktentwicklung, der Produkterprobung und der Produktherstellung. Die
Phase der Produktplanung lässt sich wiederum untergliedern in die Potentialanalyse, die
Produktfindung, die Umsetzungsplanung sowie die Kontrolle.
In der Produktplanungsphase steht die strategische Ausrichtung des Unternehmens im Vor-
dergrund, wobei das zu erstellende Produkt als Möglichkeit der Differenzierung des Unter-
nehmens vom Wettbewerb gesehen wird. Die Potenzialanalyse beinhaltet dementsprechend
Schritte wie die Analyse des Marktumfeldes oder die Bewertung bereits bestehender Pro-
dukte. Während der Produktfindung werden aus Marktfeldanalyse unter anderem strate-
gische Vorgaben abgeleitet und Produktideen erstellt. Die Umsetzungsplanung enthält als
Teilschritte unter anderen die Geschäftsplanung sowie die Planung von Umsetzungsmaß-
nahmen. Während der Kontrollphase erfolgt eine Kontrolle des Absatzes und der Kosten
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2.2. Derzeitige Vorgehensweise beim Engineering von Maschinen und Anlagen

Abbildung 2.2.: Phasen der Produktentstehung in Anlehnung an [SB12]

anderer Produkte im Portfolio, so dass eine
”
strategische Frühaufklärung von Maßnahmen

zur Produkt-/ Produktprogrammanpassung“ [SB12] erfolgen kann.
Die Produktentwicklung setzt sich aus dem Anforderungsmanagements, der methodischen
Konstruktion und der Ergebnisanalyse zusammen. Durch das Anforderungsmanagement
wird sichergestellt, dass Anforderungen an das zu erstellende Produkt gezielt und priorisiert
in die anschließende Konstruktionsphase einfließen. Während der methodischen Konstruk-
tion wird in der Planungsphase die Aufgabenstellung geklärt und präzisiert. Während des
Konzipierens der Lösung werden Lösungsprinzipien erarbeitet und die dafür benötigten
Funktionen festgelegt. Außerdem erfolgt in dieser Phase die Entwicklung der Produkt-
struktur und der dafür benötigten Produktbestandteile. In der anschließende Phase des
Entwerfens erfolgt die Erstellung eines kompletten Produktmodells, welches in der letzten
Konstruktionsphase mit allen Bestandteilen im Detail optimiert und ausgearbeitet wird
[SB12],[SMR12].

Engineeringphasen im Anlagenbau
Schmidberger ordnet in [Sch08] das Anlagenengineering, entsprechend Abbildung 2.3, dem
Beginn des Lebenszyklus einer Anlage zu. Das Anlagenengineering beginnt mit dem Basic
Design (Vorplanung). In dieser Planungsphase werden projektspezifische Verfahrensunter-
lagen erarbeitet. Ziel ist es, einen Lösungsvorschlag bereitzustellen, der in den folgenden
Engineeringphasen ausgearbeitet wird. Während des anschließenden Process Engineering
(Auslegung) wird das im Basic Engineering erarbeitete Konzept verfahrens- und prozess-
technisch umgesetzt.

”
Hierzu gehören Entwicklung, Verbesserung, Auswahl und Auslegung

von Prozessen zur Erzeugung und Verwertung von Produkten“ [Sch08]. Während des Ba-
sic Engineerings (Entwurfsplanung, verfahrenstechnische Auslegung) wird ein verbindli-
cher Gesamtentwurf erarbeitet. Der im Basic Engineering erstellte Gesamtentwurf enthält
außerdem Vorgaben für die Umsetzung durch die beteiligten Fachdisziplinen im Detail En-
gineering (Ausführungsplanung, Detail Auslegung). Aufgaben, die im Detail Engineering
umzusetzen sind, sind laut Schmidberger :
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• die Rohrleitungs- und Bauplanung,

• die Maschinen- und Apparateplanung,

• die Elektroplanung und

• das Erstellen des MSR-Schemas1.

Abbildung 2.3.: Symbolischer Anlagenlebenszyklus nach Schmidberger [Sch08]

Ein Phasenmodell für die Anlagenplanung stellen auch Große und Schorn vor (siehe
Abbildung 2.4) [GS04]. Die hier gewählten Phasen entsprechen im Wesentlichen denen
des Standardprojektstrukturplans, den die NAMUR (Interessengemeinschaft Automatisie-
rungstechnik der Prozessindustrie) im NAMUR-Arbeitsblatt NA35 [NAM03a] veröffent-
lichte. Der Fokus wird auf die einzelnen Schritte von der Beauftragung bis zur Übergabe
der Anlage gerichtet. Die nachfolgenden Schritte, wie Betrieb, Wartung, Retrofit oder
Rückbau, werden auch in diesem Fall nicht näher betrachtet.

2.2.2. Abläufe der Planung und Entwicklung

Nachdem die einzelnen Phasen betrachtet wurden, sollen nun die Abläufe des Maschinen-
und Anlagenengineerings untersucht werden. Dabei stellt sich auch hier heraus, dass sich
diese Abläufe im Sondermaschinenbau bzw. der Kleinserienfertigung und dem Anlagenbau
stark ähneln.
Der Abbildung 2.5 sind die einzelnen Schritte zur Anlagenplanung und -realisierung zu
entnehmen. Es fällt auf, dass die mechanische Konstruktion direkt nach der Klärung der
umzusetzenden Funktionen sowie der Festlegung der Leistungskenngrößen erfolgt. Anhand
dieses frühen Zeitpunktes ist zu erkennen, dass die mechanische Anlagenkonstruktion die
führende Disziplin darstellt. Die elektrische ist der mechanischen Anlagenkonstruktion
nachgelagert. Weiterhin fällt auf, dass die typischen Aufgaben der Automatisierung, wie
die Programmierung der speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) sowie die Erstellung
einer Visualisierung, erst im Laufe der Fertigung und Montage der Anlage einsetzen. Die
Automatisierungstätigkeiten werden oftmals an auf die Automatisierung spezialisierte Un-
ternehmen (sogenannte Systemintegratoren) vergeben. Auch aus diesem Umstand heraus
erfolgt die Automatisierung relativ spät, da hierfür die für die Automatisierung benötigten
Informationen in einer entsprechenden Qualität bereit gestellt werden müssen.

1MSR steht für: Messen, Steuern, Regeln
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2.2. Derzeitige Vorgehensweise beim Engineering von Maschinen und Anlagen

Abbildung 2.4.: Entwicklungsphasen einer Anlage nach [GS04] (in [Lan04])

Abbildung 2.5.: Heutiger Engineeringablauf nach [SE07]

Für den Sondermaschinenbau gibt das sogenannte V-Modell nach der VDI-Richtlinie VDI
2206 Hinweise auf die Abfolge von Arbeitsschritten (siehe Abbildung 2.6). Allerdings stellt
es einen idealisierten Ablauf des mechatronischen Entwurfs dar, der in vielen Fällen noch
nicht in aller Konsequenz umgesetzt wird.

Die Abbildung ist wie folgt zu verstehen: Die Eingangsparameter sind die Anforderungen,
die an das mechatronische System gestellt werden. Nachdem die Anforderungen festgelegt
wurden, beginnt der Systementwurf, in dem die Funktionen des Gesamtsystems festgelegt
werden. Das Gesamtsystem wird in einzelne Teilfunktionen zerlegt, die im domänenspezifi-
schen Entwurf von den entsprechenden Fachabteilungen bearbeitet werden. Vor und nach
dem domänenspezifischen Entwurf sollen die beteiligten Domänen eng zusammenarbeiten.
In der anschließenden Systemintegration werden die einzelnen, domänenspezifisch erar-
beiteten Teillösungen zusammengeführt und durch die Eigenschaftsabsicherung gegenüber
dem Systementwurf verifiziert. Am Ende steht das Produkt. Anhand der Anforderungen
wird festgestellt, ob das fertig gestellte Produkt die gewünschte Qualität besitzt, den An-
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2. Engineering in der Automatisierungstechnik

Abbildung 2.6.: V-Modell nach der VDI-Richtlinie 2206 [Ver04]

forderungen also genügt.
Das V-Modell bildet allerdings nur ein idealisiertes Vorgehen für die Entwicklung von me-
chatronischen (und automatisierten) Systemen ab. Dies bezieht sich insbesondere auf die
geforderte enge Zusammenarbeit der einzelnen Disziplinen. So beschreibt beispielsweise
Dreen die Entwicklungsabläufe

”
[...] heutzutage bei den meisten Anlagen- und Maschinen-

baufirmen [als] sequentiell organisiert“ [Dre12]. Verl und Haubelt beschreiben diese Vor-
gehensweise wie folgt.

”
Bei dem in der Praxis vorherrschenden sequenziellen Engineering-

Ansatz arbeiten die Fachabteilungen weitgehend getrennt voneinander und vorwiegend
zeitlich nacheinander, beginnend mit der Mechanik- über die Elektrokonstruktion bis zu-
letzt die Steuerungsentwicklung den Entwicklungsprozess abschließt. Konstruktionsergeb-
nisse werden von einer Fachabteilung an die andere weitergereicht, die Informationsflüsse
sowie die Kooperation sind jedoch nicht ausreichend formalisiert“ [VH09].
Dies bestätigt indirekt auch Spiegelberger, der folgendes feststellt:

”
Entwicklungsprozes-

se im Bereich des Maschinenbaus wurden zwar schon in der Vergangenheit stark an die
Bedürfnisse der Entwicklung mechatronischer Systeme angepasst. Der zunehmende Soft-
wareanteil macht es jedoch erforderlich, die Prozesse der Softwareentwicklung stärker und
früher zu berücksichtigen“ [SBSK12].

2.2.3. Probleme während der Maschinen- und Anlagenplanung

Aus den üblichen Phasen und Abläufen in der Maschinen- und Anlagenentwicklung ergeben
sich verschiedene Hemmnisse, die einem produktiven Entwicklungsablauf und einem qua-
litativ hochwertigen Ergebnis entgegenstehen. Hierbei stellt die sequenzielle Arbeitsweise
bei der Entwicklung von Maschinen und Anlagen eine große Schwierigkeit dar.
Scherl et al. erläutern, dass die Entwicklung

”
[...] typischerweise ein stark arbeitsteiliger

Prozess mit einer Vielzahl von beteiligten Berufsgruppen und Werkzeugen ist, dessen Ab-
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2.3. Abläufe in der Automatisierungstechnik

lauf in unterschiedlichen Workflowmodellen und iterativen Zyklen erfolgt. Dieses komplexe
Gefüge wird […] von den Bearbeitern der Einzelphasen in der Regel nicht gesamthaft wahr-
genommen und ist mit seiner komplexen Eigendynamik auch demManagement häufig nicht
im Detail ersichtlich“ [SLF`08]. Die Mitarbeiter der einzelnen Branchen haben also gerade
bei der Entwicklung komplexerer Systeme vor allem ihre eigene Arbeitsaufgabe vor Augen
und können die Aufgaben der anderen Bearbeiter nicht überblicken. Dies ist besonders für
die Disziplinen von Nachteil, deren Aufgaben erst spät im Entwicklungsprozess einsetzen.
Dieser Umstand findet in der folgenden Aussage Bestätigung:

”
Die Ursache [einer man-

gelhaften Anforderungsdefinition für die Steuerungssoftware] liegt in der heutigen Maschi-
nenkonzeption: Funktionen und Abläufe, welche die Interaktion über mehrere Baugruppen
hinweg steuern, sind meistens in der (Steuerungs-) Software abgebildet [...]. Die in den
frühen Phasen eines Projekts/Auftrags involvierten Personen kommen allerdings meistens
nicht aus dem Bereich Software. Deswegen finden Diskussionen häufig nur auf Basis von
technischen Zeichnungen der

”
greifbaren“ Mechanikbaugruppen statt“ [Kup09]. Verschärft

wird diese Situation aus Sicht der Automatisierungstechnik durch die historisch gewach-
senen Strukturen und den hohen Entwicklungsaufwand für die der Automatisierung vor-
gelagerten Disziplinen. So kommen laut Kuppinger in vielen Entwicklungsabteilungen auf
einen Programmierer üblicherweise drei bis fünf Maschinenbauer, was eine Lobbybildung
zugunsten der nachgelagerten Disziplinen verhindere. Eine solche Lobby wäre allerdings
zur Beseitigung der Missstände nötig [Kup09].
Üblicherweise legt der Maschinenbau die Antriebe aus und den Bauraum für bestimmte
Sensoren fest. Dies bedingt aufgrund verschiedener Merkmale (wie beispielsweise Kon-
struktionsmaße oder Leistungsdaten) zumeist eine Festlegung auf spezielle Hersteller der
Sensorik und Aktorik. Die Einbindung in das Steuerungskonzept, inklusive der Automa-
tisierungshardware, wird allerdings von der Automatisierungstechnik vorgenommen. Dies
kann dazu führen, dass sich die Sensoren und Aktoren nur schwer in das Steuerungskonzept
einbinden lassen. So kann es nötig sein, zusätzliche Hardware zuzukaufen. Als Beispiele
können hier Buskoppler oder Signalverstärker angeführt werden.
Zudem arbeitet jede im Entwicklungsprozess beteiligte Disziplin mit eigenen, auf die je-
weilige Arbeitsaufgabe spezialisierten Engineeringwerkzeugen. Dies hat zur Folge, dass
eventuell bereits vorhandene Planungsdaten mit einer Übergabe der Entwicklungsergeb-
nisse von einer Disziplin zur anderen verloren gehen. Die entsprechenden Daten muss sich
die entsprechende Disziplin nun erneut beschaffen, was zu einer an sich vermeidbaren Ver-
zögerung des Entwicklungsprozesses führt. [Dre12], [DFB11], [VH09], [WD10]

2.3. Abläufe in der Automatisierungstechnik

Der vorangegangene Teil dieses Kapitels hatte die Planung bzw. Entwicklung von Maschi-
nen und Anlagen als Ganzes zum Thema. Nun soll ein Blick speziell in die Abläufe der
Automatisierungstechnik geworfen werden. Dabei wird es unter anderem um die einzelnen
Teilaufgaben gehen, die bei der Automatisierung einer Maschine bzw. Anlage erledigt wer-
den müssen. Außerdem werden die Schwierigkeiten aufgezeigt, die bei der Bearbeitung zu
überwinden sind. Ziel dieses Kapitels ist die Einordnung des in dieser Arbeit vorgestellten
Konzeptes in den Bereich der Automatisierungstechnik.
Dass die Automatisierungstechnik von anderen Disziplinen losgelöst betrachtet werden
kann, liegt zum einen an der häufig betriebenen Praxis, die Automatisierung durch Fremd-
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unternehmen durchführen zu lassen. Zum anderen treten die unterschiedlichen Disziplinen
auch innerbetrieblich

”
unter betriebsorganisatorischen Gesichtspunkten als eigenständige

Unternehmen“ auf [Bir01]. Daher ist es vom Ablauf der umzusetzenden Arbeiten unerheb-
lich, ob die Tätigkeiten von beauftragten Fremdfirmen oder durch die hauseigene Auto-
matisierungstechnik abgewickelt werden. Der Begriff Systemintegrator soll in dieser Arbeit
folglich für beide Fälle gelten.

2.3.1. Vorgehen in der Automatisierungstechnik

Barth zeigt in seiner Dissertation anhand der Kostenverteilung bei der Errichtung von
verfahrenstechnischen Anlagen auf, in welchen Arbeitsbereichen Engineeringleistungen in
Bezug auf die Automatisierungstechnik stattfinden. Er erläutert, dass sich das Engineering
von verfahrenstechnischen Anlagen nicht auf das Process Engineering beschränkt, sondern
auch die Auslegung bzw. Auswahl verschiedener Hardwarekomponenten der Automatisie-
rungstechnik berücksichtigt werden müssen [Bar11]. Wie die Planung und Entwicklung von
Maschinen und Anlagen lässt sich also auch die Automatisierung in verschiedene Phasen
einteilen. So betrachtet Birkhofer in seiner Arbeit den Lifecycle der Automatisierungstech-
nik und unterteilt diesen in die Phasen

• Planung,

• Montage / Errichtung,

• Inbetriebnahme,

• Bedienung / Monitoring,

• Diagnose,

• Außerbetriebnahme / Abfahren,

• Instandsetzung sowie

• Wiederinbetriebnahme / Wiederanfahren. [Bir01]

Im Kontext der in Kapitel 2.2 erläuterten Fokussierung auf die Planung und Entwicklung
der Maschinen- und Anlagenautomatisierung, werden in dieser Arbeit lediglich die ersten
drei Phasen näher betrachtet.
Die festzulegenden Automatisierungsfunktionen bilden laut Birkhofer die Grundlage für
die Planung der zu verwendenden Automatisierungsgeräte [Bir01]. Die Planung der Au-
tomatisierungstechnik erfolgt zudem auf Basis weiterer Anforderungen. Genannt werden
können an dieser Stelle die Einbindungsanforderungen der (wie bereits in Kapitel 2.2.3
beschrieben) durch die vorgelagerten Disziplinen festgelegten Sensoren und Aktoren. An-
dere Anforderungen werden durch den zu realisierenden Produktionsprozess festgelegt,
wie zum Beispiel die maximale Taktzeit oder eine Synchronisation von Antrieben. Zu-
dem müssen Forderungen bezüglich der einzusetzenden Technik berücksichtigt werden. So
kann im Lastenheft beispielsweise ein bestimmter Feldbus oder die Steuerungstechnik eines
bestimmten Herstellers gefordert sein. Prinzipiell steht dazu

”
[...] der gesamte Systembau-

kasten der offenen Automatisierungstechnik zur Verfügung“ [Bir01]. Zur Ausführung der
Planungstätigkeiten greift der Systemintegrator

”
[...] einerseits auf die Erfahrungen mit
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bereits eingesetzten Gerätetypen zurück und versucht andererseits anhand von Katalogen
der verschiedenen Herstellerfirmen das Leistungs-/Kostenverhältnis hinsichtlich der gefor-
derten Funktionalität zu optimieren“ [Bir01]. Während der Planungsphase wird also vor
allem die einzusetzende Automatisierungshardware ausgewählt.
In der Phase der Montage bzw. Errichtung der Anlage werden die Automatisierungs-
komponenten verbaut und angeschlossen. Zuvor wird eine Basiskonfiguration der Gerä-
te vorgenommen. Diedrich versteht laut Birkhofer darunter die Zusammenstellung des
Hardwareaufbaus von modularen Geräten (wie beispielsweise modularen I/O-Systemen)
sowie die Freischaltung von Firmwarefunktionalitäten [Die99], [Bir01]. Außerdem wird ei-
ne grundlegende Parametrierung und bei Bedarf eine Programmierung der Komponenten
vorgenommen. Die hierfür benötigten Informationen gewinnt der Bearbeiter dieser Auf-
gabe vorrangig aus den Gerätedokumentationen (wie beispielsweise den entsprechenden
Datenblättern) [Bir01]. Zeitgleich zu diesen Tätigkeiten wird die Steuerungsprogrammie-
rung vorgenommen. Dafür müssen sowohl die Anlagen- und Feldbustopologie sowie die
einzusetzenden Funktionalitäten der Geräte bekannt sein. Die Steuerungsprogrammierung
wird zumeist in einer der fünf international standardisierten Sprachen der IEC 61131-3
[Int03] vorgenommen. In dieser Phase wird außerdem die Maschinen- bzw. Anlagenvisua-
lisierung erstellt. Die Visualisierung dient als Mensch-Maschine-Schnittstelle und versetzt
den Maschinen- bzw. Anlagenfahrer in die Lage, den laufenden Prozess zu überwachen
sowie im Rahmen seiner Befugnisse auch in diesen einzugreifen.
Ob die Maschine bzw. Anlage tatsächlich wie gewünscht arbeitet, stellt sich bei der Inbe-
triebnahme heraus. Dabei werden zumeist weitgehend autonome Teile (wie zum Beispiel
Montage- oder Fertigungsstationen) für sich mit dem vorgesehenen Steuerungscode im
Hand- oder Tippbetrieb getestet. Im Handbetrieb setzt der Automatisierer kontrolliert
bestimmte Ausgänge des Steuerungsprogramms und kann so erkennen, ob die Maschine
erwartungsgemäß reagiert, wohingegen das Tippen einen Einzelschritt der Programmkette
auslöst [Pri06]. Zuletzt wird ein Testlauf der gesamten Maschine bzw. Anlage vorgenom-
men. Bei Anlagen der Prozessindustrie wird dieser Schritt Wasserfahrt genannt, da hierfür
zumeist chemisch nicht reaktive Stoffe wie beispielsweise Wasser genutzt werden.
Diese feinere Unterteilung der ersten drei Phasen nach Birkhofer findet sich auch in den
durch Pritschow beschriebenen Arbeitsschritten zur Projektierung und Inbetriebnahme
von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPSen) wieder. Er unterteilt die Arbeits-
schritte in Steuerungskonzept, Steuerungsentwurf, Erstellung der Fertigungsanlagen, Auf-
bau der Steuerung, Inbetriebnahme und Dokumentation und verdeutlicht dies mithilfe
eines Ablaufplans (siehe Abbildung 2.7). Dabei fällt auf, dass zusätzlich zu den bisherigen
Betrachtungen auch die Dokumentation eine Rolle spielt. Sie sollte über alle Phasen bzw.
Arbeitsschritte mitlaufend erstellt werden, stellt allerdings häufig die letzte Tätigkeit vor
dem Versand einer Maschine dar [Pri06].

2.3.2. Konsequenzen für den Automatisierer

Für den Automatisierer bzw. Systemintegrator ergeben sich durch den späten Einstieg in
die Planung Probleme in Bezug auf die optimale Umsetzung der automatisierungstechni-
schen Ausrüstung der Maschine bzw. Anlage. So können sich aufgrund der Auswahl von
Sensoren und Aktoren durch automatisierungsfremde Disziplinen Zwänge ergeben, die den
im Pflichtenheft vorgegebenen Bedingungen entgegenstehen. Diese Schwierigkeiten können
teilweise durch den Einsatz anderer Sensoren und Aktoren behoben werden. Hierfür ist
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Abbildung 2.7.: Gesamtablauf der Realisierung einer Steuerung ([Pri06] entnommen)

allerdings eine Rücksprache mit den entsprechenden Prozessspezialisten notwendig, da ei-
ne Änderung der ausgewählten Produkte einerseits eine Änderung der Konstruktionspläne
nach sich ziehen kann. Andererseits erfolgte die Auswahl der entsprechenden Komponenten
aufgrund bestimmter Randbedingungen, die den nachfolgenden Disziplinen nicht zwingend
bekannt sind. Ist eine Behebung des Problems durch den Austausch der entsprechenden
Sensoren und Aktoren nicht möglich, muss ein Weg gefunden werden, diese in das vor-
gesehene Automatisierungssystem einzubinden. Dazu werden weitere Komponenten (wie
beispielsweise Gateways, Signalverstärker, etc.) benötigt, die zusätzlich zum materiellen
Mehraufwand oftmals entsprechend des Einsatzzwecks parametriert werden müssen.
Neben den Schwierigkeiten, die sich aus dem sequenziellen Ablauf der Planung und Ent-
wicklung ergeben, stellt die große Anzahl der Automatisierungskomponenten eine gewisse
Problematik dar. So bedienen unterschiedliche Hersteller von Automatisierungskomponen-
ten spezielle Marktsegmente, auf die sie sich entsprechend spezialisiert haben. Andere
Hersteller von AT-Komponenten versuchen, mit ihren Produkten ein großes Spektrum
der Automatisierungstechnik abzudecken. Die Hersteller versuchen, ihre Kunden an sich
zu binden, indem die angebotenen Komponenten außerdem über einen möglichst großen
Funktionsumfang verfügen. Dabei kann es einerseits dazu kommen, dass bestimmte Funk-
tionen mehrfach verbaut werden, obwohl dies nicht nötig wäre. Dies treibt unnötiger Weise
den Preis der entsprechenden Komponenten. Andererseits sieht sich der Systemintegrator
einem erhöhten Konfigurations- und Parametrierungsaufwand ausgesetzt. Dabei sind die
einzelnen Produkte der unterschiedlichen Hersteller zwar mittels standardisierter Schnitt-
stellen meist miteinander kombinierbar. In vielen Fällen ist allerdings eine herstellerspe-
zifische Parametrierung der eingesetzten Hardware notwendig. Diese wird oft mit einer
ebenfalls herstellerspezifischen Software vorgenommen, wobei die Produktdokumentation
der anzuschließenden Geräte zu Rate gezogen werden muss. Die Dokumentation unter-
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liegt allerdings keinem standardisierten Aufbau, so dass sich schon Produktdatenblätter
unterschiedlicher Geräte ein und desselben Herstellers vom Aufbau unterscheiden können.
Birkhofer schreibt dazu:

”
Da für Standardautomatisierungsaufgaben oft nur ein Bruchteil

der Funktionalität einer Komponente benötigt wird, verursacht die Funktionsvielfalt eine
unnötige Komplexität, die sich sowohl auf die Bedienung als auch auf die Interpretation der
Dokumentation auswirkt. Zusätzlich zum Funktionsumfang ist auch die Komplexität der
Funktionalität selbst drastisch angestiegen, was einen großen Einstellungsbedarf in Form
von Konfigurations-, Parametrierungs- und Programmiertätigkeiten erfordert“ [Bir01]. Dies
alles führt zu einer verlängerten Phase der Geräteintegration, so dass in den meisten Fällen
auf bekannte Hardwarekomponenten und -kombinationen eines bestimmten Herstellers zu-
rückgegriffen wird. Dies kann allerdings zur Folge haben, dass bestimmte Geräte aufgrund
der mangelnden Erfahrung bzw. Kenntnis nicht eingesetzt werden, obwohl diese technisch
besser geeignet oder monetär günstiger wären.
Aufgrund des Kosten- und Zeitdrucks erarbeiten Systemintegratoren die Automatisierungs-
lösung für eine Maschine oder Anlage in der Regel nicht komplett neu. Oft wird das zu
bearbeitende Projekt mit den in der Vergangenheit umgesetzten Automatisierungslösun-
gen verglichen und eine Umsetzung mit einer möglichst großen Schnittmenge als Vorlage
genutzt. Der Umfang der Wiederverwendung der entsprechenden Automatisierungslösung
hängt davon ab, wie groß die Schnittmenge zwischen den Projekten tatsächlich ist. Dabei
kann es vorkommen, dass ganze Projekte übernommen und an die neuen Bedingungen
angepasst werden. In vielen Fällen werden allerdings lediglich bestimmte Funktionalitäten
(bzw. deren Umsetzung) kopiert.

2.3.3. Schlussfolgerungen

Die sequenzielle Arbeitsweise im Maschinen- und Anlagenbau bewirkt lange Bearbeitungs-
zeiten. Verschiedene Vorgehensmodelle bieten eine Lösung des Problems durch engere Zu-
sammenarbeit an. Trotz allem ist das sequenzielle Vorgehen gerade in kleinen und mittleren
Unternehmen ausgeprägt. In der Bestvor-Studie wird eine frühe Einbindung der im Ent-
wicklungsprozess spät einsetzenden Disziplinen gefordert [Kup09]. Es ist also eine Möglich-
keit zu finden, die Bedürfnisse bzw. Anforderungen der Automatisierungstechnik bereits
in den frühen Phasen des Engineerings geeignet zu berücksichtigen.
In der Automatisierungstechnik selbst besteht eine der wesentlichen Aufgaben darin, die
einzusetzende AT-Hardware geeignet auszuwählen. Die letztendlich ausgewählten Kompo-
nenten der automatisierungstechnischen Ausrüstung haben unter anderem einen wesentli-
chen Einfluss auf die Dauer der nachgelagerten Engineeringschritte, wie beispielsweise die
einsatzspezifische Parametrierung der Komponenten oder das Einbinden derselben in das
AT-Konzept. Verschärft wird die Situation durch die

”
[...] Fortschritte in der Mikroelek-

tronik und der Informations- und Kommunikationstechnologien [...]“. So
”
[...] werden die

vernetzten Feldgeräte immer
”
intelligenter“ und übernehmen zunehmend auch Automati-

sierungsfunktionen, die bisher anderen Ebenen [der Automatisierungspyramide] zugeordnet
waren“ [JJ11]. Zudem müsste sich der Systemintegrator mit einer Vielzahl von Kompo-
nenten verschiedener Hersteller auseinandersetzen, um die kostengünstigste und technisch
geeignetste Lösung anbieten zu können. In der Regel wird der Einfachheit halber jedoch
auf Bewährtes (Hersteller, Produkte, Gesamtlösungen) zurückgegriffen.
In der Arbeitspraxis des Systemintegrators ist die völlige Neuentwicklung einer Lösung nur
selten anzutreffen. Bestimmte Funktionen werden, nachdem der Automatisierer für diese
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einmal einen Lösungsweg erarbeitet hat, bei einer ähnlichen Aufgabenstellung oft auf die
gleiche Art und Weise umgesetzt. Diese Erfahrungen sammelt jeder Automatisierungsin-
genieur für sich, obwohl sich die umzusetzenden Funktionen und die Herangehensweise an
die Lösung der Aufgabenstellung in aller Regel stark ähneln (siehe Kapitel 3.5 ff.). Der
Systemintegrator erarbeitet also oft Lösungen, die er selbst oder andere bereits in anderen
Projekten erstellt haben. Dabei wird er im Allgemeinen mit steigender Anzahl umgesetzter
Lösungen effizienter, da er aufgrund seiner Erfahrungen in der Lage ist, bestimmte häufig
umgesetzte Lösungen schneller zu bearbeiten. Ein unerfahrener Anwender muss allerdings
erst einen eigenen Erfahrungsschatz aufbauen, um eine ähnliche Effizienz zu erreichen.
Aber auch in einer bestimmten Branche erfahrene Automatisierer müssen die spezifischen
Lösungen einer anderen Branche erst erlernen. So sind im neuen Aufgabenbereich, wie
beispielsweise in der Weiterverarbeitung von Erdöl und Erdgas, andere Anforderungen
zu erfüllen, als noch während der Gewinnung. Eine Lösung dieser Problematik kann das
gezielte Wiederverwenden bereits umgesetzter Lösungen oder Lösungsansätze sein.
Wiederverwendung wird bereits betrieben, allerdings meist nicht geplant (siehe Kapitel
3.2.1). Wenn die Wiederverwendung geplant und dadurch strukturiert geschieht, wird sich
eine höhere Qualität der AT-Lösung erzielen lassen. Außerdem lässt sich auf diesem Weg
bereits geleistete Entwicklungs- und Implementierungsarbeit und damit Zeit sparen, so
dass die entsprechende Lösung letztendlich günstiger angeboten werden kann [Ang03].
Aus diesen Gründen soll im folgenden Kapitel die Wiederverwendung als solche und in der
Automatisierungstechnik im Speziellen näher betrachtet werden. Ziel ist es, für ein später
zu erstellendes Konzept (siehe Kapitel 5) Potentiale abzuschätzen und eine geeignete Form
der Wiederverwendung sowie der Anwenderunterstützung abzuleiten.
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Nachdem in Kapitel 2 die Notwendigkeit einer gezielten Wiederverwendung von Enginee-
ringergebnissen der Automatisierung im Maschinen- und Anlagenbau herausgestellt wurde,
soll sich in diesem Kapitel damit auseinandergesetzt werden, welche Wiederverwendungs-
strategien sich für ein Konzept der Anwenderunterstützung anbieten.
Dazu wird im ersten Schritt eine Betrachtung des Begriffs Wiederverwendung vorgenom-
men. In den folgenden Unterkapiteln wird ein Überblick über die unterschiedlichen Arten
(Kapitel 3.2) und Methoden (Kapitel 3.3) der Wiederverwendung im Allgemeinen gegeben.
Daraufhin sollen die derzeit üblichen Arbeitsabläufe betrachtet werden. Dabei fokussiert
Kapitel 3.4 auf die Wiederverwendung im Maschinen- und Anlagenbau. In Kapitel 3.5 wird
die Wiederverwendung in der Automatisierungstechnik betrachtet. Zudem sollen andere
Forschungsarbeiten, die sich im Themengebiet der Automatisierungstechnik bewegen, zur
Orientierung aufgezeigt werden. Auf diese Weise können Vor- und Nachteile bestehender
Ansätze erkannt und so neue Konzeptideen entwickelt werden.

3.1. Begriffsklärung: Wiederverwendung

Im Folgenden soll der Begriff Wiederverwendung für die vorliegende Dissertation definiert
werden, da Wiederverwendung, aus verschiedenen Blickrichtungen gesehen, unterschiedli-
che Bedeutungen haben kann.
In der Abfallwirtschaft bedeutet Wiederverwendung, dass Bauteile bzw. –gruppen (bei-
spielsweise der Motor eines Automobils) in einer neuen Umgebung (z.B. in einem anderen
Wagen) eingesetzt werden. Diese Sichtweise auf den Begriff Wiederverwendung werden
wohl die meisten Gesprächspartner einnehmen, da sie den Erfahrungen aus dem Alltag
am ehesten entspricht. Dies zeigt auch ein Blick in die Online-Enzyklopädie Wikipedia:

”
Wiederverwendung (oder auch Wiederverwertung) ist das Prinzip Aufwand einzusparen
indem ein an einer Stelle nicht mehr benötigter (und damit erneut verfügbar gewordener)
Gegenstand an anderer Stelle eingesetzt wird. Durch diese Vorgehensweise erspart man die
Vernichtung (auch Zerlegung oder Beseitigung) des nicht mehr benötigten Gegenstands
und die Erstellung einer neuen Instanz“ [Aut12].
Spricht man hingegen mit einem Softwareentwickler, wird er den Blickwinkel des Software-
engineerings einnehmen. Dort werden vor allem Quellcode und Lösungsstrategien für die
Softwareentwicklung wiederverwendet. Hier zielt die Wiederverwendung auf eine höhere
Qualität des Quellcodes sowie eine Einsparung von Arbeitsaufwand für die Erstellung von
Software ab (siehe u.a. [BC87], [Bal98], [Dum00], [For02] oder [PSK94]).
Der Fokus eines Softwareanwenders ist bezüglich der Wiederverwendung ein anderer. Ihm
geht es zumeist nicht um die Wiederverwendung von Quellcode. Er nutzt Software, da sie
ihm die jeweils zu erfüllende Arbeitsaufgabe erleichtern soll. Die Wiederverwendung bezieht
sich hier auf die erneute Verwendung seiner Arbeitsergebnisse, die er mit Hilfe der jewei-
ligen Software bereits erstellt hatte. Die wiederzuverwendenden Arbeitsergebnisse können
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in Form von Dokumenten oder (in den meisten Fällen) deren Inhalte erneut verwendet
werden [MJG11a]. Folglich nutzt ein typischer Anwender von Software die Möglichkeiten
der Wiederverwendung, um bereits erarbeitete Ergebnisse nicht ein weiteres Mal zu er-
stellen. Der Gedanke einer höheren Qualität der Ergebnisse steht in diesem Fall nicht im
Vordergrund.
Da in dieser Dissertation der Fokus auf ein Konzept gerichtet ist, das eine für den An-
wender intuitive Wiederverwendung unterstützen soll, wird in diesem Dokument die An-
wendersicht auf die Wiederverwendung eingenommen. Nichtsdestotrotz werden auch die
Wiederverwendungsstrategien aus dem Softwareengineering im Folgenden näher betrach-
tet.

3.2. Arten der Wiederverwendung

Art und Methode sind zwei Begriffe, die umgangssprachlich oft synonym verwendet wer-
den. Der Duden führt als Synonyme für Art u.a.

”
Charakter, Couleur, Eigenart, Eigenheit,

Eigenschaft, Eigentümlichkeit, Gemütsart, Natur, [...]“ [Dud13] an. Die Art lässt sich also
zur Methode, die ein Vorgehen nach definierten Regeln beschreibt, abgrenzen. Eine Wie-
derverwendungsart beschreibt also die

”
Natur“ der Wiederverwendung. Eine Wiederver-

wendungsmethode beinhaltet ein bestimmtes Vorgehen, nach dem die Wiederverwendung
erfolgt. In den folgenden Ausführungen soll diese Unterscheidung gelten und entsprechend
berücksichtigt werden.

3.2.1. Geplante und ungeplante Wiederverwendung

Die Wiederverwendung bereits bestehender Lösungen ist eine Methode, der jedermann
im Alltag begegnet. So werden im Arbeitsalltag vorhandene Präsentationsfolien auch für
andere Vorträge benutzt, als für die sie ursprünglich vorgesehen waren, oder Dokumentin-
halte kopiert, um sie auch in einem anderen Kontext einzusetzen. Die Wiederverwendung
erfolgt diesem Fall meist spontan. Der Wiederverwendende erinnert sich an die Inhalte
und nutzt sie erneut, ohne dass die erneute Verwendung bei der Erstellung der Inhalte
vorauszusehen war. Neben diesen ungeplant wiederverwendeten Inhalte werden unter an-
derem Briefkopfvorlagen, Formulare oder Layouts genutzt, die eigens für den Zweck der
Wiederverwendung erstellt wurden. Betrachtet man die hier beispielhaft angeführten Wie-
derverwendungssituationen, so wird deutlich, dass man generell zwischen einer geplanten
und einer ungeplanten Wiederverwendung unterscheiden kann. Dieser offensichtliche Un-
terschied ist trotz seiner Banalität nicht zu vernachlässigen, da dies den Aufwand bzw. die
Methodik für die Erstellung der zur Wiederverwendung vorgesehenen Artefakte maßgeblich
beeinflusst.
Diesen Umstand verdeutlicht Abbildung 3.1. Die ungeplante Wiederverwendung erfolgt
durch die sogenannte Sanierung. Dabei kann sich der Methoden des Reverse- und Re-
engineerings bedient werden. Reverseengineering wird eingesetzt, um aus bestehenden,
technisch veralteten Systemen die Produktdefinition, den Produktentwurf und/oder die
Umsetzung abzuleiten. Anschließend wird mithilfe dieser Informationen und den nun zur
Verfügung stehenden Mitteln ein neues Produkt entwickelt oder das alte überarbeitet. Das
Reengineering

”
umfasst alle Aktivitäten zur Änderung von Software-Altsystemen, um sie in

einer neuen Form wieder implementieren zu können“ [Bal98]. Das Reengineering hat das
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Abbildung 3.1.: geplante und ungeplante Wiederverwendung nach [Bal98]

Ziel, bestimmte Merkmale eines bestehenden Systems beizubehalten und neue Anforde-
rungen zu implementieren. Mithilfe dieser Methoden werden aus einem ursprünglich nicht
für die Wiederverwendung vorgesehenen Projekt wiederverwendbare Artefakte gewonnen
[Bal98].

Nun stellt sich die Frage, warum in Projekten nicht gleich das Augenmerk auf eine hohe
Wiederverwendbarkeit der Arbeitsergebnisse gelegt wird. Die Gründe hierfür sind viel-
schichtig. Kauba führt für die Einführung einer Bibliothek für die unternehmensweite Wie-
derverwendung von Softwareelementen die in Tabelle 3.1 aufgeführten Gründe an. Dabei
spielen neben den soziologischen Hindernissen vor allem diejenigen eine Rolle, die von
der Unternehmensebene ausgeräumt werden müssen. Dazu gehören, unabhängig von einer
geplanten oder ungeplanten Wiederverwendung, alle ökonomischen, organisatorischen und
technischen Hindernisse, die der Tabelle zu entnehmen sind. Balzert schlussfolgert dement-
sprechend:

”
Die Einführung der Wiederverwendung ist mit Investitionen und einer Reihe

von Veränderungen im Unternehmen verbunden. Wesentlich für die Akzeptanz der Wie-
derverwendung ist daher ein überzeugtes Management, das Wiederverwendung als Mittel
zur Erreichung der allgemeinen Unternehmensziele betrachtet“ [Bal98].

Neben den vorangestellten Hindernissen der Wiederverwendung ist eine Entwicklung wie-
derverwendbarer Artefakte mit einem gewissen Mehraufwand gegenüber einer projektspezi-
fischen Lösung verbunden. Der Entwickler muss einerseits die geforderte Lösung umsetzen.
Andererseits ist die Lösung zu abstrahieren und anschließend so allgemein zu gestalten,
dass sie in möglichst vielen anderen Kontexten ebenfalls zum Einsatz kommen kann. Um
eine gute Wiederverwendbarkeit der Lösung zu erreichen, muss zudem eine hohe Qua-
lität und eine gute Dokumentation der wiederverwendbaren Lösung sichergestellt sein.
Gegenüber einer nicht für die Wiederverwendung vorgesehene Komponente betragen die
Mehrkosten rund 60%, die sich hauptsächlich auf die zusätzliche Verallgemeinerung, die zu-
sätzliche Dokumentation, das zusätzliche Testen sowie den Mehraufwand für Archivierung
und Wartung der Komponente verteilen [Lev93]. Den zusätzlichen Mehraufwand scheut ein
Entwickler, wenn er keine Anreize für die Entwicklung von wiederverwendbaren Artefakten
gesetzt bekommt [Bal98], [Kau97].

In der Regel ist also eine geplante Wiederverwendung vorerst mit einem größeren sichtba-
ren Aufwand verbunden. Allerdings verspricht die geplante Wiederverwendung wesentliche
Vorteile gegenüber der ungeplanten Wiederverwendung der entsprechenden Artefakte. Ei-
ner dieser Vorteile findet sich in einer höheren Qualität des wiederverwendeten Artefakts
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Tabelle 3.1.: Potentielle Hindernisse bei der Einführung der Wiederverwendung von Soft-
wareelementen (nach [Kau97])

ökonomisch

• fehlendes Commitment

• unklare Geschäftsstrategie

• Investitionshöhe

• fehlende Nutzungs- und Verwertungs-
rechte

organisatorisch

• im Prozess nicht vorgesehen

• Verantwortung nicht zugewiesen

• fehlender Katalysator

• fehlende Infrastruktur

soziologisch

• Not-invented-here Syndrom

• Widerstand gegen Veränderungen

• Existenzängste
”
Re-Use ist ein Job-

killer“

• Selbstverständnis des Entwicklers/
geändertes Rollenbild

technisch

• fehlende Erfahrung mit praktischen
Anwendungen

• mangelndes Know-how

• Schwächen im Software-Engineering-
Prozess

• fehlende Tools

[PBL05]. Ein anderer ist die Reduzierung der Kosten im Vergleich zur ungeplanten Wieder-
verwendung, wenn die entsprechende Lösung mehrmals verwendet wird. Begründet ist dies
durch die Relativierung des anfänglich zu investierenden Aufwands mit der Häufigkeit der
Wiederverwendung. Im Beispiel des Briefkopfes ist der Qualitätsaspekt offensichtlich, er ist
immer gleich gestaltet. Aber auch der Aufwand für die Erstellung eines allgemeingültigen,
wiederverwendbaren Briefkopfes relativiert sich schnell, der Verfasser eines Briefes nutzt
die Vorlage, statt sämtliche Daten jedes Mal von neuem abzuschreiben und entsprechend
des Corporate Design zu formatieren.

Laut Balzert geben verschiedene Quellen wie [Big94], [Tra95], [Wen94] und [Jon94] an,
dass sich der höhere Aufwand zur Erstellung einer wiederverwendbaren Komponente in der
Softwaretechnik bereits nach dreimaliger Wiederverwendung rechnet. Die laut [Lev93] bis
zu 60% höheren Entwicklungskosten einer wiederverwendbaren Softwarelösung bei einer
konsequenten Wiederverwendungsstrategie amortisieren sich also innerhalb kurzer Zeit.
Bei der Betrachtung dieser Aussagen ist zu berücksichtigen, dass auch der Einsatz einer
wiederverwendbaren Komponente einen Aufwand bedeutet, der allerdings entsprechend
geringer ist als der Aufwand für die Neuentwicklung einer entsprechenden Komponente
[Bal98].

Ein Reifegradmodell für die Wiederverwendung innerhalb eines Unternehmens aus dem
Bereich der Softwareentwicklung nach Rezagholi führen Voss und Rothe in ihren Disser-
tationen an [Vos12], [Rot04]. Demzufolge gibt es fünf Reifestufen der Wiederverwendung
im Unternehmen, wobei die fünfte Stufe das Optimum darstellt. Um die fünfte Stufe zu
erreichen, müssen die anderen vier der Reihe nach durchlaufen werden, da mit dem Durch-
laufen der jeweiligen Stufe immer auch der Aufbau eines Erfahrungsschatzes einhergeht,
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der für die Erreichung der nächsten Stufe benötigt wird. Die einzelnen Stufen werden im
Folgenden kurz umrissen:

• Stufe 1 ist geprägt durch eine ungeplante Wiederverwendung. Die Wiederverwen-
dung läuft hier unsystematisch, nicht kontrolliert und undokumentiert ab.

• Durch die Dokumentation der vorhandenen Softwarekomponenten werden die Mög-
lichkeiten der Wiederverwendung in Stufe 2 verbessert. Die Wiederverwendung an
sich findet allerdings noch ungeplant statt.

• Stufe 3 zeichnet die Erstellung von projektübergreifend nutzbaren Komponenten
zur geplanten Wiederverwendung aus. Allerdings werden diese Komponenten noch
stark anwendungs- und abteilungsbezogen entwickelt und angewendet.

• Stufe 4 wird als geplante, anwendungsfeldübergreifende Wiederverwendung bezeich-
net. Hier wird sich von der Anwendungs- und Abteilungssicht gelöst.

”
Grundlage

bildet eine auf Wiederverwendung basierende, über alle Anwendungsfelder verein-
heitlichte Entwicklungsumgebung mit den dafür notwendigen Verfahren, Methoden
und Tools“ [Rot04].

• In Stufe 5 richtet sich das Unternehmen schließlich auch organisatorisch und stra-
tegisch auf die Wiederverwendung aus.

Betrachtet man die einzelnen Stufen, so ist zu erkennen, dass die ersten beiden Stufen durch
die ungeplante Wiederverwendung charakterisiert sind. Auf den höheren Stufen werden die
Möglichkeiten der geplanten Wiederverwendung genutzt.
Tomer et al. vergleichen in [TGK`04] die geplante und ungeplante Wiederverwendung so-
wie die Neuentwicklung miteinander, wobei in Abbildung 3.2 die Kosten (in Mannstunden)
für eine beispielhafte Softwarekomponente aufgezeigt werden. Dabei wird bei der ungeplan-
ten Wiederverwendung unterschieden, ob Hilfsmittel, wie z.B. ein Katalog oder eine Biblio-
thek, vorliegen oder nicht. Falls diese Hilfsmittel vorliegen, wird von controlled reuse gespro-
chen, im anderen Fall wird die Wiederverwendung als opportunistic reuse bezeichnet. Es
ist festzuhalten, dass beim controlled reuse zwar Komponenten für die Wiederverwendung
vorgehalten werden können, diese allerdings in ihrer ursprünglichen Verwendung vorliegen.
Die Aufwände für die Anpassung der jeweiligen Komponente an den neuen Kontext fallen
bei jeder Wiederverwendung im vollen Umfang an. Für die geplante Wiederverwendung
wird unterschieden, ob die Komponente für eine geplante Wiederverwendung komplett neu
entwickelt wurde (systematic reuse - new) oder ob die Komponente aus bereits bestehen-
den Funktionen abgeleitet wurde (systematic reuse - adapted). Abbildung 3.2 zeigt auf,
dass die Wiederverwendung einen Kostenvorteil gegenüber der Neuentwicklung verspricht.
Zudem wird deutlich, dass die geplante Wiederverwendung insbesondere bei mehrmaliger
Verwendung der jeweiligen Komponente eine deutliche Einsparung von Kosten verspricht.
Die ungeplante Wiederverwendung ist trotz ihrer geringeren Effizienz bei mehrmaliger
Wiederverwendung gegenüber einer geplanten Wiederverwendung weit verbreitet [PBL05].
Dabei spielen insbesondere die bereits oben angesprochenen Aufwände für die Erstellung
einer wiederverwendbaren Komponente eine Rolle, da bei einmaliger Wiederverwendung
die ungeplante Wiederverwendung weniger Aufwände verursacht als die geplante. Der Auf-
wand für die Anpassung einer Softwarekomponente, die ungeplant wiederverwendet werden
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Abbildung 3.2.: Kosten für die geplante und die ungeplante Wiederverwendung im Vergleich
zur Neuentwicklung ([TGK`04] entnommen)

soll, ist allerdings so hoch, dass sich bereits eine komplette Neuentwicklung lohnt, wenn
die Komponente zu 10% bis 20% überarbeitet werden muss [Gla98].
Ist ein mehrmaliger Einsatz der gleichen Funktion absehbar, ist es demzufolge ratsam, die
Vorteile einer geplanten Wiederverwendung zu nutzen. Zudem setzt insbesondere die ge-
plante Wiederverwendung standardisierte oder leicht anpassbare Schnittstellen zur Funkti-
onskapselung voraus, da der Änderungsaufwand für den erneuten Einsatz in einem anderen
Kontext möglichst gering gehalten werden muss. Eine große Wiederholrate vieler Funktio-
nen ist bei der Automatisierung von Maschinen und Anlagen gegeben (siehe Kapitel 3.4 ff.).
Aber auch die Möglichkeit, standardisierte Schnittstellen zu nutzen, ist durch die modulare
Gerätewelt der Automatisierungstechnik mit den damit einhergehenden, herstellerübergrei-
fenden Schnittstellen einerseits und der Umsetzung der Automatisierungsfunktion in Form
von Steuerungssoftware andererseits gegeben (siehe Kapitel 5.2 ff.). Entsprechend ist bei
der Auswahl einer geeigneten Wiederverwendungsmethode, die dem zu erstellenden Kon-
zept zugrunde gelegt werden soll, die Unterstützung einer geplanten Wiederverwendung
zu berücksichtigen.

3.2.2. Komponentenbasierte Wiederverwendung

Kapitel 3.2.1 stellt die geplante gegenüber der ungeplanten Wiederverwendung als eine
höherwertigere Wiederverwendungsart heraus. Auf dem Weg zu einer geplanten Wieder-
verwendung liegt die Idee nahe, Gesamtsysteme auf einzelne, in anderen Projekten wieder-
kehrende Funktionalitäten zu untersuchen. Diese wiederkehrenden Funktionalitäten sollen
identifiziert und anschließend so aufbereitet werden, dass sie auch in anderen Kontexten
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einzusetzen sind. Um ein möglichst weitgefasstes Einsatzgebiet abdecken zu können, ist es
sinnvoll, die Funktionalität an sich zu kapseln und mithilfe genau definierter Schnittstellen
auf diese Funktion zuzugreifen. Solch gekapselte Funktionalitäten werden als Komponen-
ten bezeichnet. Anschließend lassen sich durch die Komposition geeigneter Komponenten
neue Systeme erstellen [SGM02], [Dum00], [POS05], [Hum09].
Diese Form der geplanten Wiederverwendung wird komponentenbasierte Wiederverwen-
dung genannt. Dabei können die einzelnen Komponenten unterschiedlich geartet sein. Man
unterscheidet zwischen sogenannten Black-, White-, Glass- sowie Greyboxes. Dabei ge-
hen die Definitionen für die drei letztgenannten in der Literatur auseinander. Einzig die
Blackbox-Wiederverwendung wird einheitlich beschrieben. Dabei wird davon ausgegangen,
dass Anwendern der Blackboxes lediglich die Funktionalität sowie die definierten Schnitt-
stellen der Komponente bekannt sind. Die Umsetzung der Funktionalität hingegen ist dem
Anwender nicht bekannt [Lon07], [Dum00].
Bei der Whitebox-Wiederverwendung gehen sowohl Lonthoff als auch Dumke von vollstän-
dig einseh- und manipulierbaren Komponenten aus. Eine Manipulation beim Einsatz der
Komponente kann also erfolgen, zwingend vorgesehen ist dies entgegen der Ansicht anderer
Autoren (siehe beispielsweise [BBE95] oder [CST11]) allerdings nicht [Lon07], [Dum00].
Die Glassbox sieht Lonthoff als eine Mischform der Black- und Whitebox an. Hierbei kann
der Anwender den Inhalt der Box zwar sehen, allerdings ist er nicht in der Lage diesen
zu verändern. Dumke hingegen sieht den Begriff der Glassbox als Synonym zur Whitebox,
unterschiedet hier also nicht.
Auch den Begriff der Greybox wird in der Literatur unterschiedlich definiert. Dumke
beschreibt Greyboxes als Blackboxes, die durch Parametrierung einer speziellen Aufga-
be angepasst werden können. Lonthoff geht in diesem Punkt weiter und beschreibt die
Greybox-Wiederverwendung wie folgt:

”
Im Falle der Grey-Box-Wiederverwendung wird

eine teilweise Kapselung und bzw. oder Anpassung ermöglicht. Grey-Box vereinigt somit
die Konzepte Black-Box und White-Box. Dabei treten verschiedene

”
Grauabstufungen“

auf. Die sichtbaren Teile einer Grey-Box-Komponente sind modifizierbar. Die gekapsel-
ten Teile einer Grey-Box-Komponente können weder eingesehen noch verändert werden.
Unabhängig vom Grad der Kapselung dürfen keine versteckten Abhängigkeiten zwischen
der Implementierung der Grey-Box-Komponente und ihrer Umgebung entstehen“ [Lon07].
Unterstützung erhält Lonthoff durch Overhage, der Greyboxes ebenfalls als teilweise offen-
gelegte Komponenten beschreibt [Ove02].
Aufgrund der unterschiedlichen Ansichten bezüglich der Begriffe muss an dieser Stelle für
diese Arbeit eine Begriffsklärung vorgenommen werden. Im Folgenden werden die Begriffe
wie sie Lonthoff in seinen Arbeiten versteht, genutzt.
Anhand der Abbildung 3.3 sollen die verschiedenen Arten der komponentenbasierten
Wiederverwendung am Beispiel eines Getriebes verdeutlicht werden.

a: Blackbox-Wiederverwendung

Bei der Blackbox-Wiederverwendung ist das Getriebe vollständig gekapselt. Das
Innenleben des Getriebes, also die einzelnen Getriebestufen, sind nach außen hin
nicht ersichtlich und bleiben einem Anwender verborgen. Dem Anwender sind
lediglich die Funktionalität des Getriebes (z.B. Übersetzungsverhältnis, maximales
Antriebsmoment oder der Getriebewirkungsgrad) sowie dessen Schnittstellen (zum
Beispiel die Gestaltung der Wellenenden) bekannt.
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Abbildung 3.3.: Arten der komponentenbasierten Wiederverwendung

b: Whitebox-Wiederverwendung

Bei der Whitebox-Wiederverwendung ist ein Anwender in der Lage, die Komponente
vollständig einzusehen und entsprechend seiner Vorstellungen zu ändern. Im Falle des
Getriebebeispiels kann man sich einen abgehobenen Gehäusedeckel vorstellen, so dass
der Anwender einzelne Bauteile untersuchen und entsprechend seiner Vorstellungen
austauschen kann. In der Abbildung wurde ein Stirnradsatz durch einen Riementrieb
ersetzt.

c: Greybox-Wiederverwendung

Die Greybox-Wiederverwendung stellt eine Mischform aus Black- und Whitebox-
Wiederverwendung dar. Die Komponente ist also teilweise gekapselt, ein anderer Teil
ist für den Anwender einseh- und änderbar. Im Getriebe-Beispiel kann der Gehäuse-
deckel über der ersten Getriebestufe abgehoben werden. Hier kann der Anwender also
in die Baugruppe eingreifen und diese seinen Anforderungen anpassen (im Beispiel
in Form des Riementriebs). Auf die zweite Getriebestufe kann der Anwender nicht
zugreifen, dies ist im Beispiel also der Blackbox-Anteil. Es ist leicht vorstellbar, dass
es im Falle der Greybox-Wiederverwendung unterschiedliche Abstufungen des Grau
geben kann, abhängig vom Verhältnis von offengelegten zu gekapselten Anteilen.

d: Glassbox-Wiederverwendung

Die Glassbox-Wiederverwendung kombiniert den Vorteil der Sichtbarkeit der Funkto-
nalitätsumsetzung mit der Nichtanpassbarkeit einer Blackbox. Es sind dem Anwender
der Glassbox alle Details der Komponente bekannt. Er darf die Umsetzung allerdings
nicht ändern. Im Beispiel ermöglicht eine transparente Gehäuseabdeckung die Sicht
auf den Wellensatz des Getriebes. Die Abdeckung verhindert aber gleichzeitig den
Zugriff auf die Bauteile.
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Um eine Einschätzung der Eignung für die Anwendung im Kontext des zu erstellenden
Konzepts treffen zu können, soll im Folgenden auf die Vor- und Nachteile der entsprechen-
den Wiederverwendungsarten eingegangen werden.
Für die Blackbox-Wiederverwendung ergibt sich der offensichtliche Vorteil, dass ein An-
bieter der Blackboxes den Inhalt nicht offenzulegen braucht. Somit erfolgt ein Know-how-
Schutz, der dem Anbieter einen Marktvorteil verschaffen kann. Zudem braucht sich der
Anwender der Blackboxes lediglich auf das Komponieren mithilfe der Blackboxes zu verste-
hen, mit den Spezialitäten der Funktionalität braucht er sich hingegen nicht auszukennen.
Außerdem wird durch die definierten Schnittstellen die Anzahl der bei der Implementierung
der Funktionalität zu berücksichtigenden Abhängigkeiten reduziert, was die Integration in
das zu entwickelnde System vereinfacht und somit Zeit spart. Im Beispiel des Getriebes ist
es also nicht nötig, dass der Anwender beispielsweise einen Festigkeitsnachweis für den Wel-
lensatz führt, solange er das Getriebe entsprechend der Vorgaben einbaut. Somit kann das
Innenleben der Blackbox entsprechend der Spezialitäten des Anbieters gestaltet werden.
Für den Anbieter des Getriebes bedeutet dies allerdings auch, dass er die Funktionalität
unter den gegebenen Randbedingungen garantieren muss. Im Gegenzug kann der Anwen-
der die Qualität der Komponente nicht überprüfen, er muss dem Anbieter diesbezüglich
vertrauen (vgl. [Lon07], [BGJ`09], [Ove02], [BBE95]).
Viele der Nachteile der Blackbox-Wiederverwendung sind Vorteile der Wiederverwendung
mittels Whiteboxes und umgekehrt. So ist das Offenlegen der Funktionalitätsumsetzung
aus Sicht eines versierten Anwenders zumeist ein Vorteil. Nun ist er in der Lage, die
Funktionalität zu verstehen und im Zweifelsfall an seine Bedürfnisse anzupassen. Für den
Anbieter der Komponente gestaltet sich die Funktionsbeschreibung deutlich einfacher als
bei der Blackbox, da er bei der Beschreibung einer Whitebox direkt auf die implementier-
te (Teil-) Funktionalität Bezug nehmen und diese beispielsweise auch mit formalisierten
Beschreibungsmitteln verdeutlichen kann. Allerdings bedeutet dies für den Anbieter der
Komponente, dass er sein spezifisches Know-how anderen (auch Wettbewerbern) zugäng-
lich macht. Zudem bedeutet eine Whitebox-Wiederverwendung, dass sich der Anwender
(spätestens bei einer Anpassung) mit der Umsetzung auseinandersetzen und hierfür zu-
sätzlich Zeit investieren muss. Zudem ist nach einer Änderung nicht mehr garantiert, dass
die Komponente tatsächlich wie vorgesehen funktioniert. Der Anwender muss also eine
entsprechende Validierung der Funktionalität vornehmen. Die Integration in das zu kom-
ponierende System ist in Bezug zu einer Blackbox also deutlich langwieriger, auch infolge
möglicher Fehler beim Entwurf. Allerdings können die Komponenten an neue Anforderun-
gen angepasst werden. Diese Vorgehensweise hat somit eine deutlich größere Flexibilität
zur Folge (vgl. [BGJ`09], [Ove02], [BBE95]).
Mit den beiden Mischformen der Wiederverwendung wird versucht, einen Kompromiss zwi-
schen den Extremen der Black- und Whitebox-Wiederverwendung zu finden. Die Glassbox-
Wiederverwendung setzt dabei klare Grenzen. Hier wird lediglich das Problem des Ver-
trauensverlustes durch die Unkenntnis der Umsetzung angegangen. Bei der Greybox-
Wiederverwendung ist ein klares Ziehen von Grenzen nicht möglich. Hier bestimmt der
Umfang der Eingriffsmöglichkeiten des Anwenders die Gewichtung der entsprechenden
Vor- und Nachteile. Aus diesem Grund ist die Greybox-Wiederverwendung die verbreitets-
te der in diesem Unterkapitel vorgestellten Wiederverwendungsarten [Lon07]. Diese Art der
Wiederverwendung bietet sich immer dann an, wenn bestimmte Teile von Komponenten
nicht offengelegt werden sollen oder etwa aus lizenzrechtlichen Gründen nicht offengelegt
werden dürfen.
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3.3. Methoden der Wiederverwendung

Die Wiederverwendung lässt sich in verschiedene Methoden untergliedern. Obwohl es vie-
le verschiedene Namen für diese Wiederverwendungsmethoden gibt, lassen sich doch vier
wesentliche heraus stellen: die Wiederverwendung mittels Copy-and-Paste, Bausteinen,
Templates oder Mustern. Diese vier Methoden der Wiederverwendung sollen in diesem
Kapitel betrachtet werden. Das Ziel hierbei ist, eine Grundlage zu schaffen, anhand de-
rer eine Entscheidung getroffen werden kann, für welche Zielstellung der Einsatz welcher
Wiederverwendungsmethoden näher betrachtet werden sollte. Dabei soll ausdrücklich kei-
ne generelle Bewertung der Methoden vorgenommen werden, da der zielführende Einsatz
einer bestimmten Methode immer auch von den gegebenen Rahmenbedingungen abhängt.
Bei der anschießend durchzuführenden näheren Betrachtung in Kapitel 4 geht es vielmehr
um den dieser Arbeit zugrundeliegenden Fall einer funktionsorientierten Anwenderunter-
stützung bei der Auswahl und Zusammenstellung von Automatisierungskomponenten.
Neben den in den folgenden Abschnitten aufgezeigten Methoden der Wiederverwendung
werden in der Literatur weitere angeführt. Dabei stellt sich bei näherer Betrachtung heraus,
dass diese lediglich von den hier beschriebenen abgeleitet sind. So kann beispielsweise die
Objektorientierung als eine Spezialisierung der Modulwiederverwendung in der Software-
technik angesehen werden. Auch hier werden konkrete Module mit einer entsprechenden
Funktion und definierten Schnittstellen wiederverwendet.
In der Literatur werden zumeist Spezialisierungen einzelner Wiederverwendungsmethoden
für die Softwaretechnik gegenübergestellt. So wird beispielsweise in [Gae99] auf die Mo-
dulwiederverwendung und die Wiederverwendung durch den Pattern-Ansatz im Hinblick
auf die Verwendung in Web-Anwendungen eingegangen. Fettke und Loos tragen in [FL02]
Methoden für die Wiederverwendung von Referenzmodellen zusammen. Die beschriebe-
nen Ansätze behandeln in vielen Fällen weniger die Methode der Wiederverwendung als
die Ermöglichung der Auffindung des entsprechenden Modells. Trotzdem lassen sich alle
vorgestellten Ansätzen auf eine der vier hier vorgestellten Wiederverwendungsmethoden
zurückführen.

3.3.1. Copy-and-Paste

Im Folgenden soll sich mit der Methode des Copy-and-Paste beschäftigt werden. Copy-
and-Paste ist die wohl verbreitetste und bekannteste Methode der Wiederverwendung.
Dies zeigt sich zum einen dadurch, dass Copy-and-Paste einen festen Begriff im Sprach-
gebrauch darstellt. Zum anderen ist die Copy-and-Paste-Funktion in annähernd jeder be-
kannten Softwareanwendung integriert.
Das Prinzip des Copy-and-Paste basiert auf zwei Schritten. Der erste Schritt beinhaltet
das Auswählen und das Kopieren einer bestimmten Information (z.B. einer bestimmten
Textpassage) in einen Zwischenspeicher. Nun folgt der zweite Schritt, bei dem der kopierte
Inhalt an einer neuen Stelle eingefügt wird.
Wissenschaftliche Artikel, die sich mit Copy-and-Paste beschäftigen, stammen zumeist aus
den Themengebieten der Pädagogik oder des Softwareengineerings. Bei den Untersuchun-
gen aus dem Bereich der Pädagogik wird das Hauptaugenmerk auf die Auswirkungen des
Copy-and-Paste auf die Lernerfolge und auf Probleme des Urheberrechts gelenkt. Bezüg-
lich der Lernerfolge stellt sich heraus, dass Inhalte durch ein einfaches Kopieren nicht
in dem gleichen Maße verinnerlicht werden, wie es durch das eigenständige Formulieren

26



3.3. Methoden der Wiederverwendung

entsprechender Textstellen der Fall wäre [HT05], [PS04]. Bei diesen Betrachtungen wird
das Copy-and-Paste allerdings lediglich den Lernerfolgen durch selbst erarbeitete Texte
gegenübergestellt. Auf mögliche Lernerfolge durch den Einsatz anderer Wiederverwen-
dungsmethoden wird nicht eingegangen. In anderen pädagogischen Betrachtungen wird
das Copy-and-Paste im Zusammenhang mit dem Plagiieren von Texten gesehen. Das Soft-
wareengineering betrachtet Copy-and-Paste zumeist als Methode, um ausgewählten Code
in Software-Projekten erneut zu verwenden. Dabei kann es sich um das einfache Kopie-
ren und Einfügen von Variablen oder auch um das Wiederverwenden von komplexeren
Software-Anteilen handeln [KG06], [KBLN04], [HJJ09]. Eine nähere Betrachtung der Aus-
führungen der Pädagogik soll nicht erfolgen, da der Betrachtungsgegenstand dieser Unter-
suchungen sich von dem dieser Arbeit unterscheidet. Besser geeignet sind die Erkenntnisse
aus dem Softwareengineering, da in diesen Untersuchungen der Fokus auf die Methode an
sich sowie die technischen Auswirkungen gelegt wird.
In einer Untersuchung von verschiedenen Engineeringtools der Automatisierungstechnik
wurden unterschiedliche Formen des Copy-and-Paste identifiziert (siehe Kapitel 3.6, Ta-
belle 3.3). Diese unterschiedlichen Formen des Copy-and-Paste werden im Folgenden auf-
geführt und kurz umrissen.

• ungeplantes Copy-and-Paste

– Einzelelemente

– Bereiche

• geplantes Copy-and-Paste per Speichern und Laden

– Konfiguration

– Hinzufügen

– Entfernen

Auch beim Copy-and-Paste kann also zwischen einer geplanten und einer ungeplanten
Wiederverwendung unterschieden werden. Bei dieser Unterscheidung ist maßgeblich, ob
der Anwender das entsprechende Element vorab für eine spätere Wiederverwendung vor-
bereitet. Wenn das Element im Falle der geplanten Wiederverwendung benötigt wird, lädt
der Anwender die Datei und kann sie per Copy-and-Paste in den neuen Zusammenhang
einfügen. Hierbei können verschiedene Strategien verfolgt werden. So kann das für die
Wiederverwendung erstellte Element soweit aufbereitet werden, dass es nach dem Einfü-
gen lediglich konfiguriert werden muss. Aber auch eine Whitebox-Wiederverwendung mit
der Funktionsanpassung des Elements ist denkbar. Dabei kann unterschieden werden, ob
das Element so konzipiert wurde, dass es alle denkbaren Fälle berücksichtigt und durch
das Entfernen von nicht benötigten Anteilen an die neue Aufgabe angepasst wird, oder
ob es ein Minimalmodell zur Verfügung stellt und das Hinzufügen von Funktionalitäten
vorgesehen ist. Auch das auf einmalige Wiederverwendung ausgerichtete Vorgehen des un-
geplanten Copy-and-Paste kann weiter unterteilt werden. So können Einzelelemente wie
beispielsweise Variablen per Copy-and-Paste vervielfältigt werden. Auch das Kopieren und
Einfügen von bestimmten Bereichen ist gängige Praxis. Als Beispiel hierfür können Arbeits-
blätter von Engineering-Tools mit den innerhalb des Arbeitsblatts definierten Bedingungen
und Abhängigkeiten angeführt werden.
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In der Literatur zum Softwareengineering werden die Vorgehensweisen beschrieben. So
gehen beispielsweise Kim oder Kapser in ihren Veröffentlichungen auf das Kopieren von
geeignet erscheinenden Passagen von Code ein und beschreiben, dass anschließend nicht
benötigte Funktionalität entfernt oder hinzugefügt wird [KBLN04], [KG06]. Aber auch das
Kopieren von Code und die Anpassung durch Parametrieren wird in [KG06] erläutert.
Die weite Verbreitung des Copy-and-Paste im Softwareengineering wird in [LLMZ06] veran-
schaulicht. So untersuchten die Autoren u.a. Linux-Code auf Duplikate und fanden heraus,
dass 22,3% der 4,4 Millionen Codezeilen des Betriebssystems Linux in der Version 2.6.6
aus kopiertem Code besteht. Auch Kim et al. stellen fest, dass in der Praxis ein nicht
unerheblicher Teil an kopiertem Code in vielen Software-Systemen existiert.

”
However, in

practice, a substantial amount of duplicated code is still present in many software systems“
[KBLN04].
Einen der wesentlichen Vorteile des Copy-and-Paste gegenüber anderen, abstrakteren Wie-
derverwendungsmethoden führen Li et al. an:

”
[...] copy-paste is much easier and faster than

abstraction“ [LLMZ06]. Also spart Copy-and-Paste in vielen Fällen gegenüber der her-
kömmlichen Arbeit Zeit ein und stellt scheinbar einen geringeren Aufwand für den Anwen-
der dar. Im Falle von kopierten Textzeilen spart sich der Anwender eines Office-Programms
z.B. das Abschreiben des selben Textes. Zudem können auf diese Weise Übertragungsfehler
ausgeschlossen werden. Mit dem kopierten Element können darüber hinausgehend Umset-
zungsentscheidungen übertragen werden [KBLN04].
Kapser und Godfrey gehen auf die Vor- und Nachteile von Clones im Softwareengineering
ein. Als Clones werden Code-Duplikate bezeichnet, die in Software-Quellcode auftauchen.
Diese Clones entstehen in der Regel durch Copy-and-Paste [LLMZ06], [HJJ09], [KBLN04].
Demnach sind Clones in einigen Fällen geeignet, Software-Architekturen

”
sauber und ver-

ständlich“ zu halten. Duplikate können den Code also einfach und frei von Abstraktion
halten, so dass dieser auch für andere Entwickler lesbar bleibt. Des Weiteren werden Clones
eingesetzt, um erprobte Umsetzungen in anderem Kontext erneut zu verwenden. Zudem
können Clones als Ausgangsmaterial für die Überarbeitung alter, stabil arbeitender Funk-
tionen genutzt werden. Dabei wird lediglich der Clone bearbeitet, so dass die ursprüngliche
Funktion erhalten bleibt. Somit kann später auf die alte Funktion zurückgegriffen werden,
sollte sich die überarbeitete als fehlerhaft herausstellen [KG06].
Kim et al. führen an, dass Programmierern empfohlen wird, die Erstellung von Code-
Duplikaten zu vermeiden. Der Grund hierfür ist die schwierige Wartbarkeit der Clones
sowie die Gefahr, Fehler vom Ursprungselement zu übernehmen. Dabei beziehen sie sich
auf die Literatur von Fowler sowie die von Hunt und Thomas [Fow00], [HT00]. Der Vorteil,
dass die Design-Entscheidungen mit dem kopieren Artefakt transportiert werden, verblasst
aber mit der Zeit wieder. Der Entwickler kann sich dann im schlimmsten Fall nicht mehr
an die Gründe für den Einsatz bestimmter Umsetzungen erinnern. Insbesondere ist ein
Transfer dieser Entwicklungsentscheidungen von Mensch zu Mensch schwierig [KBLN04].
Auch Hou et al. bemängeln den hohen Aufwand für die Wartung und Weiterentwicklung
von Clones. Als Hemmnisse führen sie das Auffinden, das Verstehen sowie das geeignete
Anpassen und Weiterentwickeln der Clones an [HJJ09].
Kapser und Godfrey weisen neben den Vorteilen einer umsichtigen Anwendung von Clones
auch auf die Nachteile hin, die durch einen ungeeigneten Einsatz von Code-Duplikaten
entstehen können. So führen sie unter anderem an, dass eine geeignetere, aber abstrakte
Lösung nicht umgesetzt werden könnte, weil lediglich die durch das Copy-and-Paste er-
zielte Zeitersparnis gesehen wird. Folgeaufwände, die durch die abstraktere (und dadurch
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in der Umsetzung aufwändigere) Lösung eingespart werden können, werden dagegen selte-
ner berücksichtigt. Somit kann es vorkommen, dass mögliche Einsparungen bezüglich des
Gesamtaufwandes über die Entwicklung des entsprechenden Software-Bestandteils nicht
erkannt werden. Zudem kann es zu einer ungeeigneten Anwendung des kopierten Codes
und damit zu Fehlern kommen. Dies ist der Fall, wenn die Lösung an sich oder das Problem,
auf das die Lösung anzuwenden ist, durch den Anwender nicht vollständig verstanden wird.
Außerdem kann es zu einer Übertragung nicht benötigter und somit überflüssiger Elemen-
te kommen. Diese erhöhen den Umsetzungs- und Wartungsaufwand weiter und können zu
unnötigen Fehlern führen [KG06].
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Copy-and-Paste gut geeignet ist, um einfache
Lösungen wiederzuverwenden. Dabei wird insbesondere die ungeplante Wiederverwendung
unterstützt. Zudem können Elemente durch Copy-and-Paste wiederverwendet werden, die
von ihrer Struktur her sehr ähnlich sind und durch einfache Maßnahmen an die neue Aufga-
be angepasst werden können. Zudem eignet sich Copy-and-Paste für das Weiterentwickeln
von Subsystemen. Dabei wird der (stabile) Codeteil im ersten Schritt kopiert und gesichert.
Im zweiten Schritt wird der kopierte Code angepasst und getestet. Für den Fall, dass die
angepasste Lösung nicht hält, was sich der Entwickler erhofft hat, kann der ursprünglich
weiterzuentwickelnde Code weiter genutzt werden, bis eine geeignete Lösung gefunden ist.
Ungeeignet ist die Methode des Copy-and-Paste für das Wiederverwenden von komplexeren
Lösungen, da der Anwender aufgrund der notwendigen Anpassungen das komplette zu
kopierende Element samt der Umsetzung der Funktionalität kennen muss. Zudem muss die
Problemstellung, für welche die wiederzuverwendende Einheit entworfen wurde, bekannt
sein, um eine fundierte Einschätzung treffen zu können, ob das Element eine adäquate
Lösung für die neue Problemstellung darstellt.
Copy-and-Paste ist also dann eine geeignete Wiederverwendungsmethode, wenn vom Auf-
bau simple Lösungen wiederverwendet werden sollen oder der Anwender ein Spezialist
ist, der das wiederzuverwendende Objekt in seiner Intention und Umsetzung vollständig
durchdrungen hat.

3.3.2. Module

Die Begriffe Baustein und Modul werden im Allgemeinen synonym verwendet. Auch in
der Literatur wird keine klare Grenze zwischen den beiden Begriffen gezogen, so schreibt
Borgeest:

”
Ein Modul ist ein Baustein einer Software [...]“ [Bor10]. Im Gebiet der Kon-

struktionslehre wird in [PBFG07] zwar ein Baukasten als
”
[...] Maschinen, Baugruppen und

Einzelteile, die als Bausteine mit oft unterschiedlichen Lösungen durch Kombination ver-
schiedene Gesamtfunktionen erfüllen“ beschrieben. Eine Definition des Begriffs Baustein
selbst bleibt allerdings auch hier aus.
Eine Bestimmung des Terminus Modul erfolgt hingegen des Öfteren. So wird in der Lite-
ratur ein (technisches) Modul im allgemeinen wie folgt beschrieben:

Module sind in sich abgeschlossene Komponenten mit definierter Funktionalität und nach
außen festgelegten Schnittstellen [PBFG07], [Sie13], [Bal98]. Mithilfe von Modulen können
neue, in ihrer Funktionalität umfassendere Module erstellt werden, die ihrerseits nach
außen definierte Schnittstellen besitzen und eine eigene Funktion ausführen.

Im Bereich der Software-Technik geht Balzert noch einen Schritt weiter und führt an, dass
ein Modul zudem weitestgehend kontextunabhängig ist und somit

”
[...] von der Modul-
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umgebung weitgehend unabhängig entwickelbar, prüfbar, wartbar und verständlich ist“
[Bal98].
In dieser Arbeit wird sich an die oben stehende Definition des Modulbegriffs angelehnt und
dieser im Folgenden entsprechend verwendet werden.
Die hier beschriebene Definition zeigt, dass die Wiederverwendung mittels Modulen eine
komponentenbasierte Wiederverwendung (siehe Kapitel 3.2.2) darstellt. Dabei wird davon
ausgegangen, dass die Modul-Wiederverwendung idealerweise durch Blackboxes umgesetzt
wird [EU92], [App94]. Die aus Modulen zusammengesetzten Module setzen entsprechend
eine Greybox-Wiederverwendung um. In diesem Fall kann ein Anwender unter Umständen
zwar nachvollziehen, aus welchen anderen Modulen das betrachtete aufgebaut ist. Die
Umsetzung der grundlegenden Module wird er in aller Regel jedoch nicht einsehen können.
Die Wiederverwendung durch den Einsatz von Modulen ist bekannt und weit verbreitet. In
der Konstruktionslehre oder der Fabrikplanung ist diese Form der Wiederverwendung seit
langem üblich und schlägt sich unter anderem in der sogenannten Modulbauweise nieder
[PBFG07]. Selbstverständlich werden dabei nicht die Bauteile an sich, sondern das Kon-
struktionsprinzip bzw. die Baupläne wiederverwendet. Zudem wird die Modularisierung,
also das Zusammenfassen von funktional zusammenhängenden Elementen zu Modulen,
bei der Entwicklung technischer Systeme nach der VDI-Richtlinie 2221 explizit gefordert
[Ver93].
Viele Vorteile einer modulbasierten Wiederverwendung gegenüber einem grundständigen
Neuentwurf, unter Verzicht auf Wiederverwendung, liegen auf der Hand. So wird durch
den Einsatz von Modulen das Verständnis des Gesamtsystems erleichtert. Dies geschieht
zum einen durch die Kapselung der Funktionen in Modulen, so dass sich nicht mit dem
Aufbau der jeweiligen Funktion selbst auseinander gesetzt werden muss. Zum anderen
wird auch die Anzahl der Schnittstellen reduziert, was zusätzlich zu einer Erleichterung
des Verständnisses der entsprechenden Module an sich sowie dem Erkennen von geeigne-
ten Verknüpfungsmöglichkeiten mit anderen Modulen beiträgt. Des Weiteren lassen sich
Module durch die Abgeschlossenheit der Funktion jeweils für sich

• entwickeln,

• warten,

• austauschen,

• weiterentwickeln und

• wiederverwenden,

solange die Schnittstellendefinition nicht angetastet wird [Eck98], [Göp00], [Pou00].
Zudem wird durch die Wiederverwendung bereits bestehender, geprüfter Module auch die
Entwicklungszeit komplexerer Systeme erleichtert und damit verkürzt, da diese Bestandtei-
le nicht mehr from-the-scratch entwickelt zu werden brauchen. Dies zieht für ein Projekt, in
dem wiederverwendbare Module eingesetzt werden, entsprechend geringere Entwicklungs-
kosten nach sich [Pou00], [MMM95].
Ein weiteres, wesentliches Argument für das Aufbauen von Systemen aus wiederverwend-
baren Modulen ist das Folgende: Mit dem Einsatz qualitativ hochwertiger Module steigt
auch die Qualität des Gesamtsystems, da die Einzelfunktionen für sich bereits auf ihre
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Anwendbarkeit geprüft wurden [Pou00], [MMM95]. Dies kann zudem das Vertrauen der
Anwender und Kunden in die umgesetzte Lösung signifikant steigern [Pou00].
Ein weiterer Vorteil für den Kunden eines modular aufgebauten Systems bietet sich durch
die definierten Schnittstellen an. So lassen sich einzelne Module gegen andere austauschen.
Dieser Umstand spielt dann eine Rolle, wenn verschiedene Anbieter passende Module an-
bieten. Somit ist der Kunde in der Lage, die entsprechenden Module seinen Bedürfnissen
entsprechend einzukaufen.
Neben den erläuterten Vorteilen ergeben sich in der Anwendung von wiederverwendba-
ren Modulen aber auch einige Nachteile, die im Folgen dargestellt werden. So führt die
Entwicklung wiederverwendbarer Module zu einem Mehraufwand. Dieser liegt in der nun
erforderlichen, präzisen Schnittstellendefinition sowie den hohen Qualitätsansprüchen an
das wiederzuverwendende Modul begründet. Es werden zusätzliche Tests zur Validierung
des Moduls erforderlich. Dieser Mehraufwand schlägt sich in den Kosten für die Entwick-
lung der Module nieder. Trotz der breiten Übereinstimmung in der Forschung, dass diese
Mehrkosten entstehen, werden in der Literatur unterschiedliche Mehraufwände angegeben.
Mili et al. geben, gegenüber der Entwicklung des nicht wiederverwendbaren Gegenstücks,
eine Bandbreite der Mehrkosten von 50% bis zu einer Verdopplung (oder mehr) für die
Entwicklung wiederverwendbarer Module für die Softwareentwicklung an und beziehen sich
dabei auf Veröffentlichungen von Poulin und Caruso sowie Margono und Rhoads [MMM95],
[PC93], [MR92]. Auf die Fabrikplanung bezogen gibt Helbing an, dass sich die Entwicklung
eines Moduls2 ab der fünften Wiederverwendung desselben rechnet [Hel10].
Die wiederverwendbaren Module sind durch ihre aufwändigere Gestaltung außerdem zu-
meist umfangreicher im Vergleich zu produktspezifischen Lösungen. Dies spiegelt sich in
der Hardware durch größere Abmaße sowie ein höheres Gewicht wider, in der Software-
technik nimmt die Softwarelösung einen größeren Speicherbereich ein und benötigt zur
Abarbeitung eine längere Zeitspanne [Göp00], [MMM95].
Mili et al. führen außerdem an, dass Anwendern und Entwicklern zusätzlich Hilfestellung
bei dem Erstellen, der Organisation und der Suche nach geeigneten Modulen in Form von
Softwaretools angeboten werden sollte [MMM95]. Dieser Aspekt wird umso wichtiger, je
mehr wiederverwendbare Module erstellt und damit verwaltet werden müssen.
Göpfert und Steinbrecher führen einen weiteren Nachteil der Wiederverwendung von Mo-
dulen an. Ihrer Ansicht nach verringert der Einsatz von wiederverwendbaren Modulen die
Möglichkeit der Produktdifferenzierung [Göp00].
Allerdings muss an dieser Stelle angeführt werden, dass sich gerade die beiden letzten Argu-
mente gegen einen Einsatz von Modulen auf alle Wiederverwendungskonzepte übertragen
lassen, auch wenn sie bei der Modulwiederverwendung stark ausgeprägt sind.
Aus einer Betrachtung der aufgeführten Vor- und Nachteile lassen sich Schlussfolgerun-
gen für einen sinnvollen Einsatz des Modulkonzepts ziehen. So lohnt sich die Arbeit mit
Modulen immer dann, wenn komplexe Systeme aus oft wiederkehrenden Anteilen zusam-
mengesetzt werden können. Zudem erschließt sich gerade relativ unbedarften Entwicklern
eine Möglichkeit, über die Funktionen der Einzelmodule zu einem qualitativ hochwertigen
Gesamtsystem zu kommen. Voraussetzung dafür ist eine geeignete Entwicklungsumgebung,
die dem Anwender ein Auffinden der jeweils geeigneten Module ermöglicht und ihn sinnvol-

2Helbing beschreit Projektbausteine als:
”
Wiederverwendungsfähige Projektlösungen [...], die mit anderen

Systemen, Teilsystemen oder Systemelementen hierarchiegleich nach einem Bauplan kopplungsfähig
sind und Bestandteil eines Projektes werden können“ [Hel10].

31



3. Wiederverwendung

lerweise beim Zusammenfügen derselben unterstützt. Durch den verständlichen Aufbau der
Module und der Schnittstellen lässt sich die Entwicklung verkürzen, was für einen Einsatz
spricht, wenn es bei dem Produkt eher auf den Preis als auf eine kompakte Gestaltung
ankommt. Bieten zudem verschiedene Hersteller Module mit den gleichen Schnittstellen
an, so lassen sich durch die Austauschbarkeit der Module weitere Kostenvorteile für den
Kunden erzielen.

3.3.3. Templates

Unter dem Begriff Template werden Schablonen, bzw. spezifische Vorlagen verstanden, die
einen Autor bei der Erstellung von Inhalten unterstützen [Urb05], [Met04], [Ala07].
Einem Anwender üblicher Office-Produkte fallen sicherlich sofort Formatvorlagen aus dem
Büroalltag ein. So werden in den üblichen Office-Anwendungen beispielsweise Templates
für Briefköpfe oder Folienvorlagen für Präsentationsprogramme angeboten. Ziel solcher
wiederverwendbarer Templates ist es, einen einheitlichen Aufbau der entsprechend adres-
sierten Elemente zu gewährleisten. Im Falle des Briefkopfes soll also sichergestellt werden,
dass dieser abgesehen von wenigen bestimmten, individuellen Variablen sich vor allem im-
mer gleich darstellt. Ziel ist hier ein Corporate Design, das Professionalität ausstrahlen
soll.
Aber auch in anderen Bereichen werden Templates eingesetzt. So können Templates im
Softwareengineering angewendet werden, um eine einheitliche Änderung aller mit dem
Template verknüpften Programmteile sicherzustellen, wenn der Inhalt des Templates ge-
ändert wird [HKK10].
In anderen Fällen werden Templates zur Organisation von Daten und Informationen ein-
gesetzt. So wurden beispielsweise Ansätze vorgestellt, um mit Hilfe von Templates Wikis
zu erstellen [HLS05], Patternbeschreibungen zu strukturieren [SH09a], Lerninhalte struk-
turiert auszugeben [Urb05] oder Anforderungen an Produkte und Systeme zu formalisieren
[Ers07], [Ueb07].
Um diese Aufgaben erfüllen zu können, muss ein Template Strukturelemente beinhalten
und auch die Struktur bzw. die Regeln selbst vorgeben, nach denen die entsprechenden
Daten abgelegt werden [SH09a].
Erskine nutzt Templates zur Erfassung von Anforderungen, die an eine zu entwickelnde
Software gestellt werden. Dabei werden die Struktur und die Antwortmöglichkeiten durch
die Templates vorgegeben. Das folgende, aus [Ers07] übernommene Beispiel verdeutlicht
den Strukturaspekt des Templates:

”
Schablone für selbständige Systemaktivität:

Anforderung Ñ[Wann?] [Unter welchen Bedingungen] SOLL DAS SYSTEM <Objekt und
Ergänzung> <Prozesswort im Infinitiv>

Beispiel:

Wann? Im Zustand
”
Standby“,

Unter welchen Bedingungen? wenn das Signal
”
Start“ eintrifft,

SOLL DAS SYSTEM
Objekt und Ergänzung seinen Betriebszustand im Signal

”
Status

Prozesswort im Infinitiv übertragen.“
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Durch die klare Strukturierung der Daten können Templates auch dazu genutzt werden,
Daten auszulesen und einem Anwender bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Ueberall und
Dobrik stellen in [UD07] ein Konzept zum Requirementsengineering vor und gehen insbe-
sondere auf den Aspekt der Rückverfolgung der erhobenen Anforderungen ein. Sie zeigen
(wie z.B. auch Haake et al.) auf, dass sich im beschriebenen Fall mithilfe von Templates
eine Software gestalten lässt, die ihren Anwender in seiner Arbeit unterstützt. Auch hierzu
trägt die klar definierte Struktur der Templates bei.
Die Vorteile, die sich durch den Einsatz von Templates ergeben, liegen also hauptsächlich
in der klaren Strukturdefinition begründet, die das entsprechende Template mitbringt. So
können Templates genutzt werden, um Daten in eine entsprechende Struktur zu bringen.
Somit kann eine gezielte Ablage von Daten und Informationen erfolgen, nach denen später
ebenso gezielt gesucht werden kann. Zudem führt Alani unter Bezugnahme auf [Jör05]
folgenden weiteren positiven Aspekt des Einsatzes von Templates an:

”
Eine schnelle Pro-

jektierung wird möglich, da vorhandenes Wissen wiederverwendet [...] wird“ [Ala07].
Die positiven Seiten der klaren Strukturierung der Templates stellen allerdings auch deren
größten Nachteil dar. Wenn ein Anwender den Vorteil der Templates nicht erkennt oder
das Template nicht genau auf sein Problem angewendet werden kann, nutzt er es nicht. So
berichtet Erskine in seinem Beitrag, dass lediglich eines der drei von ihm zur Verfügung
gestellten Templates durch die Anwender genutzt wurde [Ers07]. In diesem Fall ist der
Aufwand für die Erstellung der Templates ungleich höher als der Nutzen. Zudem können
Templates nur für den Zweck genutzt werden, für den sie auch entworfen wurden. Die
Wiederverwendbarkeit (also die Möglichkeit der Wiederverwendung) der Struktur in einem
anderen Kontext ist sehr gering.
Der Einsatz von Templates ist folglich insbesondere dann geeignet, wenn Daten und In-
formationen strukturiert abgelegt und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgefunden
werden müssen. Templates stellen also eine Möglichkeit dar, Daten zu ordnen und die-
se zur Wiederverwendung bereitzustellen. Zudem kann mithilfe von Templates auch das
Layout und die Nutzerrechte einer Anwendersoftware festgelegt werden, mit der auf die
Daten zugegriffen werden soll [HLS05]. Dies unterscheidet den Ansatz von den beiden zuvor
vorgestellten Methoden der Wiederverwendung.

3.3.4. Patterns

Die letzte Wiederverwendungsmethode, die in diesem Kapitel vorgestellt werden soll, wird
durch die Patterns (Muster) ermöglicht. Der Wiederverwendungsaspekt liegt, wie schon
bei den Templates, auch bei den Patterns nicht in der Wiederverwendung von konkreten
Komponenten. Vielmehr wird einem Anwender mithilfe eines Patterns Expertenwissen zur
Verfügung gestellt [Bus95].
In der Forschung gibt es unzählige Bestimmungen des Pattern-Begriffs (siehe zum Bei-
spiel [Bus95], [GR01], [ELD01], [Dou03] oder [Bun08]). Dabei ist allen gemein, dass sie auf
die Pattern-Idee und damit auf die Definition des Architekten Christopher Alexander zu-
rück gehen. Aus diesem Grund wird auch dieser Arbeit die Pattern-Definition Alexanders
zugrunde gelegt:

”
Each pattern describes a problem which occurs over and over again in our environment,

and then describes the core of the solution to that problem, in such a way that you can use
this solution a million times over, without ever doing it the same way twice.“ [AIS77]
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Ein Pattern bietet seinem Anwender also eine Lösung bzw. einen Lösungsweg für häufig
auftretende Problemstellungen an. Wichtig ist auch der zweite Teil der Definition. Es soll
auch an dieser Stelle nochmals herausgehoben werden, dass die Lösung zwar wiederver-
wendet werden kann. Es handelt sich bei dieser Lösung allerdings nicht um eine konkrete
Umsetzung oder Ausführung, sondern um eine Art Rahmen, dessen Umsetzung und Inhalt
der Anwender selbst ausgestalten muss.
Patterns werden seinen potentiellen Anwendern zumeist in Form von Pattern-Katalogen
angeboten, die in der Regel von Experten auf dem jeweiligen Gebiet erstellt wurden. Jedes
Pattern muss einen eindeutigen Namen besitzen, anhand dessen das Pattern identifiziert
werden kann. Zudem kann es so in den gemeinsamen Wortschatz derjenigen aufgenommen
werden, die mit dem Pattern umgehen.

”
Entwurfsmuster verkünden keine neuen Weishei-

ten, sondern beruhen auf guten Erfahrungen, die von jedem [...] Entwickler direkt und
ohne großen Lernaufwand genutzt werden können“ [Bus95], [GR01]. Die Patterns eines
Pattern-Kataloges bilden mit ihren Beziehungen untereinander eine sogenannte Pattern
Language (Mustersprache) [AIS77].
Patterns sind vor allem aus der Software-Entwicklung bekannt, wo sie seit den neunziger
Jahren des letzten Jahrhunderts eine weite Verbreitung und Anwendung gefunden haben
[Bun08]. Aber auch innerhalb anderer, zumeist angrenzender Disziplinen wurde sich in
letzter Zeit mit dem Pattern-Gedanken auseinandergesetzt, so zum Beispiel für die Berei-
che der Wirtschaftsinformatik [WVBF`09], e-Learning [Koh09], der Produktentwicklung
[Dei09] oder des Product Lifecycle Managements (PLM) [Bun08].
(Design) Patterns sind laut Buschmann

”
[...] ein hervorragendes Mittel zur Dokumentation

existierender Erfahrung in der Entwicklung von Software-Systemen“, da sie Entwurfser-
fahrungen explizit machen. Außerdem bieten sie seiner Meinung nach eine Möglichkeit die
Architektur von Software-Systemen zu dokumentieren [Bus95]. Kohls führt neben der Do-
kumentation geeigneter Lösungen auch die mit der Nutzung der Patterns einhergehende
Verringerung der Komplexität an. Konkret gemeint ist hier die Möglichkeit, ein komplexes
Gesamtsystem in Teilaspekte zu zerlegen und die einzelnen Umsetzungsaufgaben mithilfe
von Patterns zu lösen. Diese Patterns sind zwar lose miteinander gekoppelt, allerdings bie-
ten sie noch genügend Spielraum für eine spezifische Ausgestaltung [Koh09]. Auch Gamma
et al. sehen in der Notwendigkeit des spezifischen Ausgestaltens der Lösung einen Vor-
teil der Patterns, da der Anwender der Patterns hierbei weiterhin kreativ arbeiten muss
[GR01].
Mittlerweile wird der Pattern-Ansatz immer mehr auch in der Lehre der angehenden
Software-Entwickler eingeführt. Dies ist nach Meinung Guéhéneucs unter anderem wich-
tig für die Produktivität der späteren Entwickler. Dabei steht vor allem der gemeinsame
Wortschatz im Vordergrund. So können sich die Entwickler zum Beispiel beim Erklären des
Codes einfach auf den Namen des Patterns beziehen, statt langwierig die vorliegende Lö-
sung zu erläutern [Gué10]. Dass der Aspekt eines gemeinsamen Vokabulars der Entwickler
einen Vorteil darstellt, wird allgemein anerkannt und wird entsprechend oft herausgestellt
(so z.B. auch in [AIS77], [GR01] oder [Koh09]).
Obwohl sich in der Softwareentwicklung die Einsicht durchgesetzt hat, dass in jedem gut
umgesetzten Programm Patterns zu finden sind, bedeutet dies nicht, dass allein der Ein-
satz von Patterns zwingend zu einer Erhöhung der Qualität von Programmen führt. Der
unbedachte Einsatz von Patterns in der Software-Entwicklung kann demnach zu einem
Over-Engineering führen, was ein Refactoring des Programms (also eine nachträgliche Op-
timierung) nach sich zieht. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten, die an sich vermeidbar
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wären [Ker05], [Gué10]. Zudem stellt das Finden und Erstellen von Patterns sehr hohe An-
forderungen an denjenigen, der sie formuliert. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen,
dass der Pattern-Autor ein versierter Entwickler sein muss, der nicht nur nach bewährten
Patterns arbeitet, sondern diese Patterns auch als solche erkennt. Zudem ist die Auswahl
geeigneter Patterns auch deshalb nicht trivial, da ein angemessener Abstraktionsgrad ge-
funden werden muss. Sind die Patterns zu eng gefasst, können sie nicht mehr für die Lösung
einer großen Anzahl von Problemen genutzt werden. Sind die Patterns hingegen zu abs-
trakt, lässt sich nur noch schwer erkennen, für welche Problemstellungen sie eine Lösung
anbieten [Koh09].
Patterns eignen sich also zum Dokumentieren bewährter Lösungswege von Problemen, die
in einem bestimmten Kontext stehen. Mithilfe eines Pattern-Kataloges kann ein relativ
unbedarfter Anwender die für das aktuell zu lösende Problem eine im Kontext geeignete
Lösungsmöglichkeit finden und so von den Erfahrungen anderer, fortgeschrittenerer Ent-
wickler profitieren. Dabei muss der Anwender allerdings trotzdem die seiner Arbeitsaufgabe
entsprechenden Kenntnisse besitzen, da er diese zum Verstehen des Patterns einerseits und
zum Umsetzen der Lösung andererseits benötigt.

3.4. Wiederverwendung im Engineering von Maschinen
und Anlagen

Dieses Unterkapitel handelt von der Wiederverwendung im Maschinen- und Anlagenbau.
Dabei soll es ausdrücklich um die Wiederverwendung von Planungsdaten und nicht um die
erneute Verwendung von konkreten Bauteilen gehen, die bereits in einer anderen Maschine
verbaut waren. Diese Unterscheidung ist in sofern wichtig, als der Begriff in der Branche
des Maschinenbaus oft als die Verwendung von gebrauchten Teilen verstanden wird (siehe
Kapitel 3.1). Aufgrund der Ausrichtung dieser Arbeit wird sich an dieser Stelle also mit
der Wiederverwendung von Konstruktions- und Planungsdaten im Bereich der Maschinen-
und Anlagenplanung auseinandergesetzt.
Der Nutzen der Wiederverwendung dieser Daten ist unbestritten, so stellt beispielswei-
se Roller fest:

”
Innerhalb der Konstruktion liegt ein [...] enormes Potential für Zeit- und

Kosteneinsparungen in einer effizienten Nutzung und Handhabung existierender Konstruk-
tionen. Dies bezieht sich sowohl auf Änderungen, die in einer Konstruktion im Laufe der
Entwicklung erforderlich werden, als auch darauf, verstärkt auf bekannte und erprobte
Grundkonstruktionen zurückzugreifen“ [Rol95]3. Drath sieht einen hohen Nutzen in der
Wiederverwendung von Planungsdaten:

”
Die steigende Komplexität beim Engineering be-

nötigt zu ihrer Bewältigung neue Hilfsmittel. Ein solches Hilfsmittel ist beispielsweise die
Wiederverwendung bewährter Module“ [Dra09].
Für den Maschinenbau lassen sich laut Vajna die Konstruktionsarten in drei verschiedene
Kategorien untergliedern:

”
• Neukonstruktion: Dieser Begriff kennzeichnet das Konstruieren eines Produktes völlig

ohne Rückgriff auf Vorgänger-/Vorbildlösungen. Eine Neukonstruktion muss durch-
geführt werden, wenn eine neue Aufgabenstellung gegeben ist. Dies gilt unabhängig
davon, ob die Lösung durch (neue) Auswahl und Kombination an sich bekannter

3Zitat übernommen aus: [Bec96]
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Lösungsprinzipien entsteht oder auch die Erarbeitung neuer Lösungsprinzipien er-
fordert. Eine Neukonstruktion kann auch durchgeführt werden, um eine bekannte
oder nur wenig geänderte Aufgabenstellung auf der Basis neuer Lösungsprinzipien zu
lösen.

• Anpassungskonstruktion: Der Konstruktionsprozess geht hierbei zwar von bekann-
ten Vorgängern/Vorbildern aus, jedoch sind die Anforderungen quantitativ und/oder
qualitativ erheblich erweitert und machen in Teilbereichen neue Lösungen notwendig
(partielle Neukonstruktion).

• Variantenkonstruktion: Hiermit wird das Konstruieren durch Variation bekannter
Vorgänger/Vorbilder bezeichnet. Im allgemeinen konstruktionsmethodischen Sinne
steht bei der Variantenkonstruktion die prinzipielle Lösung fest, die Gestalt der Bau-
teile und Baugruppen kann jedoch mit Hilfe der allgemeingültigen Variationsregeln
(z. B. Größen-, Form-, Zahl- und Lagewechsel nach [[Rod70]], siehe hierzu auch
[[Kol98]]) noch verändert und optimiert werden [...]. Gelegentlich wird auch von
„Prinzipkonstruktion gesprochen, womit in der Regel eine auf den Größenwechsel
eingeschränkte Variantenkonstruktion gemeint ist (Variation nur der Bauteilabmes-
sungen im Rahmen eines prinzipiell unveränderten Entwurfes [[PBFG07]])“ [Vaj09].

Welchen Anteil die einzelnen Kategorien bei der Konstruktion einer Maschine oder Anlage
einnehmen, lässt sich nicht genau sagen. Vajna gibt Anteile von

”
20–30% Variantenkon-

struktion, 15–25% Neukonstruktion [und] demzufolge ca. 45–65% Anpassungskonstrukti-
on“ an. Dabei wird davon ausgegangen, dass durch die immer kürzeren Innovationszyklen
der Anteil der Variantenkonstruktion sich in Richtung Anpassungs- und sogar Neukon-
struktion verschiebt [Vaj09].
Die Wiederverwendung von Planungsdaten erfolgt oft durch Copy-and-Paste mit den da-
mit verbundenen Nachteilen (siehe Kapitel 3.3.1), wie Verl und Haubelt in [VH09] feststel-
len:

”
Um dennoch Elemente aus früheren Projekten wiederverwenden zu können, werden

auftragsspezifische Konstruktionsunterlagen meist durch Kopieren von Teillösungen aus
Vorgänger-Projekten erstellt. Dies birgt die Gefahr des Mit-Kopierens von Fehlern. Eine
auftragsübergreifende Standardisierung, Reduzierung von Lösungsvarianten sowie syste-
matische Pflege von Lösungsbausteinen findet dabei nicht statt. [[KRW06]]“
Allerdings findet im Maschinen- und Anlagenbau selbstverständlich auch eine geplante
Wiederverwendung statt. Hier sind zum einen die diversen standardisierten Bauteile sowie
Gestaltungs- und Berechnungsvorschriften mit ihren Normen (wie zum Beispiel die DIN
931, welche die Gestaltung von Sechskantschrauben mit Schaft vorgibt [Deu09] oder die
DIN 15434-1 für die Berechnung von Trommel- und Scheibenbremsen [Deu89]) zu nennen.
Zum anderen können der Literatur weitere Ansätze einer geplanten Wiederverwendung
entnommen werden. So beschreibt beispielsweise Vajna sogenannte Lösungselemente, die

”
Grundbausteine für die Standardisierung und Modularisierung von Produkten“ [Vaj09]
darstellen und so eine Wiederverwendung von Konstruktionswissen ermöglichen. Diese
Lösungselemente werden aus einer Menge von Merkmalen und Eigenschaften mit ihren be-
kannten Beziehungen untereinander gebildet. Der Anwender kann nun mithilfe gewünsch-
ter Eigenschaften nach einem Lösungselement suchen, welches diese umsetzt. Als Beispiele
für physikalische Lösungselemente führt Vajna typische Maschinenelemente an, die anhand
ihrer Eigenschaften ausgewählt werden. Zudem lassen sich CAD-Makros, oder -Templates
als virtuelle Lösungselemente bezeichnen [Vaj09].
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Des Weiteren sind laut Maga in der Konstruktionslehre als Wissenschaftsgebiet des
Maschinen- und Anlagenbaus die Ansätze der Wiederverwendung per Baukastenbauweise,
Plattformbauweise und Baureihenbauweise bekannt und verbreitet. Dabei ist die mögli-
che Varianz bei der Baukastenbauweise am größten und bei der Baureihenbauweise am
geringsten [Mag12]. Zusätzlich zu diesen drei Wiederverwendungsprinzipien führen Pahl et
al. die Modularisierung (siehe auch Kapitel 3.2.2) an [PBFG07].
Feldhusen et al. definieren eine Baureihe wie folgt:

”
Unter einer Baureihe versteht man technische Gebilde (Maschinen, Baugruppen, Einzel-

teile), die dieselbe Funktion mit der gleichen Lösung in mehreren Größenstufen bei möglichst
gleicher Fertigung in einem weiten Anwendungsbereich erfüllen“ [FO11].

Man geht bei der Konstruktion einer Baureihe von einem Grundentwurf aus und leitet an-
hand bestimmter Gesetzmäßigkeiten die Folgeentwürfe ab. Somit lässt sich als Hauptvorteil
der Baureihenbauweise die einmalig zu investierende Entwicklungsarbeit herausstellen. Al-
lerdings kann es durch die Skalierung dazu kommen, dass die Betriebseigenschaften eines
Folgeentwurfs nicht optimal sind. Als typische Beispiel einer Baureihe führen Pahl et al.
eine Getriebebaureihe an (siehe Abbildung 3.42) [PBFG07].

Abbildung 3.4.: Strahlenfigur einer Getriebebaureihe, entnommen aus Pahl/Beitz [PBFG07]

Eine Baukastenbauweise zeichnet sich hingegen dadurch aus, dass das technische Gebilde
durch das Zusammensetzen einzelner Komponenten umgesetzt wird. Dabei werden unter-
schiedliche Funktionen bzw. Nebenfunktionen durch die Kombination der zumeist vorge-
fertigten Einzelteile oder Baugruppen (sogenannte Funktionsbausteine) erzeugt. Pahl et
al. beschreiben die Merkmale eines Baukastens wie folgt:

”
Unter einem Baukasten versteht man Maschinen, Baugruppen und Einzelteile, die

• als Bausteine mit oft unterschiedlichen Lösungen durch Kombination

• verschiedene Gesamtfunktionen erfüllen“ [PBFG07].

2In [PBFG07] wird als Quelle der Abbildung ein Firmenprospekt der Firma Flender angeführt [Fle72]
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Als einfaches Beispiel kann ein Lagerbock angeführt werden, der sich beispielsweise durch
die Kombination mit verschiedenen Lagerfüßen und Wälzlagern auf die jeweils geforder-
ten Bedingungen (z.B. Radial- und Axialbelastung, Drehzahl oder Höhe der Wellenmitte)
anpassen lässt. Abbildung 3.5 zeigt eine Reihe unterschiedliche Dichtungen als Teile eines
Baukastens für Lagerböcke.

Abbildung 3.5.: mögliche Dichtungen eines Lagerbocks (Werkbild FAG) [FAG09]

Bei der Modularisierung geht man davon aus, dass sich ein Produkt in eine physikalische
und eine funktionale Struktur untergliedern lässt. Die Beziehungen zwischen diesen beiden
Strukturen bilden die Produktarchitektur, die wiederum zur Beschreibung der Modularität
genutzt werden kann. Der Grad der Modularität hängt davon ab, inwieweit die einzelnen
Komponenten des technischen Gebildes jeweils für sich eine einzelne Funktion erfüllen.
Ziel der Modularisierung ist es, eine Optimierung der Schnittstellen der einzelnen Kom-
ponenten untereinander zu erreichen, so dass die Komponenten auch in einem anderen
Zusammenhang eingesetzt werden kann. Hingegen ist das Erreichen einer möglichst ho-
hen Modularität nicht die Zielsetzung bei der Modularisierung, da dies lediglich zu einer
Erhöhung der Schnittstellenanzahl führen würde [PBFG07]. Laut Pahl et al. können die
Begriffe der Modularisierung und der Modularität wie folgt definiert werden:

”
• Modularität: Ist eine graduelle Eigenschaft der Produktarchitektur im Sinne einer

zweckmäßigen Strukturierung.

• Modularisierung: Ist die Produktstrukturierung, bei der die Modularität eines Pro-
duktes erhöht wird. Ihr Ziel ist die Optimierung einer bestehenden Produktarchitektur,
um Produktanforderungen zu erfüllen [[Bau04]] oder um Rationalisierungseffekte in
der Produktentstehungsphase zu erzielen“ [PBFG07].

Zum Abschluss soll kurz auf die Plattformbauweise eingegangen werden. Der Begriff Platt-
form wird in unterschiedlichen Forschungsrichtungen verschieden gedeutet [Sch12b]. An
dieser Stelle soll der Plattformbegriff der Konstruktionslehre erläutert werden. Eine Platt-
form zeichnet sich demnach dadurch aus, dass sie den größten gemeinsamen Nenner einer
Produktfamilie darstellt. Diese Plattform bildet die wiederverwendbare Basis des Ansatzes.
Produktvarianten werden dadurch erstellt, das sogenannte Hutmodule für jedes Produkt
separat entwickelt werden. Die separate Weiterentwicklung einzelner Produkte stellt den
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Unterschied zur Baukastenbauweise dar, wo ein Produkt grundsätzlich aus mehreren vor-
gedachten Modulen konfiguriert wird. Die gemeinsame Produktplattform, auf der unter-
schiedliche Ausprägungen entwickelt wurden, ist somit zumeist nicht von außen erkennbar
[PBFG07], [Mag12].
Alle in diesem Kapitel angeführten Formen der Wiederverwendung stellen eine geplante
Wiederverwendung dar. Zieht man die in Kapitel 3.3 vorgestellten Arten der Wiederver-
wendung heran, so können die Baureihen den Templates zugeordnet werden. Hier wird
ein in sich starrer Aufbau genutzt, um die Gesamtlösung durch das Ändern weniger, fest-
gelegter Größen an die neuen Einsatzbedingungen anzupassen. Der Baukasten stellt eine
klassische Modulwiederverwendung dar. Hierbei wird in der Regel ein Teil der Module zu-
gekauft, während andere Module im selben Unternehmen erstellt werden, in dem sie später
zum Gesamtprodukt zusammen gefügt werden. Somit kann man hier von einer Grey-Box-
Wiederverwendung sprechen. Eine Plattform kann als Minimalmodell angesehen werden,
das für die spätere Wiederverwendung konzipiert wird. Um es im neuen Zusammenhang
einzusetzen, wird der grundlegende Anteil kopiert und mit dem fehlenden Funktionsumfang
angereichert. Somit stellt es gemäß Kapitel 3.3 eine geplante Wiederverwendung mittels
Copy-and-Paste dar.

3.5. Wiederverwendung in der Automatisierungstechnik

Wie bereits in Kapitel 2.2 beschrieben, ist das Engineering von Maschinen und Anlagen ein
stark arbeitsteiliger Prozess. Dadurch können die Arbeitsaufgaben bestimmter Disziplinen
an andere Unternehmen abgegeben werden. Sind alle Disziplinen in einem Unternehmen
vorhanden, so handeln diese jedoch meist als eigenständiges Unternehmen im Unterneh-
men. Dabei bildet die Disziplin der Automatisierungstechnik keine Ausnahme. Vom Autor
dieser Arbeit durchgeführte Anwenderbefragungen ergaben, dass insbesondere im Falle
einer Fremdvergabe bei der Angebotserstellung unter den bereits umgesetzten Projekten
nach möglichst ähnlichen gesucht wird. Im Hinblick auf die im umgesetzten Referenz-
projekt entstandenen Aufwände wird eine Kostenkalkulation für die Angebotserstellung
vorgenommen. Eine Abschätzung der Kosten für die benötigten Automatisierungsgeräte
erfolgt anhand der im Referenzprojekt verbauten Hardware. Der Aufwand für die zu erstel-
lende Software wird anhand der Art und Anzahl der benötigten I/O-Kanäle abgeschätzt.
Das bereits fertig gestellte Projekt wird auch nach der Auftragsvergabe häufig als Vor-
lage für die umzusetzende Lösung genutzt. Umgesetzte Teillösungen (egal ob hardware-
oder softwareseitig) werden aus der Vorlage kopiert, in das neue Projekt eingefügt und an
die neuen Anforderungen angepasst. Diese ungeplante Copy-and-Paste-Wiederverwendung
von Projektergebnissen bringt dabei alle in Kapitel 3.3.1 dargelegten Vor- und Nachteile
mit sich.
Die Umsetzung der Automatisierungsaufgaben erfolgt zu großen Anteilen auf Grundlage
der Erfahrung der im Projekt eingesetzten Mitarbeiter. Diese rufen Lösungswege aus ih-
rem Erfahrungsschatz ab und nutzen diese für die Projektbearbeitung. Diese Muster sind
allerdings nur für den jeweiligen Mitarbeiter greifbar und in aller Regel nicht dokumentiert
oder gar formalisiert.
Weitere Wiederverwendung von Modulen findet im Bereich der Automatisierungstechnik
auf der Software-Ebene statt. Zu nennen sind hier die einheitlichen Standardfunktionen
der Steuerungsprogrammierung nach IEC 61131-3, Abschnitt 2.1.5.1 [Int03]. Diese Stan-
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dardfunktionen werden in jeder zur IEC 61131 konformen Steuerungsprogrammierumge-
bung realisiert und in der entsprechenden Steuerung mit dem gleichen Ergebnis umgesetzt.
Somit ist es einem Steuerungsprogrammierer prinzipiell möglich, den gleichen Steuerungs-
programmablauf in unterschiedlichen Programmierumgebungen zu realisieren, solange er
das Programm mit den gleichen Standardfunktionen aufbaut und diese identisch miteinan-
der verknüpft. Zusätzlich zu den Standardfunktionen können weitere Funktionen erstellt
und angeboten werden, die ebenfalls bei definierten Eingangswerten immer den selben
Ausgangswert liefern [Pic00], [Pri06].
Zusätzlich zu den Funktionen können Funktionsbausteine eingesetzt werden. Der wesent-
liche Unterschied zwischen den Funktionen und den Funktionsbausteinen ist der, dass die
Funktionsbausteine Zwischenergebnisse bis zum nächsten Aufruf durch die speicherpro-
grammierbare Steuerung (SPS) speichern können. Diese Eigenschaft wird durch das Kon-
zept der Instanziierung erreicht, so dass jeder Funktionsbaustein einen eigenen Datensatz
besitzt. [Pic00], [Wel98]
Um die Verbreitung der IEC 61131 zu fördern, wurde, kurz nach der Veröffentlichung
der ersten Teile der Norm, 1993 der Verein PLCopen ins Leben gerufen. Mitglieder der
hersteller- und produktunabhängigen Vereinigung sind sowohl Steuerungshersteller, Pro-
grammierumgebungsanbieter als auch Steuerungsanwender und Forschungseinrichtungen
[Neu00], [JT09], [PLC13]. Mittlerweile hat die Vereinigung unter anderem herstellerüber-
greifende Bausteinbibliotheken erfolgreich für die Einbindung von Antrieben in die Steue-
rungsumgebung entwickelt und veröffentlicht. Diese PLCopen Motion Control -Bausteine
stellen ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur branchenübergreifenden Wiederverwendung
im Bereich der Steuerungssoftware dar.
Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist die Erarbeitung und Weiterentwicklung eines Austauschfor-
mates für die Weitergabe von Steuerungsprogrammen oder Teilen davon. Der Austausch
von Daten an sich ist zwar noch nicht grundsätzlich als Wiederverwendung zu sehen, aller-
dings ist dies eine wichtige Voraussetzung für die Wiederverwendung von Steuerungscode.
Dies spiegelt auch folgende Aussage des Technical Committee 6 (TC6), welches sich mit
dem Datenaustauschformat PLCopen XML (PLCopen Extensible Markup Language) aus-
einandersetzt, wider:

”
With this [data exchange] PLCopen creates a complete new market,

in which the focus is on reusability of software developments up to whole projects“ [PLC09].
Neben den Bemühungen der PLCopen-Vereinigung, ein einheitliches Format für den
Austausch von Steuerungsprogrammen zu finden, beschäftigt sich das AutomationML-
Konsortium mit dem Austausch von Planungsdaten automatisierter Maschinen und Anla-
gen im Allgemeinen. Auch in diesem Fall werden XML-basierte Austauschformate genutzt,
unter anderem PLCopen XML. Ziel des Austausches der Planungsdaten ist es, ein durch-
gängiges Engineering über alle beteiligten Disziplinen und alle im Engineering eingesetz-
ten Planungswerkzeuge zu ermöglichen [Dra10], [Aut13]. Dazu sieht AutomationML als
Rahmenformat das XML-basierte Computer Aided Engineering Exchange (CAEX) vor,
das aus den vier Säulen Instanzhierarchie, Rollenbibliothek, Schnittstellenbibliothek und
Klassenbibliothek besteht. In der Klassenbibliothek können Baugruppen oder -teile durch
Attribute beschrieben und abgelegt werden. Die Klassen können allgemein gestaltet sein,
so dass sich daraus spezialisiertere Klassen ableiten lassen, es können aber auch wesentlich
konkreter ausgestaltete Produktkataloge hinterlegt werden. Durch Instanziierung der Klas-
sen lässt sich in der Instanzhierarchie die Maschinen- oder Anlagenstruktur bilden. Dabei
lassen sich den einzelnen Instanzen bestimmte Rollen aus der Rollenbibliothek zuordnen.
Die Rollen stellen dabei abstrakte Funktionen dar, so dass sich nach dem Datenaustausch
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die Funktionen bestimmter Instanzen nachvollziehen lassen.
”
So kann beispielsweise einem

konkreten Objekt 110RB_200 die Rolle Robot zugewiesen werden“ [Dra10]. Zur Verknüp-
fung der einzelnen Instanzen in der Instanzhierarchie dienen die Schnittstellen. Mithilfe der
Schnittstellen lassen sich entsprechend die Art sowie Ausgangs- und Endpunkte der Ver-
knüpfungen darstellen. Durch das Bibliothekskonzept wird in CAEX, und somit auch in
AutomationML, die Wiederverwendung unterstützt. Dies liegt allerdings im Wesentlichen
in dem Ziel des herstellerunabhängigen Datenaustauschs begründet. Ohne das Vorhanden-
sein einer gemeinsamen Basis an Rollen und Schnittstellen könnte zwar die Instanzhierar-
chie übergeben werden. Allerdings würden in diesem Fall wesentliche Informationen, wie
die Funktionen der einzelnen Objekte nach dem Austausch nicht gedeutet werden können.
Wie schon bei PLCopen XML ist auch bei AutomationML die Wiederverwendung eher ein
erfreuliches Nebenprodukt als der ursprüngliche Zweck.
Erste Ansätze in Richtung einer durchgängigen Datenhaltung sind ebenfalls bei namhaften
Automatisierungsanbietern zu erkennen. Allerdings sind die Schnittstellen nicht darauf
ausgelegt, Daten mit Produkten anderer Anbieter auszutauschen. Somit bindet sich der
Anwender mit der Entscheidung für dieses proprietäre Konzept an den Anbieter und zwar
über das gesamte Engineering mit allen Softwaretools sowie der einzusetzenden Hardware.
Die Forschung befasst sich ebenfalls mit verschiedenen Bereichen der Wiederverwendung
von Steuerungscode. Im Folgenden sollen einige ausgewählte Beispiele aufgezeigt werden.
Bani Younis und Frey stellen in [BYF06] ein Konzept für das Reengineering von Steue-
rungscode vor. Das Konzept zielt auf die Wiederverwendung von Steuerungscode für ein
Retrofit von Automatisierungssystemen, also den Austausch von technisch veralteter durch
aktuelle Automatisierungshardware. Dabei ist der Ausgangspunkt stets eine mit der her-
stellerspezifischen Programmiersprache STEP5 programmierte Siemens-Steuerung. Aus
dem ursprünglichen Steuerungsprogramm wird automatisiert eine formalisierte Beschrei-
bung der enthaltenen Anweisungen gewonnen und in XML gespeichert. Durch die forma-
lisierte Ablage der Informationen kann eine Portierung des Steuerungsprogramm auf die
neue Steuerung umgesetzt werden. Bei diesem Konzept steht die einmalige Wiederverwen-
dung eines kompletten Steuerungsprogramms im Vordergrund. Hierbei handelt es sich um
eine ungeplante Wiederverwendung des Steuerungscodes. Durch die Ausrichtung auf das
Retrofit ist eine weitere Wiederverwendung des Steuerungscodes, oder Teilen davon, nicht
vorgesehen.
Strömman et al. stellen in [SSK05] die Ergebnisse einer Untersuchung bezüglich der Wie-
derverwendungsstrategien bei der Steuerungsprogrammierung nach der IEC 61499 vor.
Die Autoren haben dazu von erfahrenen Programmierern das Steuerungsprogramm einer
beispielhaften Anwendung entwickeln lassen. Dabei stellten sie fest, dass unterschiedliche
Wiederverwendungsstrategien verfolgt wurden, abhängig vom Hintergrund des jeweiligen
Programmierers und des Unternehmens, in dem er arbeitet. Die Autoren stellen vier un-
terschiedliche Wiederverwendungsstrategien vor, wovon eine ausschließlich die Funktions-
bausteine der IEC 61131-3 nutzt. Die drei übrigen Strategien verwenden

• alte Steuerungsprogramme,

• Zustandsdiagramme zur schrittweisen Abarbeitung der Gesamtaufgabe sowie

• eine Sicht, bei der Funktionsbausteine für konkrete Hardwarefunktionen umgesetzt
wurden.
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Bei der Nutzung von alten Steuerungsprogrammen wurden diese in der IEC 61131-3 Spra-
che Strukturierter Text geschrieben und anschließend per Copy-and-Paste in einen Funk-
tionsbaustein der IEC 61499 übertragen. Allen anderen vorgestellten Strategien liegt die
Nutzung von Modulen zugrunde. Aus den sehr verschiedenen Strategien, die die Probanden
bei der Programmierung der jeweiligen Automatisierungslösung genutzt haben, schlussfol-
gern die Autoren, dass die Wiederverwendung und die Reparametrierung mittels IEC 61499
Funktionsbausteinen zwar möglich ist. Aufgrund der vielen, sehr spezifischen Entwurfsent-
scheidungen, die getroffen werden müssen, bevor mit der Entwicklung wiederverwendbarer
Software nach der IEC 61499 begonnen werden kann, würde allerdings der Bedarf nach
Richtlinien deutlich. Die Autoren sehen keinen Weg, gute Richtlinien zu definieren, ohne
firmenspezifische Anforderungen, wie das Geschäftsfeld oder einen bestimmten Wettbe-
werbsvorteil, in die Betrachtungen einzubeziehen.

Auch der Pattern-Ansatz wird für die Steuerungsprogramm-Erstellung diskutiert. Hon-
kanen greift in [Hon02] diesbezüglich wesentliche Arbeiten anderer Autoren auf. Er hält
neben den dort vorgestellten Patterns auch die der Softwareentwicklung in der Steue-
rungsprogrammierung für umsetzbar. In [Chr00] stellt Christensen drei dieser Patterns
vor. Das erste Pattern beschäftigt sich mit dem Einsatz von Funktionsbausteinen nach
der IEC 61499. Das zweite Pattern stellt eine Möglichkeit vor, wie die Kommunikation
zweier Geräte sichergestellt werden kann, die nicht den gleichen Kommunikationsstan-
dard nutzen. Das dritte Pattern fokussiert den Entwurf von Anwender-Schnittstellen. Die
Patterns sollen laut Christensen den Steuerungsprogrammierer dabei unterstützen, einen
Einstieg in die Programmierung nach IEC 61499 [Int05] zu finden. Auch Dubinin und
Vyatkin stellen in [DV12] drei Patterns für die Programmierung von verteilten Automati-
sierungssystemen nach dem internationalen Standard IEC 61499 vor. Die Patterns zielen
auf eine geschickte Verwendung von Funktionsbausteinen zur Vermeidung von logischen
Doppeldeutigkeiten. Hierzu kann es kommen, da die IEC 61499 eine ereignisorientierte
Abarbeitung des Steuerungsprogramms vorsieht, aber keinen zeitlichen Rahmen für die
Erfassung eines Signals vorgibt. Bei der Übertragung von einer Systemplattform auf die
andere kann es, entsprechend der sich ergebenden Freiheiten bei der Implementierung des
Standards, zu einer unterschiedlichen Interpretation von Ereignissen kommen. Zwei der
Patterns beschreiben eine Methode zur Transformationen von Bausteinen, um diese Un-
eindeutigkeiten auszuräumen. Mit dem dritten Pattern stellen die Autoren ein Konzept
zur Pufferung von Eingangssignalen mittels eines Bausteins vor, wobei unterschiedliche
Methoden zur Verarbeitung der Signale umgesetzt werden können. Beispiele hierfür sind
die Priorisierung bestimmter Signale oder die Speicherung mehrerer Signale für die Orga-
nisation einer Abarbeitung des Steuerungsprogramms nach dem zeitlichen Auftreten der
Signale [DV12]. Ezerskis und Simutis zeigen in [ES05], wie Patterns für die Erstellung
von komplexen Steuerungsprogrammen gefunden und erstellt werden können. Dabei gehen
sie von einem Top-Down-Ansatz aus und zerlegen Steuerungsprogramme in Elementary
control segments (ECS) und Elementary control units (ECU). Die ECUs stellen relativ
konkrete Funktionen (wie eine Heizung oder ein Vorsteuerventil) dar und können bei-
spielsweise durch einen Funktionsbaustein der IEC 61131-3 dargestellt werden. Die ECSs
hingegen stellen eine abstraktere Sicht dar (z.B. einen Reaktor oder eine Förderanlage).
Für die Beschreibung der ECS bieten sich nach Ansicht der Autoren Patterns geradezu
an. Zur Anschauung werden fünf Patterns vorgestellt, mit deren Hilfe die Erstellung eines
Algorithmus zum Anfahren eines Boilers umgesetzt wurde.
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3.6. Durch AT-Engineeringwerkzeuge unterstützte
Wiederverwendung

Auf die einzelnen Arten und Methoden der Wiederverwendung, die in der Engineeringsoft-
ware im Umfeld der Automatisierungstechnik umgesetzt bzw. angeboten werden, wurde in
den vorangestellten Kapiteln noch nicht eingegangen. Dies soll an dieser Stelle geschehen.
Es werden im Folgenden die Ergebnisse einer Untersuchung vorgestellt, die zum Ziel hat-
te, Software aus dem Bereich des Automatisierunsengineerings auf die unterschiedlichen
Formen der Unterstützung eines Anwenders bei der Wiederverwendung von existierenden
Lösungen oder Teilen von Lösungen zu untersuchen.
Die Untersuchung der Software erfolgte durch die Betrachtung der Software aus Anwender-
sicht, durch Recherche in der zugehörigen Dokumentation sowie durch die Befragung von
Experten mithilfe eines Interviewleitfadens. Die befragten Experten waren in den meisten
Fällen in die Entwicklung der jeweiligen Softwareprodukte eingebunden und konnten auf
diese Weise auch auf die konzeptionellen Ideen des Softwareprodukts eingehen.
Um einen groben Überblick über die Funktion der untersuchten Programme zu bekommen,
werden diese im Folgenden kurz, in anonymisierter Form, erläutert.
Tool 1: Dieses Tool dient zur einfachen Vervielfältigung von Steuerungsprogrammen und
deren Visualisierung. Außerdem können mit dem Programm dafür vorgesehene Werte kon-
figuriert werden. Dies ist vor allem dort sinnvoll, wo Anlagen(-teile) immer wieder auf
die gleiche Weise umgesetzt werden. Ein Einsatzbereich ist die Fernwirktechnik, da dort
ein hoher Wiederholungsgrad von Stationen (beispielsweise Pumpstationen) zu beobach-
ten ist. Diese Software wurde entwickelt, damit ein Steuerungsprogramm leicht auf viele
verschiedene Steuerungen geladen werden kann. Hier soll also ein einmal erstelltes SPS-
Programm in vielen, vom Prinzip her gleichen Stationen zum Einsatz kommen. Lediglich
stationsspezifische Parameter müssen verändert werden (z.B. eine Mobiltelefonnummer
vom zuständigen Servicetechniker, an die die Station automatisch Fehlermeldungen etc.
über GSM sendet). Der Fokus liegt bei diesem Konzept also auf der Wiederverwendung
ganzer Applikationen.
Tool 2: Der Zweck der zweiten untersuchten Engineeringsoftware ist es, eine Fernkali-
brierung von Sensoren und Aktoren einer Anlage mittels FDT (Field Device Tool) vorzu-
nehmen. Vorausgesetzt die benötigten DTMs (Device Type Manager) sind vorhanden und
installiert, kann der Anwender den gesamten Busaufbau seiner Anlage einlesen und mit
dem PC vom Büro aus die nötigen Kalibrierungen an der Anlage vornehmen. Die Wieder-
verwendung bei diesem Programm beschränkt sich auf den Einsatz herstellerspezifischer
DTMs. Andere Wiederverwendungsformen wären allerdings auch nicht im Sinne eines An-
wenders dieses Werkzeugs. In diesem Tool geht es um Fernkonfiguration der Busteilnehmer,
die nur mit den herstellerspezifischen DTMs richtig konfiguriert werden können.
Tool 3: Mithilfe dieser Software ist eine automatische Generierung von Klemmleisten
mit dem benötigten Zubehör aus E-Plänen möglich. Eine Klemmleiste kann allerdings
auch händisch erstellt werden. Das Tool wird hauptsächlich in Kombination mit CAE-
Programmen (Computer Aided Engineering) für die Schaltplanerstellung angewendet. Es
werden die im CAE erstellten Klemmleisten über einen Export mit konkreten Komponen-
ten umgesetzt. Die Klemmleistenkonfiguration wird anschließend zur Dokumentation als
Stückliste in das CAE zurückgeladen. Wiederverwendung ist an dieser Stelle hauptsäch-
lich über sogenannte Macros (Klemmleistenteile) und durch das bei Windowsprogrammen
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allgemein übliche Speichern und Laden ganzer Projekte möglich.
Tool 4: Hierbei handelt es sich um eine Software, die zur Beschriftung von Markierungs-
material eingesetzt wird. Es werden die relevanten Daten aus dem jeweiligen CAE-System
ausgelesen und mithilfe von Vorlagen automatisch Beschriftungen von Typenschildern und
Markierungen generiert. Das Tool kann also im weiteren Sinne als eine Drucksoftware
angesehen werden. Dem Anwender wird ermöglicht, sich Templates für die Bedruckung
von Markierungsstreifen anzulegen. Diesen Templates werden bestimmte Regeln bezüglich
der Bedruckung aufgeprägt, z.B. welche Markierungen mit Betriebsmittelkennzeichnungen
(BMK) zu bedrucken sind. Die Informationen über die zu druckenden BMKs werden per
Export aus dem jeweiligen CAE-System gewonnen.
Tool 5: Dieses Werkzeug dient der automatischen Generierung von standardisierten Visua-
lisierungsseiten aus einem vorhandenen SPS-Programm. Um immer das gleiche Look-and-
Feel der späteren Maschinen- bzw. Anlagenvisualisierung realisieren zu können, werden
Templates angelegt. In diesen Templates wird festgelegt, an welcher Stelle welches Symbol
später generiert wird. Solche Templates kann der Nutzer für verschiedene Visualisierungs-
schichten anlegen. Die Funktionsbausteine, die mit den Symbolen verknüpft werden, sind
die üblichen Bausteine aus dem Bereich Motion. Sie werden wie allgemein üblich aus einer
Bibliothek in das Projekt geladen und miteinander zum SPS-Programm verknüpft. Wel-
cher Baustein in der Visualisierung nun durch welches Symbol dargestellt werden soll, wird
mithilfe einer Textdatei oder händisch durch den Anwender festgelegt. Die angesprochene
Textdatei wird (wie auch die Templates) in der Regel von Experten angefertigt und in
das Tool eingelesen, so dass der Anwender prinzipiell lediglich die Visualisierung aus sei-
nem SPS-Programm generieren und evtl. in dem Template nicht berücksichtigte Symbole
platzieren muss.
Tool 6: Tool 6 ist ein Konzept, mit dem webbasiert programmiert werden kann. Dazu
stehen sogenannte Mechanismen zur Verfügung, die eine allgemeine Lösung von verschie-
denen Automatisierungsfunktionen darstellen. Die Mechanismen werden für einen speziel-
len Anwendungsfall konfiguriert und mithilfe eines Zustandsdiagramms (Diagrammtyp der
UML, Unified Modeling Language) verschaltet. Die zu Grunde liegende Idee ist, Mechanis-
men (welche grundlegende, immer wiederkehrende Maschinenfunktionen repräsentieren)
zu parametrieren und in einem einfachen Zustandsdiagramm miteinander zu verschalten,
um so die umzusetzenden Maschinenfunktionen zu programmieren. Als Beispiel kann der
Mechanismus Bewegung angeführt werden. Dieser besteht grundsätzlich aus den beiden
Positionen A und B, den Übergängen von der einen Position zur anderen sowie einem
Fehlerzustand. Um nun eine Maschine zu automatisieren, müssen verschiedene Ausprä-
gungen dieses Mechanismus konfiguriert und miteinander verschaltet werden. Da das ge-
samte Steuerungsprogramm aus solchen Mechanismen besteht, kann gesagt werden, dass
das Konzept an sich auf der Wiederverwendung solcher Mechanismen beruht.
Tool 7: Mit dieser Software wird, abhängig von der geforderten I/O-Konfiguration, die
preisgünstigste Lösung anhand eines Produktkataloges generiert. Diese Software legt den
Fokus nicht auf die Wiederverwendung, sondern auf die regelbasierte Empfehlung von
Automatisierungskomponenten. Dementsprechend beschränken sich die Möglichkeiten der
Wiederverwendung auf das Speichern und Laden von ganzen Steuerungs-Konfigurationen
und deren Zubehör sowie das Kopieren von der graphischen Darstellung des Steuerungs-
aufbaus.
Tool 8: Dies ist ein typisches Visualisierungsprogramm für die Erstellung von einfachen
Maschinenvisualisierungen. Hier liegt der Fokus auf der Anwenderfreundlichkeit mit den
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Vorzügen eines vollwertigen Visualisierungsprogramms. Die Wiederverwendung im Sinne
von Copy-and-Paste ist innerhalb gleicher Projekte möglich. Es wird daran gearbeitet, diese
Funktionen auch projektübergreifend zu ermöglichen. Allerdings ist noch offen, in welcher
Tiefe dies geschehen soll. So ist es nicht unerheblich, ob beispielsweise die verknüpften
Variablen zusammen mit den Bedienelementen kopiert werden. So kann durch das Ko-
pieren der Verknüpfungen die erneute Variablenzuordnung entfallen, die einen monotonen
und daher fehleranfälligen Arbeitsschritt darstellt. Das Kopieren der verknüpften Varia-
blen bedeutet aber auch, dass für die Wiederverwendung des entsprechenden Elements
die jeweiligen Variablen angelegt werden und diese die exakt gleichen Funktionen erfüllen
müssen, wie die Variablen aus dem ursprünglichen Projekt. Wenn beispielsweise ein Button
kopiert wird, der die Variable

”
Start“ auf Wahr setzt, dann ist sicherzustellen, dass es eine

solche Variable in dem entsprechenden Projekt noch nicht gibt. Anderenfalls kann es bei
der Betätigung des Buttons zu einem unerwarteten Maschinenverhalten kommen. Neben
dem Kopieren von Funktionen wird dem Anwender ermöglicht, Bedienelemente selbst zu
erstellen. Die Wiederverwendbarkeit dieser Komponenten entsteht allerdings erst, wenn
der Anwender seine selbst definierten Bedienelemente in einer Bibliothek ablegt, um sie
auch für andere Projekte zu nutzen.
Tool 9: Dieses Konzept sieht vor, dass der Anwender aus Modulen, welche Steuerungspro-
gramme, Visualisierungs-Elemente, Geräteparametrierungen und Netzwerkkonfigurationen
beinhalten, das Maschinenverhalten nach dem Baukastenprinzip anlegt. Die Module reprä-
sentieren dabei jeweils eine bestimmte Funktionseinheit, die durch den Anwender aus einem
Katalog ausgewählt wird. Das spätere Maschinenverhalten soll mit Hilfe von Flussdiagram-
men festgelegt werden. Die Software basiert auf vorgefertigten Modulen, die jeweils eine
bestimmte Funktionseinheit abbilden. Nach dem Baukastenprinzip lassen sich aus diesen
Modulen häufig verwendete Stationen oder auch Anlagen bilden, die ihrerseits als Module
angelegt und zu größeren Verbunden verschaltet werden können.
Betrachtet man über alle Tools bzw. Konzepte nur die vorgesehenen Wiederverwendungs-
methoden, fällt auf, dass einige Tools (Tool 3, Tool 7) lediglich das Speichern und spätere
Laden von ganzen Projekten sowie einfache Copy-and-Paste-Funktionen anbieten (siehe
auch 3.2). Dies liegt allerdings in ihrem Anwendungszweck begründet. Diese Programme
wurden entworfen, um dem Anwender als einfache, automatische Produktkataloge zu die-
nen. Sie sollen aus den Planungsdaten und nach bestimmten Regeln die für den Kunden
günstigste Variante der Hardwarezusammenstellung anbieten.
Bei anderer Software besteht die Grundidee der Konzepte bereits in der geplanten Wie-
derverwendung. Die Begründung für die Entwicklung der Konzepte war insbesondere, die
Anwenderfreundlichkeit zu erhöhen und / oder den Engineeringaufwand so gering wie mög-
lich zu halten. Zu diesen Softwarekonzepten zählen Tool 1, Tool 5 sowie Tool 6, wobei hier
unterschiedliche Konzepte für die Wiederverwendung gewählt wurden.
Tool 1 nutzt dabei das Prinzip, bestehende Lösungen per Copy-and-Paste auf verschiedene
Steuerungen zu verteilen. Tool 6 verwendet hingegen Mechanismen, die eine Musterlösung
für bestimmte Aufgaben darstellen, sowie die konkrete Umsetzung des Mechanismus als
Baustein. Das Tool 5 nutzt wiederum Templates, um mithilfe von definierten Symbolen
(die bestimmten Bausteinen zugeordnet sind) eine Maschinen- bzw. Anlagenvisualisierung
zu generieren.
Die Idee der übrigen Programme (Tool 2 und Tool 8) fußt zwar nicht direkt auf der Wie-
derverwendung. Damit der Anwender mit geringem Aufwand die jeweilige Maschine oder
Anlage automatisieren kann, werden ihm allerdings auch hier Wiederverwendungsstrate-
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gien zur Verfügung gestellt. Insbesondere geschieht dies in Tool 8, wo sich der versierte
Anwender eigene Bedienelemente für die Visualisierung erstellen, in einem Menü ablegen
und später wiederverwenden kann.
In welchem Konzept welche Methode zur Wiederverwendung anwendbar ist, ist in Tabel-
le 3.2 zusammengefasst dargestellt. Tabelle 3.2 macht deutlich, dass Copy-and-Paste und

Tabelle 3.2.: Unterstützung verschiedener Methoden der Wiederverwendung von Inhalten
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Copy-and-Paste

ungeplant

Einzelelemente x x x x x

Bereiche x x x x

int. Verknüpfung x

geplant

+ Konfiguration x x x x x x

+ Hinzufügen x x x x x

+ Entfernen x x x x x

Module x x x x x

Templates / Formatvorlagen x x

Patterns x

der Einsatz von Modulen in der Automatisierungstechnik gängige Praxis sind. Templates
und Patterns werden jedoch seltener eingesetzt. In Anbetracht der in Abschnitt 3.3 be-
schriebenen Vor- und Nachteile, kann dies mit dem hohen Aufwand begründet werden,
der zur Erstellung der Templates und Patterns getrieben werden muss. Zwar lässt sich
durch diese Wiederverwendungskonzepte in der späteren Anwendung viel Zeit sparen und
eine hohe Qualität der Lösung sicherstellen. Jedoch muss in die Vorbereitung, also für das
Identifizieren der Patterns und das Erstellen von Templates, sehr viel Energie investiert
werden. Diese vorbereitende Phase ist besonders fehleranfällig, da sie mit der allgemeinen
Arbeit (beispielsweise dem Programmieren der SPS in einer IEC 61131- Sprache oder der
Erstellung einer Visualisierung) relativ wenig gemein hat und dem Anwender daher ent-
sprechend unbekannt ist. Es muss also gerade in dieser Phase sorgfältig gearbeitet werden,
damit später ein gutes Ergebnis erzielt wird. Die Copy-and-Paste-Wiederverwendung sowie
die Wiederverwendung von Modulen hingegen ist für den Anwender deutlich einfacher, da
er in beiden Fällen bereits erstellte Arbeitsergebnisse kapselt und zur Wiederverwendung
nutzen kann. Dies erfordert einen geringeren Aufwand für die Abstraktion, erfolgt dadurch
schneller und kann auf diese Weise auch im zeitkritischen Projektgeschäft angewendet
werden.
Aber auch für den Anbieter eines Softwaretools stellt sich die Bereitstellung von Templa-
tes und Patterns schwierig dar. Zum einen ist eine genaue Kenntnis der Bedürfnisse aller
Anwender des Tools von Nöten, um die tatsächlich benötigten Templates und Patterns
anbieten zu können. Zum anderen sind die entsprechenden Templates und Patterns in ei-
ner für den jeweiligen Anwender verständlichen Art und Weise bereit zu stellen, damit
er die jeweils geeigneten Templates und Patterns zur Anwendung bringen kann. Beide
Aspekte, die Kenntnis der Bedürfnisse der Anwender und die geeignete Bereitstellung, ge-
stalten sich desto schwieriger, je allgemeingültiger die entsprechend wiederzuverwendenden
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Komponenten ausgestaltet werden sollen.
Zum Ermitteln des Grades Wiederverwendbarkeit, also der Möglichkeit, mit der Software
erstellte Elemente (nicht die Software selbst) erneut anzuwenden, sollen hier verschiedene
Aspekte der Wiederverwendung berücksichtigt werden. Quantitative Aussagen über die
Wiederverwendbarkeit finden sich in der Literatur hauptsächlich im Fachgebiet des Soft-
wareengineerings (z.B. [Bal98], [Lev06], [Lov88], [Jon86]). Dort wurden Produktivitäts-
steigerungen auf die Wiederverwendung von Quellcode zurückgeführt. Solche Analysen
würden für die Zwecke dieser Toolbetrachtung jedoch zu weit gehen. Daher wurden re-
levante Wiederverwendungsarten ermittelt und den Softwaretools zugeordnet. Diese sind
im Einzelnen: geplante, ungeplante, Blackbox, Whitebox, projektinterne und projektüber-
greifende Wiederverwendung. Ordnet man die betrachteten Wiederverwendungsmethoden
einer geplanten oder ungeplanten Wiederverwendung zu, wird deutlich, dass die Copy-
and-Paste-Funktion im Allgemeinen die ungeplante Wiederverwendung unterstützt. Zwar
ist mit Hilfe des Copy-and-Paste grundsätzlich auch eine geplante Wiederverwendung um-
setzbar (siehe Tabelle 3.2). Allerdings ist dies nur bei Projekten praktisch anwendbar, die
sich sehr stark ähneln (insbesondere in der Bezeichnung und Verknüpfung von Variablen
und Funktionen) sowie in der Komplexität vom Anwender der Wiederverwendungsmetho-
de überschaubar sind, so dass der Aufwand für die Anpassung des Kopierten an den neuen
Kontext handhabbar bleibt. Dies stützt die in Kapitel 3.3.1 getroffenen Aussagen. Legt der
Anwender hingegen Templates an, kann davon ausgegangen werden, dass er diese des Öf-
teren verwenden möchte. Einen Sonderfall stellen die Module dar. Hier ist nicht eindeutig
zu sagen, ob der Anwender diese nur als Mittel zum Zweck nutzt, also mit vorgefertigten
Bibliotheken arbeitet, oder ob er sich gezielt seine eigenen Module erstellt, die er für seine
späteren Applikationen immer wieder nutzen kann. Daher muss ein anderer Weg der Zu-
ordnung gefunden werden. Laut Balzert geht es in der Softwaretechnik bei der geplanten
Wiederverwendung darum,

”
[...] Softwarekomponenten im weitesten Sinne von vornherein

so zu konzipieren, dass sie später gut wiederverwendet werden können. Eine spätere gute
Wiederverwendung bedeutet, dass die Software-Komponenten

• einen hohen Allgemeinheitsgrad besitzen,

• qualitativ hochwertig sind,

• gut dokumentiert sind“ [Bal98].

Obwohl man beim Einsatz des Tool 1 von einer geplanten Wiederverwendung sprechen
muss, erfüllt die wiederzuverwendende Applikation nicht den Anspruch an einen hohen
Allgemeinheitsgrad. Die einfache Unterteilung der untersuchten Software in die geplan-
te und ungeplante Wiederverwendung aus der Sicht des Softwareengineerings würde also
zu kurz greifen. Daher müssen die Absichten des Software-Anwenders auch hier in den
Vordergrund gestellt werden.
Blackbox-Wiederverwendung bedeutet nach der Definition aus Kapitel 3.2.2, dass der An-
wender die Funktion der ihm für die Wiederverwendung zur Verfügung gestellte Kom-
ponente nicht ändern kann. Einfache Parametrierungen über die vorhandenen Schnitt-
stellen sollen in dieser Analyse für die Blackbox-Wiederverwendung möglich sein. Bei der
Whitebox-Wiederverwendung ist der Anwender in der Lage, die für die Wiederverwendung
vorgesehene Komponente entweder selbst zu erstellen oder diese funktional zu verändern.
Ein Beispiel hierfür wäre ein aus Funktionsbausteinen erstellter, übergeordneter Funktions-
baustein in einem SPS-Programmiertool. Projektinterne Wiederverwendung bezieht sich
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auf die jeweilige Applikation, die der Anwender der Software automatisiert. Für unter-
schiedliche Applikationen (ob für den gleichen oder einen anderen Auftraggeber) wieder-
verwendete Lösungen sind also als projektübergreifend zu bezeichnen. Da ein Unterschied

Tabelle 3.3.: Unterstützungsaspekte der Wiederverwendung
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Konzept fokussiert die geplante Wiederverwendung x x x x x x x

Konzept fokussiert die ungeplante Wiederverwendung x x x x

Fokus liegt auf der Wiederverwendung x x x x

Bibliotheken
anderer Firmen

Blackbox-Wiederverwendung x x x x x x

Whitebox-Wiederverwendung x x x

projektübergreifende Wiederverw. x x x x x x x

Bibliotheken
im eigenen
Haus erstellt

Blackbox-Wiederverwendung x

Whitebox-Wiederverwendung x x x x x

projektinterne Wiederverwendung x x x x x x

projektübergreifende Wiederverw. x x x x x

Bibliotheken
vom Anwender
selbst erstellt

Whitebox-Wiederverwendung x x x x x x

projektinterne Wiederverwendung x x x x x x

projektübergreifende Wiederverw. x x x x

Abstraktionsgrad des Wiederverwendungskonzeptes - - - ˝ + + - - ˝

besteht, ob die wiederverwendeten Komponenten vom Anwender, aus dem Betrieb des
Anwenders oder aus einem Fremdbetrieb stammen können, wurde dies bei der Auswer-
tung berücksichtigt. Um die Software noch genauer zu charakterisieren, wurden außerdem
folgende Fragen zur Ermittlung des Wiederverwendbarkeitsgrades eingebracht:

• Liegt der Fokus des Konzeptes auf der Wiederverwendung?

• Wie hoch ist der Abstraktionsgrad der wiederverwendeten Komponenten?

Ob der Fokus der Anwendung auf der Wiederverwendung liegt, wurde im Expertengespräch
geklärt. Die Frage nach dem Abstraktionsgrad wurde wie folgt beantwortet.

• niedrig (-): bei einfachem Kopieren und Parametrieren durch den Anwender

• mittel (˝): bei der Möglichkeit der Erstellung von Templates oder Modulen durch
den Anwender

• hoch (+): bei der Möglichkeit, selbst identifizierte Patterns in das Programm einzu-
binden, oder dem Erstellen von Templates und Modulen.

Nach den vorangegangenen Betrachtungen kann festgestellt werden, dass Copy-and-Paste
die gängigste aller Wiederverwendungsmethoden ist. Copy-and-Paste unterstützt allerdings
vornehmlich die ungeplante Wiederverwendung mit allen anhängenden Nachteilen, wie
einer zumeist unstrukturierten Suche nach der geeigneten Quelle, dem Mitkopieren von
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Fehlern, dem unter Umständen mühsamen Anpassen an die neue Lösung und so weiter.
Sollen durch Copy-and-Paste geprüfte und bewährte Lösungen bzw. Arbeitsstände kopiert
werden, so können diese nur im ursprünglich zugedachten Zusammenhang eingesetzt wer-
den. Durch die andernfalls entstehenden hohen Anpassungsaufwände würde die Idee des
Wiederverwendens einer geprüften und bewährten Lösung aufgeweicht. Je mehr geändert
werden muss, desto höher ist entsprechend die Gefahr, der kopierten und im anderen Zu-
sammenhang genutzten Lösung, Fehler hinzuzufügen. Somit wird das Einsatzgebiet der
wiederzuverwendenden Lösung allerdings stark eingeschränkt. Copy-and-Paste führt trotz
aller Nachteile zu einem schnellen Ergebnis und wird deshalb im Allgemeinen als hilfreich
erachtet. Auch wenn die Mechanismen des Copy-and-Paste eher ungeeignet erscheinen,
sollten sie doch in das zu erstellende Konzept einfließen. Damit wird dem Anwender eine
gewohnte Methode der Wiederverwendung angeboten, ohne die ein Softwarekonzept nur
schwer akzeptiert wird.
Die Wiederverwendung durch Patterns wurde bisher in keinem der untersuchten Software-
tools umgesetzt bzw. es kam das entsprechende Tool letzten Endes nicht zum Einsatz.
Grund hierfür ist wohl der erhebliche Aufwand zur Ermittlung und Bereitstellung einer
geeigneten Anzahl an grundlegenden Patterns, mit deren Hilfe ein Anwender tatsächlich
arbeiten kann. Eine Entwicklung der Patterns durch den Anwender kann diesem nicht
zugemutet werden. Dies liegt darin begründet, dass er zusätzlich zum abstrakten Konzept
der Patterns auch die Software an sich verstanden haben muss, um die selbst entwickelten
Patterns einbinden zu können. Die erwünschte Erleichterung in der Arbeit würde also mit
einem hohen Anfangsaufwand erkauft, der dem Anwender nicht zu vermitteln ist. Patterns
sollten dem Anwender also nicht vermittelt werden müssen. Er sollte es bestenfalls nicht
registrieren, dass er mit einem Pattern arbeitet. Damit wird der Einsatz von Patterns
im zu erarbeitenden Konzept nicht ausgeschlossen, allerdings werden diese im Sinne einer
notwendigen Auseinandersetzung des Anwenders mit dem Pattern-Konzept nicht direkt
sichtbar sein.
Module sind in der Automatisierungsbranche durch die IEC61131-3 Sprachen allgemein
bekannt, erprobt und akzeptiert. Das Aufbauen auf solchen Modulen scheint lohnend,
da einerseits eine gewisse Grundmenge geliefert werden kann, auf die der Anwender seine
AT-Lösung aufbauen kann. Sollten weitere Module des Öfteren nachgefragt werden, können
diese entweder mit einem relativ geringen Aufwand vom Anwender selbst erstellt werden,
oder die Module werden durch den Anbieter einer Software erstellt. Sie können aufgrund der
allgemeingültigen Schnittstellen der Module leicht in das bestehende System aufgenommen
werden, wenn dies konzeptionell vorgesehen wurde.
Diese Erkenntnisse werden später aufgegriffen und fließen in das Konzept ein. Somit wurden
in diesen Betrachtungen zur Wiederverwendung wichtige konzeptionelle Grundlagen gelegt.

3.7. Probleme bei der Wiederverwendung in der
AT-Branche

In diesem Kapitel sollen noch einmal zusammenfassend die Probleme bzw. Hemmnisse der
Wiederverwendung dargelegt werden. Der Fokus soll dabei speziell auf der Automatisie-
rungsbranche liegen. Dazu werden die in den letzten beiden Unterkapiteln 3.5 und 3.6
angesprochenen Aspekte an dieser Stelle noch einmal konzentriert wiedergegeben.
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In den Kapiteln 3.5 und 3.6 wurde die übliche Vorgehensweise bei der Planung und Wieder-
verwendung im Bereich der Maschinen- und Anlagenautomatisierung vorgestellt. In dieser
Arbeit soll ein Konzept vorgestellt werden, welches den Fokus auf die Unterstützung eines
Anwenders im Bereich der Auswahl geeigneter AT-Hardware und einer einfachen Einbin-
dung in die anschließenden Engineeringschritte legt. Aus dieser Blickrichtung betrachtet,
ergeben sich folgende Probleme bzw. Hemmnisse:
Das in der Praxis übliche Übernehmen von Teillösungen bereits vorhandener Projekte
führt in der Regel dazu, dass spezifisch ausgearbeitete Lösungen in einem neuen Kon-
text wiederverwendet werden. Somit ist es erforderlich, diese zumeist durch ungeplantes
Copy-and-Paste übertragenen Lösungen an die aktuellen Randbedingungen anzupassen.
Bevor die Anpassung erfolgen kann, ergeben sich Schwierigkeiten. Zu nennen ist an dieser
Stelle einerseits, dass unter den vorhandenen Lösungen die geeignetste gefunden werden
muss. Die Projekte mit ihren Teilergebnissen müssen zuallererst also zur Wiederverwen-
dung zentral zur Verfügung gestellt werden. Unter diesen Projekten, die in aller Regel von
mehr als einem Mitarbeiter erstellt wurden, muss nun das am besten geeignete gefunden
werden. Hierfür wird sich zumeist auf Gespräche gestützt, die mit den Entwicklern geführt
werden. Die entsprechenden Mitarbeiter müssen sich nun an sämtliche durch sie bearbei-
tete Projekte erinnern und in der Lage sein, eine Einschätzung bezüglich der Eignung für
das aktuelle Projekt zu treffen. Sind allerdings nicht alle infrage kommenden Mitarbei-
ter verfügbar, zum Beispiel infolge von Verrentung oder Arbeitgeberwechsel, werden evtl.
vorhandene und gut geeignete Projekte nicht berücksichtigt. Andererseits muss innerhalb
der ausgewählten Vorlage entschieden werden, welche Teile sich tatsächlich für die Wie-
derverwendung eignen. Diese Aufgabe gestaltet sich insbesondere auch dadurch schwierig,
dass sich die einzelnen Teile zumeist nicht klar voneinander abgrenzen lassen und so eine
nachträgliche Modularisierung erfolgen muss. Nicht dokumentierte Entwurfsentscheidun-
gen innerhalb der gewählten Vorlage erschweren diese Arbeit zusätzlich.
Nach dem Kopieren erfolgt in der Regel lediglich das Einfügen in das aktuell zu bearbeiten-
de Projekt und das Anpassen an die neue Aufgabe. Eine Aufbereitung einzelner Funktionen
für die spätere Wiederverwendung erfolgt aufgrund der dafür notwendigen Abstrahierung,
für die in der Projektplanung in der Regel keine Zeit vorgesehen wird, zumeist nicht. Nach
dem Einfügen der Teillösung in das aktuelle Projekt kann es dazu kommen, dass der ko-
pierte Anteil Fehler enthält, die im alten Projekt nicht zum Tragen kamen und daher nicht
entdeckt wurden. Diese Fehler werden mit dem Kopieren in den neuen Zusammenhang
übernommen. Zudem kommt es vor, dass durch das Copy-and-Paste ungewünschte Dopp-
lungen von beispielsweise Variablenbezeichnungen, Stationskennungen, etc. vorkommen.
Solche Redundanzen aufzuspüren stellt sich im Nachhinein als schwierig dar, da nun ge-
trennt werden muss, welche die gewünschten und welche die versehentlich hinzugefügten
Elemente sind. Dazu müssen allerdings die unterschiedlichen Abhängigkeiten (und damit
auch die unterschiedlichen Entwurfsentscheidungen) bekannt sein oder entsprechend erar-
beitet werden.
Wird in einem Unternehmen bereits die geplante Wiederverwendung umgesetzt, so handelt
es sich meist um eine komponentenbasierte Wiederverwendung. Die Module besitzen oft-
mals eine feste, am Stahlbau ausgerichtete, räumliche Zuordnung. Dadurch können diese
Module im besten Fall in einem unternehmensinternen Baukastensystem eingesetzt wer-
den. Die Module sind allerdings durch ihre mechanischen Schnittstellen auf eine relativ
geringe Anzahl von Einsatzmöglichkeiten beschränkt und können immer nur eine einzige
Funktion ausführen. Solche Module werden dementsprechend entwickelt, wenn dies eine
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hinreichend hohe Anzahl von Wiederholungen in vom Aufbau ähnlichen Maschinen und
Anlagen rechtfertigt. Aus diesem Grund sind sie in der Regel auf eine bestimmte Branche
beschränkt. Aus Sicht der Steuerungstechnik wird sich bei der Erstellung der Module auf
einen Hersteller der Automatisierungstechnik festgelegt. Dies ist notwendig, damit die ein-
zelnen Module im Schaltschrank sowie auf der Steuerungsebene miteinander kombiniert
werden können.
Für den Kunden einer auf den vorgestellten Prinzipien der Wiederverwendung beruhenden
automatisierten Maschine oder Anlage bietet die Festlegung auf einen bestimmten Herstel-
ler der automatisierungstechnischen Komponenten vor allem Nachteile. Der Hauptgrund
hierfür ist, dass die Auswahl der Komponenten lediglich auf Grundlage der Erfahrung des
Systemintegrators im Umgang mit den Komponenten eines bestimmten Herstellers beruht.
Ökonomisch oder technisch relevante Aspekte, zum Beispiel der für die jeweilige Aufgabe
optimalen Performanz oder das Vermeiden eines Overengineerings können also lediglich im
Produktspektrum eines einzelnen Herstellers berücksichtigt werden.
Im Bereich der Engineeringtools werden oft lediglich Copy-and-Paste-Verfahren zur Wie-
derverwendung von Lösungen oder Teilen davon angeboten. Neben der Copy-and-Paste
Wiederverwendung ist die Wiederverwendung von Modulen in der Software der Automa-
tisierungsbranche verbreitet. Die Verwendung von Patterns und Templates wird zumeist
nicht unterstützt, obwohl diese Formen der Wiederverwendung, insbesondere die Verwen-
dung von Patterns, viele Vorteile bieten.

3.8. Ermittelte Potentiale aus den vorangegangenen
Betrachtungen

In diesem Unterkapitel sollen die Potentiale zusammengefasst werden, die sich im Bereich
der Wiederverwendung, insbesondere für die Disziplin der Automatisierungstechnik, erge-
ben.
Wie bereits dargelegt wurde, stellt das Engineering von Maschinen und Anlagen insgesamt
einen stark arbeitsteiligen Prozess dar. Aber auch in der Automatisierungstechnik ist eine
Trennung der einzelnen Arbeitsschritte zu beobachten, welche sich in spezifischer Software
für die jeweiligen Tätigkeiten niederschlägt. Ein Transport der einzelnen Engineering-Daten
wird, sobald der Anwender von der Software eines Herstellers auf die eines anderen wech-
selt, nicht mehr unterstützt. Eine Ausnahme stellt hier der Austausch von Steuerungscode
per PLCopen XML dar, der seit kurzem in unterschiedlichen Programmierumgebungen im-
plementiert wird [PLC13]. AutomationML bietet zwar die Möglichkeit, Engineering-Daten
auszutauschen, wird momentan softwareseitig aber noch nicht ausreichend unterstützt.
Allerdings wird das Format von namhaften Unternehmen aus der Automobil- und Auto-
matisierungsbranche sowie von zahlreichen Forschungseinrichtungen vorangetrieben.
Das Engineering der Automatisierungstechnik erfolgt oft auf der Basis bereits erstellter
/ umgesetzter Projekte, allerdings mit den im vorangestellten Kapitel ausführlich erläu-
terten Problemen und Hemmnissen. So stellt die Suche nach einer geeigneten Vorlage die
erste Schwierigkeit dar. Durch den Einsatz geeigneter Wiederverwendungskonzepte könnte
diese Suche jedoch deutlich vereinfacht werden. Zudem kann mithilfe einer Strategie für
die geplante Wiederverwendung vorhandenes Wissen konserviert und einer breiten Ent-
wicklergemeinschaft zugänglich gemacht werden. Das Erstellen von wiederverwendbaren
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Komponenten stellt bereits einen ersten Schritt zur Erreichung dieser Ziele dar. Für eine
gezielte Suche nach der geeigneten Komponente muss allerdings auch eine Strategie zur
Ablage von Informationen zu den vorhandenen wiederverwendbaren Komponenten sowie
ein definiertes System für die Ablage der entsprechenden Komponente an sich gefunden
werden. Dies ist insbesondere für die Auswahl der für den aktuellen Einsatzzweck geeig-
netsten Komponente bedeutend.
Der Ansatz einer geplanten Wiederverwendung hat zudem den bedeutenden Vorteil, dass
das Identifizieren von zur projektspezifischen Wiederverwendung geeigneten Komponenten
in Referenzprojekten entfällt. Der Anwender kann die Komponenten direkt einsetzen und
spart aufgrund dessen Zeit, die er für die kreativen Anteile seiner Arbeit einsetzen kann.
Weiter kann dadurch Zeit gespart werden, dass der Aufwand für die Anpassung bei einer
geeigneten Wahl der entsprechenden Komponente gering bleibt. Zudem ist die Umset-
zung projektneutral gestaltet, so dass die Anpassung bereits vorgesehen wurde und an klar
gekennzeichneten Stellen vorgenommen werden kann. Somit braucht sich der Anwender
nicht mit der Umsetzung selbst auseinander zu setzen, sondern kann anhand einiger, fest
definierter Variablen die Komponente entsprechend an die aktuell gegebenen Rahmenbe-
dingungen anpassen. Zudem lassen sich ungewünschte Redundanzen vermeiden. Sollten sie
dennoch auftreten, lassen sie sich anhand der auf die Wiederverwendung ausgerichteten
Struktur der Komponenten schneller ausfindig machen und beseitigen.
Konkret umgesetzt wird der komponentenbasierte Ansatz bereits in Form von mechatro-
nischen Modulen. Diese sind aufgrund ihrer konstruktiven Ausführung jedoch lediglich in
herstellerspezifischen Produktbaukästen einsetzbar. Schafft man es, die Module produkt-
bzw. branchenunabhängig zu gestalten, wird die Wiederverwendbarkeit des Moduls signi-
fikant erhöht, eine Entwicklung lohnt sich entsprechend früher. Zudem eignen sich solche
branchenunabhängige Module zur Weitergabe an Anwender. Somit können Anbieter von
Engineeringsoftware den Kunden mithilfe solcher Module in ihrer Arbeit unterstützen. Zu-
dem können Entwickler Module einfacher untereinander austauschen oder sich gegenseitig
bei der Lösung ihrer Probleme helfen.

3.9. Betrachtung ausgewählter Lösungsansätze

Auch im Bereich der Automatisierungstechnik wird sich seitens der Forschung seit einiger
Zeit mit dem Thema der Wiederverwendung auseinandergesetzt. Zumeist geschieht dies
allerdings lediglich in Bezug auf die Wiederverwendung von Steuerungsprogrammen oder
Teilen davon (siehe Kapitel 3.5). Unabhängig davon wird im Folgenden eine Auswahl
unterschiedlicher Ansätze vorgestellt, mit deren Hilfe eine geplante Wiederverwendung im
Maschinen- und Anlagenengineering unterstützt werden soll.

Adaptierbares Wiederverwendungskonzept nach Maga
Maga erstellte in ihrer Forschungsarbeit ein Konzept, das grundsätzlich auf der Arbeit mit
einem sogenannten Domain Repository basiert [Mag12]. Innerhalb dieses Domain Repo-
sitory werden Artefakte einer bestimmten Domäne des Maschinen- oder Anlagenbaus zur
Wiederverwendung abgelegt, um sie in neuen Projekten derselben Branche wieder zu ver-
wenden. Diese Artefakte stellen entweder mechatronische Komponenten dar, die während
des sogenannten Domain Engineerings identifiziert, als wiederverwendbare mechatronische
Module realisiert und im Domain Repository abgelegt werden. Oder es handelt sich bei
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den Artefakten um Hilfsmittel, die den Einsatz der mechatronischen Module erleichtern
sollen (z.B. Projektpläne, technische Zeichnungen oder benötigte Software).
Bei der Identifizierung bzw. Erstellung der Artefakte ist laut Maga insbesondere auf die As-
pekte der Nützlichkeit, Wiederverwendbarkeit, Anwendbarkeit, Variabilität, Modularität,
Verfolgbarkeit, Einfachheit, Wartbarkeit, Verkapselung sowie auf die Verwendung indus-
trieller Standards, die Integration vorhandener Arbeitsergebnisse, die Simulations- und
Validierungsunterstützung und auf ein geeignetes Kosten-Nutzen-Verhältnis zu achten.
Die Wiederverwendung der Artefakte findet anschließend projektspezifisch im sogenannten
Application Engineering statt. Dabei werden die im Domain Repository abgelegten Kom-
ponenten genutzt, um die umzusetzenden Anforderungen zu erfüllen. Die entsprechenden
Artefakte werden ausgewählt, an die jeweilige projektspezifische Aufgabenstellung ange-
passt und in das Projekt eingefügt. Bei einer guten Vorarbeit im Domain Engineering
lässt sich also der Großteil eines umzusetzenden Projektes mit den Artefakten des Domain
Repository umsetzen.
Werden im Application Engineering zusätzlich neue Komponenten entwickelt, die den An-
sprüchen eines wiederverwendbaren Artefakts entsprechen, können diese nach einem Ab-
gleich mit dem Domain Engineering in das Domain Repository eingebracht werden. Das
Application Engineering kann also auch das Domain Engineering beeinflussen, somit lässt
das von Maga vorgestellte Konzept eine iterative Weiterentwicklung und Verfeinerung des
Domain Repository zu. [Mag12], [MJG`11b]
Das von Maga vorgestellte Konzept lässt sich zwar domänenübergreifend einsetzen. Die
Wiederverwendung der Artefakte des Domain Repository beschränkt sich jedoch nach
dem erfolgten Domain Engineering auf domänenspezifische Projekte. Wird das Konzept auf
eine andere Domäne angewendet, so erfolgt die Erstellung der für die Wiederverwendung
vorgesehenen Artefakte auf Grundlage des erneut zu durchlaufenden Domain Engineering
für diese Branche. Aufgrund der Ausrichtung dieses Ansatzes ist nicht zu erwarten, dass
eine branchenübergreifende Wiederverwendung von Artefakten stattfindet.

Anwendungsentwicklung mit Komponentenframeworks nach Dujmović
In [Duj02] stellt Dujmović ein auf Komponentenframeworks basierendes Konzept vor und
richtet bei seinen Betrachtungen den Fokus auf die Erleichterung der Anwendungsent-
wicklung. Der Framework-Begriff wird dabei wie folgt definiert:

”
Ein Framework ist ein

”
Anwendungsrahmen“, welcher die Architektur und den Kontrollfluss darauf aufbauender
Anwendungen definiert [JF88]. Der Entwickler bekommt durch das Framework eine do-
mänenspezifische, generische Lösung an die Hand, die er durch Parametrisierungen und
Erweiterungen zu seiner speziellen Anwendung vervollständigen kann. Durch den Einsatz
eines Frameworks sind viele Entwicklungsentscheidungen bereits vorweggenommen, und
die Möglichkeit des Entwicklers, Einfluss zu nehmen und dadurch Fehler zu machen, sind
deutlich reduziert [Duj02]“.
Frameworks sind dementsprechend stark auf die Wiederverwendung und Modularität an-
gewiesen und laut der Definition domänengebunden. Als Beispieldomänen werden der Auf-
zugbau sowie die Etikettenbedruckung betrachtet.
Dujmović stellt in seiner Arbeit eine Framework Markup Language (FML) vor. Auf Grund-
lage der FML wird ein Anwender in die Lage versetzt, mit den im Framework einsetzbaren
Komponenten ein Steuerungsprogramm zu erstellen. Diese Arbeit soll ihm durch eine von
Dujmović entwickelte Software erleichtert werden, die den Anwender bezüglich der umzu-
setzenden Automatisierungsaufgabe befragt. Der Anwender kann unter den im Framework
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hinterlegten Möglichkeiten auswählen, welche er umsetzen möchte, und trifft somit -Schritt
für Schritt- Entwurfsentscheidungen. Anhand der Entwurfsentscheidungen werden die be-
nötigten Komponenten instanziiert und miteinander in Beziehung gesetzt. Zum Abschluss
kann als Ergebnis das Steuerungsprogramm generiert werden.
Für dieses Vorgehen setzt Dujmović voraus, dass das Domain Engineering bereits abge-
schlossen ist und die nötige Qualität aufweist. Außerdem wird davon ausgegangen, dass die
zur Verfügung stehenden Komponenten ausreichen und für den Einsatz in dem jeweiligen
Framework geeignet sind. [Duj02]
Ebenso wie bei dem Ansatz der Wiederverwendung von Komponenten aus einem Domain
Repository ist dieser Ansatz auf andere Domänen übertragbar. Er bringt allerdings eben-
falls mit sich, dass vor der Anwendbarkeit des Konzeptes jede Domäne einzeln einer inten-
siven Analyse unterzogen werden muss, auf die die Erstellung der benötigten Komponenten
und des Frameworks folgt. Zudem lässt sich vermuten, dass dieses Konzept aufgrund der
in Tabelle 3.1 angeführten soziologischen Hemmnisse der Wiederverwendung sowie der im
Anwendungsprozess nicht vorhandenen Möglichkeit kreativ und damit innovativ zu arbei-
ten, bei dem Anwender auf Ablehnung stoßen wird. Dies wäre insbesondere fatal, da der
Anwender die Zielgruppe dieses Konzeptes darstellt.

Komponentenbasiertes Konzept für die Automatisierung von Fertigungsanla-
gen nach Lee
Lee stellt in [LHW04] ein Konzept vor, mit dessen Hilfe eine Automatisierung von Fer-
tigungsanlagen auf der Basis einer komponentenbasierten Wiederverwendung stattfinden
kann. Dabei löst sich Lee von der klassischen Automatisierungsstruktur und setzt die Fer-
tigungsanlagen als ein sogenanntes verteiltes System um. Dabei wird die Steuerungslogik
nicht, wie in der Automatisierung allgemein üblich, durch eine zentrale speicherprogram-
mierbare Steuerung organisiert. Vielmehr werden bei verteilten Systemen die einzelnen
Steuerungsfunktionen in Einheiten mit eigener Logikverarbeitung ausgelagert, die für sich
arbeiten und mit den anderen Einheiten des verteilten Systems kommunizieren.
Lee schlägt angesichts des Angebots der immer kostengünstigeren Chips vor, Komponen-
ten zu erstellen, mit denen sich eine Fertigungsanlage aufbauen (komponieren) lässt. Eine
Komponente ist in den Augen Lees

”
[...] an autonomous unit consisting of the automa-

tion device (i.e. actuator, sensor) with its own computing hardware (processor, memory,
communication interface, electronic interface to the automation device) and control soft-
ware (application programs, operating system and communication protocol)“ [LHW04].
Die Logik der Komponenten wird anhand von finite state machines (FSM) repräsentiert.
Eine FSM hat eine bestimmte Anzahl von Zuständen. Der Übergang von einem Zustand in
den anderen erfolgt über eine Transition, die den Übergang bei der Erfüllung festgelegter
Voraussetzungen ermöglicht. Über eine logische Schnittstelle lassen sich die Komponenten
miteinander verschalten.
Das Gesamtsystem wird durch das Verschalten der wiederverwendbaren Komponenten
hergestellt. Lee veranschaulicht dies wie folgt. Die Umsetzung der Komponenten an sich
(wie es getan wird) ist für den Applikateur nun nicht mehr von Interesse, sondern nur noch
die in der Komponente umgesetzte Funktion (was getan wird). Durch das Verschalten der
Komponenten lässt sich nun festlegen, wie die Komponenten zusammenwirken und die
Funktion des Gesamtsystems sicherstellen (wann es getan wird). [LHW04]
Der von Lee verfolgte Ansatz einer komponentenbasierten Automatisierung verzichtet auf
die zentrale SPS. Somit entfällt die Programmierung dieser Steuerung. Die Herausforde-
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rung, die sich stattdessen ergibt, ist zum einen die geeignete Verschaltung der Kompo-
nenten. Zum anderen sind diese Komponenten geeignet zu erstellen und anzubieten. Der
Verzicht auf die zentrale Steuerung bedeutet auch, von bewährtem Vorgehen abzuweichen.
Somit müssen die Anwender dieses Vorgehen neu erlernen und sich entsprechend mit den
zur Verfügung stehenden Komponenten auseinander setzen. Die direkte Kombination von
Hard- und Softwarekomponenten verbindet allerdings die Auswahlschritte miteinander.

3.10. Zwischenfazit

In Kapitel 2.2 wurden die einzelnen Phasen der Maschinen- und Anlagenplanung betrach-
tet. Dabei wurde festgestellt, dass im Maschinen- und Anlagenbau zum einen unterschied-
liche Disziplinen an der Planung und Entwicklung von den Produkten beteiligt sind. Die
notwendige Beteiligung unterschiedlicher Disziplinen führt dabei zu einem stark sequenzi-
ellen Ablauf, wobei bei der Übergabe der Arbeitsergebnisse zwangsweise Reibungsverluste
durch unterschiedliches Vokabular, Tooling und so weiter erfolgen. Zum anderen müssen
eine Reihe von Iterationsschleifen durchlaufen werden, da die Entwickler der einzelnen Dis-
ziplinen in der Regel das zu entwickelnde System aufgrund ihrer spezifischen Ausrichtung
nicht gesamthaft wahrnehmen können. Zudem erfolgt die Auswahl bestimmter Komponen-
ten durch die Prozessspezialisten in einem frühen Stadium der Planungen, die Einbindung
dieser Komponenten in das Automatisierungskonzept erfolgt hingegen erst spät durch die
Disziplin Automatisierungstechnik.
Nach der Betrachtung des Maschinen- und Anlagenbaus im Allgemeinen, wurde sich an-
schließend im Kapitel 2.3 mit der Disziplin der Automatisierungstechnik im Speziellen
auseinandergesetzt. Es wurde festgestellt, dass eine geeignete Auswahl von Automatisie-
rungskomponenten oftmals nicht oder nur ungenügend stattfindet. Dabei spielen zum einen
Zwänge eine Rolle, die sich durch die im vorangegangenen Absatz dargestellte Aufteilung
der Planungsschritte auf die einzelnen Disziplinen ergeben. Zum anderen stellt das nahe-
zu unüberschaubare Angebot an Automatisierungskomponenten verschiedenster Hersteller
den Anwender vor die Aufgabe, eine geeignete Konfiguration zu erstellen. Hardwareherstel-
ler decken mit ihren Produkten zumeist nicht die gesamte Wirkkette ab, die eine Informati-
on von der Prozessschnittstelle bis zur Verarbeitung und zurück durchläuft. So haben sich
Unternehmen auf die Herstellung von Sensoren spezialisiert, andere konzentrieren sich auf
Feldbuskommunikation und wieder andere sehen ihr Hauptgeschäft in dem Angebot von
leistungsfähigen SPSen. Durch die immer günstigeren Microcontroler versuchen die Her-
steller zudem, in ihren Produkten immer mehr Funktionalität bereit zu stellen, um dem
Anwender einen Mehrwert bieten zu können. Allerdings kann dies oftmals zu einer Dopp-
lung der Funktionalität führen. Abgesehen von den höheren Beschaffungskosten führen
diese Funktionen auch zu einem höheren Implementierungs- und Dokumentationsaufwand.
Der bereits in Kapitel 2 erkannte Nutzen einer guten Unterstützung der Maschinen- und
Anlagenplaner bzw. -entwickler bei der Wiederverwendung bereits umgesetzter Lösungen
wurde in Kapitel 3 ausführlich dargelegt. Dazu wurden in diesem Kapitel die Arten und
Methoden der Wiederverwendung unterschieden und auf die jeweiligen Vor- und Nachteile
eingegangen. Im Anschluss daran wurden auch in diesem Kapitel der Maschinen- und
Anlagenbau im Allgemeinen sowie die Automatisierungstechnik als Disziplin im Hinblick
auf die Praxis der Wiederverwendung untersucht.
Dabei wurde deutlich, dass insbesondere durch die Umsetzung einer geplanten Wiederver-
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wendung deutliche Vorteile im Hinblick auf die Planungsgeschwindigkeit sowie die Qualität
der Automatisierungslösungen gegenüber dem herkömmlichen Vorgehen zu erwarten sind.
Diese Erkenntnis ist auch in der Automatisierungstechnik kein Novum. Allerdings wird vor
allem die Wiederverwendungsmethode des Copy-and-Paste und, allerdings in geringerem
Umfang, die komponentenbasierte Wiederverwendung von der vorhandenen Automatisie-
rungssoftware unterstützt. Ansätze der Forschung zielen ebenfalls vor allem auf die kom-
ponentenbasierte Wiederverwendung. Allerdings werden hier bevorzugt modulare Ansätze,
also eine Modul-Wiederverwendung, verfolgt. Dabei richtet eine Vielzahl der Konzepte den
Fokus auf die Erleichterung oder eine Automatisierung der Steuerungsprogrammierung.
Das in dieser Arbeit vorgestellte Konzept soll die hier herausgearbeiteten Punkte berück-
sichtigen und eine Möglichkeit liefern, in der Planung und Entwicklung von automatisierten
Maschinen und Anlagen bekannte Lösungen wieder zu verwenden. Aufgrund der bisherigen
Ausrichtung der Forschung und Entwicklung auf den Bereich der Steuerungsprogrammie-
rung auf der einen Seite und dem ermittelten Bedarf für die Unterstützung des Anwenders
bei der geeigneten Auswahl und Einbindung von Automatisierungskomponenten auf der
anderen, wird sich das Konzept insbesondere auf diese Arbeitsschritte konzentrieren. Dabei
soll sich das zu erstellende Konzept sowohl an Anwender mit einem Automatisierungshin-
tergrund als auch an in dieser Materie relativ unbedarfte Anwender richten. Somit soll
sichergestellt werden, dass bereits in frühen Planungsschritten die Anforderungen an die
automatisierungstechnische Umsetzung berücksichtigt werden können oder zumindest eine
Sensibilisierung bezüglich der Konsequenzen erfolgt, die die Wahl einer bestimmten Bau-
gruppe für die Automatisierungstechnik nach sich zieht (z.B. indem der Prozessspezialist,
eine bestimmte Antriebsform auswählt).
Aufgrund der Einbindung von Einsteigern in den Auswahlprozess, bietet sich die Wieder-
verwendung mittels Modulen an. Die Kapselung der Funktionalität und die Reduzierung
der Abhängigkeiten auf eine verhältnismäßig geringe Anzahl von Schnittstellen sprechen
dafür, diese Wiederverwendungsmethode dem Konzept zu Grunde zu legen. Allerdings
werden auch fortgeschrittene Anwender mit dem Konzept umgehen, so dass die in der Au-
tomatisierung verbreitete Form der Modul-Wiederverwendung einen einfachen Umstieg auf
das Konzept ermöglicht. Zudem erscheint die nähere Betrachtung der Wiederverwendung
mittels Patterns als lohnend. Dies liegt darin begründet, dass sie bisher eine nur in sehr
geringem Umfang beachtete, aber sehr flexible Wiederverwendungsform darstellt, die in
anderen Branchen eine weite Verbreitung findet. Copy-and-Paste soll an dieser Stelle nicht
berücksichtigt werden, da sich diese Methode vor allem für die ungeplante, spontane Wie-
derverwendung eignet. Templates erscheinen für ein Konzept der Anwenderunterstützung
aufgrund ihrer starren Struktur als weniger geeignet.
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In Kapitel 3.3 wurden die Methoden der Wiederverwendung soweit betrachtet, dass ei-
ne erste Einschätzung bezüglich einer sinnvollen Anwendung der betrachteten Methoden
in bestimmten Kontexten möglich ist. Nach der Betrachtung der Wiederverwendung im
Umfeld der Automatisierungstechnik und der Forderung, ein Konzept für die Auswahl der
automatisierungstechnischen Komponenten zu erarbeiten, wurde die Wiederverwendung
mittels Modulen und Patterns als vielversprechende Grundlage für das Konzept identifi-
ziert. In diesem Kapitel soll sich nun eingehender mit den beiden Wiederverwendungsme-
thoden auseinander gesetzt werden. Dazu soll unter anderem betrachtet werden, in welchen
Bereichen diese Wiederverwendungskonzepte etabliert sind und wie sie umgesetzt werden.
Daraus kann anschließend eine geeignete Form für den Einsatz der Methoden in dem zu
erstellenden Konzept abgeleitet werden.

4.1. Patterns

In diesem Kapitel über Patterns soll noch einmal genauer geschaut werden, was Patterns
eigentlich sind und wie diese in verschiedenen Branchen zum Einsatz kommen. Ziel ist es,
die Pattern-Idee für den Einsatz auf das zu lösende Problem zu durchleuchten. Im ers-
ten Schritt wird die Pattern-Idee und -Geschichte einer näheren Betrachtung unterzogen.
Im zweiten Teil werden verschiedene Ansätze unterschiedlicher Forschungs- und Anwen-
dungszweige vorgestellt. Im Unterkapitel 4.1.3 sollen schließlich die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede der betrachteten Patterns herausgestellt werden.

4.1.1. Pattern-Geschichte

Wie bereits die Pattern-Definition in Kapitel 3.3.4 vermuten lässt, legt Christopher Alexan-
der mit seinen beiden eng miteinander verbundenen Werken The Timeless Way of Building
([Ale79]) und A Pattern Language ([AIS77]) den Grundstein für den Erfolg des Pattern-
Konzepts, das sich später gerade im Softwareengineering durchsetzt. Der Grundgedanke
hinter der 1977 veröffentlichten Pattern Language war laut Alexander ursprünglich der,
eine Möglichkeit zu schaffen, für den Menschen förderliche Strukturen aufzuzeichnen und
handhabbar zu machen. Zudem sollte dies in einer umfassenden Art und Weise geschehen
[Ale96]. Aus diesem Grund werden im Buch A Pattern Language sowohl sehr grobgranulare
als auch äußerst feingranulare Patterns angeboten. Als Beispiele für grobgranulare Patterns
können beispielsweise das Pattern für unabhängige Regionen, die sich über den gesamten
Erdball verteilen und zwischen zwei und zehn Millionen Einwohner besitzen, oder die Pat-
terns zur Stadtdefinition dienen. Feingranulare Patterns beschäftigen sich etwa mit der
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Inneneinrichtung von Wohnungen. Der Aufbau des Beschreibungsteils der Design Patterns
ist dabei immer gleich gestaltet und gehorcht dem folgenden Schema:

• Name und Beispielbild

• Zusammenhang: Einordnung des Patterns in einen globalen Kontext

• Problem: In ein bis zwei hervorgehobenen Sätzen, vergleichbar mit Schlagzeilen,
wird das Problem dargelegt. Daran schließt sich der Inhalt an, in dem der Hintergrund
des Patterns und sein Geltungsbereich beschrieben werden.

• Lösung: Auch die Lösung wird in Form einer Schlagzeile präsentiert. Um Unklar-
heiten aus dem Weg zu gehen, wird die Lösung immer als Anweisung formuliert. Sie
beinhaltet dabei sowohl die physischen als auch die soziologischen Aspekte, die zur
Lösung des Problems im gestellten Kontext notwendig sind. Am Ende der Lösung
wird diese in einem Diagramm visualisiert. Das Pattern schließt mit einem Ausblick
auf die ihm untergeordneten Patterns, durch welche es ausgefüllt werden soll.

Diese Überlegungen und damit auch die Entstehung der entsprechenden Patterns gehen
laut Alexander zurück auf die späten 1960er und frühen 1970er Jahre [AIS77], [Ale79],
[Ale96].
In den 1980er Jahren wurde der Pattern-Gedanke zum ersten Mal auf die Softwareentwick-
lung übertragen. Die Design Patterns, die die Grundlage der 1987 von Cunnigham und
Beck veröffentlichten Pattern Language für die Smalltalk-Programmierung bilden, gelten
als die ersten im Bereich der Softwareentwicklung vorgestellten Patterns und wurden im
Rahmen eines Workshops auf der Conference on Object-Oriented Programming, Systems,
Languages and Applications (OOPSLA-87) einem breiteren Publikum zugänglich gemacht
[BC87]. Bekannt wurde der Design Pattern-Ansatz allerdings vor allem durch das Buch
Design Patterns der sogenannten Gang of Four (GoF) [GR01]. Bereits im Jahr 1992 ver-
öffentlichte Erich Gamma mit seiner Dissertation einen Pattern-Katalog [Gam92]. In den
folgenden Jahren schlossen sich Helm, Johnson und Vlissides Gamma an, überarbeiteten
die Patterns, verwarfen einige und fanden neue. Schließlich stellten sie in Design Patterns
eine Pattern Language vor, die aus 23 von den Autoren häufig implementieren Patters
besteht. Auch die Gang Of Four um Erich Gamma behielt das Konzept des einheitlichen
Aufbaus der Design Patterns bei und entlehnte diesen vom bereits vorgestellten Aufbau
nach Alexander. Dieses Template ist wie folgt aufgebaut:

• Pattern-Name und Klassifizierung

• Zweck: Kurze Beschreibung, die die Frage nach Grundprinzip, Funktion und Zweck
des Patterns beantwortet.

• Auch bekannt als: Sammlung von Synonymen

• Motivation: entspricht der Problembeschreibung

• Anwendbarkeit: Beschreibt, in welchen Fällen das Pattern angewendet werden
kann

• Struktur: Enthält ein Diagramm, in der Object-Modelling-Technique (OMT, ein
Vorgänger der UML) –Notation
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• Teilnehmer: Beschreibt die beteiligten Objekte und Klassen

• Interaktion: Erläuterung der Zusammenarbeit der Teilnehmer

• Konsequenzen: Vor- und Nachteile des Einsatzes des entsprechenden Patterns

• Implementierung: Präsentation von Techniken, Tipps und Fallen im Zusammen-
hang mit dem Einsatz des Patterns

• Beispielcode

• Bekannte Verwendungen: Referenzen des Patterns

• Verwandte Muster: Auflistung ähnlicher Patterns und der entsprechenden Unter-
schiede [GR01]

Die Autoren weisen dabei ausdrücklich darauf hin, dass keine Patterns für spezifische An-
wendungsbereiche aufgenommen wurden, da ansonsten der Rahmen für ein einzelnes Buch
gesprengt worden wäre. Sie fordern ihre Leser allerdings auf, diese anwendungsbezogenen
Patterns zu katalogisieren. Auch wenn in diesem Fall in erster Linie Muster für bestimmte
Softwareanwendungen gemeint waren, lässt sich festhalten, dass sich neben sehr allgemei-
nen auch auf bestimmte Anwendungsgebiete spezialisierte Patterns finden lassen (siehe
Kapitel 4.1.2 und 4.1.3). Mittlerweile wurden gerade im Bereich des Software-Engineerings
eine Vielzahl verschiedenster Patterns gefunden und katalogisiert. Neben den Design Pat-
terns sind im Software-Engineering vor allem Architektur-Patterns verbreitet. Diese bieten,
ihrem Namen entsprechend, Lösungen für typische Problemstellungen der Softwarearchi-
tektur [Bus00], [RA03], [SB02]. Es werden allerdings auch sogenannte Anti-Patterns ka-
talogisiert, mit deren Hilfe aufgezeigt wird, wie ein schlechter Entwurf umgesetzt wird.
Die in den Anti-Patterns dargestellten schlechten Lösungswege sind daher zu vermeiden
[Bro98]. Als letztes Beispiel einer Pattern Language aus dem Softwareengineering soll an
dieser Stelle A Pattern Language for Pattern Writing angeführt werden, mit deren Hilfe
eine geeignete Erstellung von Pattern Languages und der Patterns selbst erfolgen kann
[MD97].
Im Jahr 1994 wurde eigens für die Diskussion über Pattern Languages, Patterns und Kon-
zepte eine Konferenz einberufen. Seitdem trifft sich die Pattern-Gemeinde jährlich auf
der PLoP (Patern Languages of Programs). Durch den großen Erfolg sowohl des Pattern-
Ansatzes als auch der Konferenz wurden diverse regionale und anwendungsspezifische Ab-
leger der Konferenz ausgegründet, wie z.B. die EuroPLoP (Europa), ChiliPLoP (Südwesten
der USA), SugarloafPLoP (Lateinamerika) oder die MetaPLoP (übergeordnete Architek-
turen). Zudem besitzt die Pattern-Gemeine mit www.hillside.net eine Internetplattform,
über die sich ausgetauscht werden kann. Dort finden sich unter anderem Links zu Pattern-
Katalogen, den einzelnen Konferenzen oder Literaturempfehlungen [Hil12].
Seit einigen Jahren wird das Pattern-Konzept auch auf andere Anwendungszweige an-
gewendet. Dabei nehmen die dem Softwareengineering verwandten Wissenschaftsbereiche
wie das E-Learning oder die Wirtschaftsinformatik eine gewisse Vorreiterrolle ein (z.B.
[AKGV01], [Sch03], [Sch06], oder [NDH`08]). Aber auch im Bereich der klassischen Inge-
nieurswissenschaften wird der Pattern-Ansatz verfolgt und zur Diskussion gestellt. Einige
Pattern-Ansätze werden in den folgenden beiden Abschnitten vorgestellt (4.1.2 und 4.1.3).

59



4. Nähere Betrachtung von Patterns und Modulen

4.1.2. Verschiedene Patterns

Im vorangestellten Kapitel 4.1.1 wurde eine kurze Einführung in die Geschichte des
Pattern-Ansatzes gegeben. Dabei wurden verschiedene Forschungszweige aufgezeigt, auf
die bereits Pattern-Ansätze übertragen wurden. In diesem Unterkapitel sollen nun ausge-
wählte Ansätze vorgestellt werden, um die Eignung der Wiederverwendung von Patterns
für das zu erstellende Konzept zu prüfen. Für den Fall des Mustereinsatzes können aus
den Ansätzen der verschiedenen Branchen Lehren für das zu erstellende Konzept gezogen
werden.

Patterns der Softwarearchitektur nach Buschmann et al.
Die in [Bus00] vorgestellten Architektur-Patterns bilden die Grundlage für die Struktur
der späteren Software. Die Autoren definieren ein Architektur-Pattern wie folgt:

”
Ein Architekturmuster spiegelt ein grundsätzliches Strukturierungsprinzip von Software-

systemen wider. Es beschreibt eine Menge vordefinierter Subsysteme, spezifiziert deren je-
weiligen Zuständigkeitsbereich und enthält Regeln zur Regelung der Beziehungen zwischen
den Subsystemen.“ [Bus00].
Damit unterscheiden sich die Archtitektur-Patterns von den von der Gang of Four vor-
gestellten Design Patterns vor allem durch die Ebene, auf der die Patterns angewendet
werden. Die Architektur-Patterns beschreiben nach Auffassung von Buschmann et al. die
Struktur des Gesamtsystems, und die Design Patterns bieten Lösungen für die Umsetzung
der Subsysteme.
Die von Buschmann et al. beschriebenen Architektur-Patterns besitzen die in diesem Ab-
satz beschriebenen Bestandteile. Anhand des nach Möglichkeit sprechenden Namens lässt
sich das Pattern identifizieren. Zudem besitzt die Pattern-Beschreibung einen Punkt Auch
bekannt unter, in dem evtl. vorhandene Aliasse aufgeführt werden. Ein Beispiel soll
aufzeigen, dass das adressierte Problem tatsächlich existiert, um dem Anwender die Sinn-
haftigkeit des Patterns vor Augen führen. Zudem verweisen die anschließenden Abschnitte
der Pattern-Beschreibung auf dieses Beispiel, wenn dies zur Erläuterung sinnvoll erscheint.
Der Abschnitt Kontext beschreibt Situationen, in denen eine Anwendung des Patterns
erfolgen kann. Außerdem werden das Problem sowie die grundsätzliche Lösung selbst in
dem Pattern beschrieben. Eine ausführliche Beschreibung des Lösungsprinzips erfolgt in
den Abschnitten Struktur, Dynamische Aspekte sowie Implementierung, wobei in
den Abschnitten Struktur und Dynamische Aspekte zur Veranschaulichung auf Diagram-
me der Object-modeling technique (OMT), dem Vorläufer der Unified Modeling Techni-
que (UML), zurückgegriffen wird. Die Implementierung stellt lediglich eine Richtlinie dar
und kann vom Anwender an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden. Sollten
bestimmte Aspekte keinem der bereits vorgestellten Punkte zugeordnet werden können,
werden diese unter dem Abschnitt Beispiellösung diskutiert. Unter Varianten werden
die Spielarten und Spezialisierungen des zu beschreibenden Patterns aufgeführt. Verschie-
dene bekannte Anwendungen, in denen das Pattern erfolgreich umgesetzt wurde, werden
ebenso wie die Auswirkungen der Pattern-Anwendung aufgeführt. Abschließend wird un-
ter Verweise auf andere, ähnliche Patterns und auf solche, die bei der Verfeinerung des
beschriebenen Patterns helfen, hingewiesen.

Patterns für die Applikationsintegration im Business Engineering nach
Schwinn
Unternehmen setzten traditionell gewachsene, stark monolitische Software mit jeweils eige-
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ner Datenhaltung ein. Sollen die Daten in anderen oder neuen Applikationen genutzt wer-
den, steht man vor dem Problem, wie diese Daten geeignet übertragen werden können. Für
die Systematisierung der Integrationsbeziehungen stellt Schwinn einen Pattern-basierten
Ansatz vor, wobei er in seinem Ansatz die Prozesssicht von der Datensicht trennt. Die
prozessbasierten Patterns zielen dabei auf die Nutzung der Daten in mehreren Applika-
tionen, um Geschäftsprozesse zu automatisieren. Die datenbasierten Patterns zielen auf
den bidirektionalen Austausch der Daten. Der von Schwinn vorgestellte Ansatz beinhaltet
zum ersten Mal Integrations-Patterns, die unabhängig von der Implementierung und der
Middleware sind. [Sch06], [Sch03]
Zur Beschreibung der Patterns nutzt auch Schwinn eine festgelegte Struktur. Da sich die
vier vorgestellten Patterns in jeweils zwei für Informationsbedarf und Verarbeitungsauf-
trag unterteilen, gibt er unter dem Strukturierungspunkt Name des Musters direkt
die Pattern-Merkmale an (zum Beispiel:

”
Informationsbedarf-Originaldatenquelle“). Un-

ter dem Punkt Beschreibung erfolgt ein kurzer Abriss der Aufgabe, die mithilfe des
Patterns umgesetzt werden soll. Weiter werden die Anwendungsbereiche des Patterns
stichpunktartig aufgeführt. Ebenfalls in Form von Stichpunkten werden die Vorteile sowie
die Nachteile des entsprechenden Patterns aufgelistet. Auf weitere Abschnitte zur Erläu-
terung der Patterns wird verzichtet, was mutmaßlich mit der geringen Anzahl der Patterns
zusammenhängt. Für einen Anwender sind die vier Patterns sowie deren Einsatzgebiete
noch leicht zu überblicken, so dass beispielsweise nicht gesondert auf verwandte Patterns
hingewiesen zu werden braucht.

Patterns für die Produktentwicklung nach Deigendesch
Deigendesch stellt in seiner Dissertation einen Ansatz für den Einsatz von Patterns in der
Produktentwicklung vor [Dei09]. Diese Patterns sollen einem Entwickler helfen, im Pro-
duktentstehungsprozess auch auf das Erfahrungswissen Anderer zurück zu greifen. Dabei
soll durch den Einsatz der Patterns sichergestellt werden, dass die Verwendung des Er-
fahrungswissens nicht die Kreativität beeinträchtigt. Deigendesch dokumentiert in seiner
Arbeit vor allem den Pattern-Ansatz selbst und den Umgang mit den Patterns.
Für die Pattern-Beschreibung schlägt Deigendesch ebenfalls eine feste Struktur vor. Dei-
gendesch führt zur Erläuterung ein gekürztes Beispiel eines Patterns an (siehe Abbildung
4.1). Auch Deigendesch sieht für die eindeutige Identifikation des Musters einen Namen
vor. Unter diesen Punkt fallen auch die Aliasse, unter denen das Pattern zudem bekannt ist.
Es folgt eine Situationsbeschreibung, die der Klärung des Kontextes dient. Deigendesch
erläutert, dass in seinem Ansatz die Situationsbeschreibung die Domäne festlegt, in der das
Pattern eingesetzt werden kann. Eine Lösungsbeschreibung ist unabhängig von konkreten
Anwendungsfällen zu gestalten und unter der Überschrift Lösung zu hinterlegen. Wie auch
die Problembeschreibung, wird die Erläuterung der Lösung textuell ausgeführt und durch
den Einsatz von Grafiken ergänzt. Es folgen die Strukturierungspunkte Tragweite sowie
Konsequenz. Bei der Erläuterung der Tragweite stehen die Chancen und Risiken des
Pattern-Einsatzes im Vordergrund, die Konsequenz beschreibt in Deigendeschs Ansatz das
Ergebnis nach der vollzogenen Umsetzung des Patterns. Unter Beispiele werden bereits
erfolgte Umsetzungen des Patterns erläutert. Deigendesch schlägt vor, hier auch Negativ-
Beispiele zu sammeln. Somit soll dokumentiert werden, in welchen Fällen der Einsatz des
Patterns nicht zum gewünschten Ergebnis geführt hat. Für den Fall, dass weitere Lösungen
für das selbe Problem existieren und diese als Patterns beschreiben wurden, wird unter
verwandte Muster auf diese verwiesen. Zudem sieht Deigendesch Verweise auf Quel-
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len vor, die dieses Pattern dokumentieren. Abschließend werden sogenannte Metadaten
aufgeführt. Diese sollen zum Beispiel die Suche nach dem Pattern erleichtern, indem hier
Schlagworte oder Kategorien angeführt werden. Zudem sollen an dieser Stelle Informatio-
nen über die Erstellung und Bearbeitung des Patterns (Autoren, Änderungsdatum) sowie
die Signifikanz des Patterns angeführt werden. [Dei09]

Abbildung 4.1.: Gekürztes Pattern aus [Dei09]

Patterns für das PLM nach Bungert
Für das Product Lifecycle Management (PLM) existieren verschiedene Methoden, um be-
stimmte Aspekte des PLM gezielt zu bearbeiten. Ein Ansatz für ein ganzheitliches Vorge-
hen stand bislang nicht zur Verfügung. Zur Lösung dieses Problems schlägt Bungert seine
2009 in [Bun09] veröffentlichte Pattern Language vor. Bungert adressiert dabei in erster
Linie die Produktentwicklung, allerdings richtet sich der Blick auch auf angrenzende Diszi-
plinen, wenn auch nicht in dem gleichen Umfang. Zur Entwicklung der Pattern Language
untersucht Bungert in seiner Dissertation die verschiedenen existierenden Methoden des
PLM, betrachtet bisher nicht berücksichtigte Aspekte und ermittelt Zusammenhänge, die
zwischen den einzelnen Methoden des PLM und angrenzenden Disziplinen (z.B. die der
Betriebswirtschaft) bestehen. Seine Erkenntnisse lässt er anschließend in einen Pattern-
Katalog einfließen. Durch die aufgedeckten Beziehungen zwischen den Patterns und der
Beschreibung derselben, wird der Katalog zu einer Pattern Language. Ziel dieser Pattern
Language ist die

”
Unterstützung des Transfers von PLM-Wissen in die Praxis“ [Bun09].

Mit seiner Arbeit will Bungert zudem das Potential erschließen, das der Pattern-Ansatz
für die Produktentwicklung bietet. [Bun08], [Bun09]
Bungert lehnt die Struktur seiner Patterns stark an den von Alexander entworfenen Auf-
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DISS – Notiz 

... Zur Lösung eines Problems [DISS – Problemlösung] sind 
Ideen [DISS – Ideenfindung] erforderlich. 

Ideen werden gelegentlich wieder vergessen. 

Das Phänomen des Vergessens ist aus den Erfahrungen des 
Alltags hinreichend bekannt. Informationen werden zunächst 
im Kurzzeitgedächtnis gehalten, dessen Kapazität einge-
schränkt ist. Daher ist ein Transfer ins Langzeitgedächtnis 
notwendig. Allerdings geschieht dies nur unter bestimmten 
Bedingungen, die nur in begrenztem Umfang bewusst zu 
beeinflussen sind. Infolgedessen besteht die Gefahr, 
Informationen zu vergessen. 

Das SECI-Diagramm von Nonaka und Takeuchi beschreibt den 
Kreislauf von Wissen. Hiernach wird implizites Wissen durch 
Externalisierung zu explizitem Wissen, das nicht den 
Mechanismen des Vergessens unterliegt. 

Nach dem Prinzip der Externalisierung von Wissen lassen 

sich Ideen persistent machen. 

Daher: 
Eine Idee ist zu notieren. 

Das Notieren einer Idee erfordert ein geeignetes Medium, das 
den Restriktionen durch das Umfeld der Anwendung gerecht 
wird [Diss – Schmierzettel] ... 

Name der Pattern Language Name des Patterns Bewertung 

Überschrift 

Illustration 

Eingangskontext 
Umfeld, Abstraktionen 

Problem 

Mittelteil 

Konklusion 

Grafische Darstellung 

Handlungsanweisung 

Konkretisierungen, Umfeld 
Ausgangskontext 

Lösung 

Abbildung 4.2.: Musteraufbau eines PLM-Patterns nach [Bun09]

bau an und begründet dies mit der besseren Verständlichkeit für den Leser des Pattern
gegenüber einer formalisierteren Notation. Die Struktur der Patterns wird in Abbildung
4.2 dargestellt, die Bungerts Dissertation entnommen ist (ein ebenfalls [Bun09] entnomme-
nes Pattern des PLM ist in Anhang B dargestellt). Die Überschrift enthält den Namen
der Pattern Language und des Patterns selbst, sowie eine Bewertung. Evtl. vorhandene
Aliasse werden in Klammern nach dem Pattern-Namen angegeben. Die Bewertung er-
folgt über ein System aus Sternen, wobei zwei Sterne die maximale Relevanz bedeutet.
Besitzt das Pattern keinen Stern, heißt dies, dass die Anwendung empfohlen wird, al-
lerdings keine konkrete Umsetzung des Pattern bekannt ist. Der Überschrift folgt eine
möglichst eingängige Illustration sowie der Eingangskontext, der in prägnanter Form
Einsatzszenarien des Patterns beschreibt. Zudem wird hier auf andere, mit dem betrach-
teten verbundene Patterns verwiesen. Den

”
Vorspann“ schließen drei Rauten (˛ ˛ ˛), diese

markieren gleichzeitig den Anfang des Hauptteils. Zu Beginn des Hauptteils wird das Pro-
blem in Fettschrift umrissen. Im folgenden Mittelteil wird eine Überleitung zur Lösung
geschaffen und recht ausführlich der Sinn des Pattern beschrieben. Dabei wird unter an-
derem auf Beispiele für den Nachweis der Existenz des Patterns zurückgegriffen. Zudem
soll hier auf die dem Problem zugrunde liegenden Effekte eingegangen werden und so die
anschließende Lösung herleiten. Diese besteht aus einer Schlussfolgerung, einer grafischen
Veranschaulichung sowie einer Handlungsanweisung. Auch der Übergang vom Hauptteil
zum

”
Nachspann“ wird durch die drei Rauten verdeutlicht. Den Nachspann bildet der
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Strukturierungspunkt Ausgangskontext. Hier wird noch einmal auf das gelöste Problem
und den Weg dahin eingegangen. Neben den hier angeführten sieht Bungert außerdem vier
optionale Punkte vor. Jeweils zwei der Punkte schließen den Vorspann sowie den Nach-
spann ab. Sie dienen der Orientierung des Lesers. Diese Strukturpunkte beschreiben das
vorgeordnete Umfeld sowie die Generalisierungen (also übergeordnete Patterns) im
Vorspann und das nachgeordnete Umfeld und die Konkretisierungen im Nachspann.
[Bun09]

Patterns in der Automatisierungstechnik
Auch im Bereich der Automatisierungstechnik wurde und wird sich mit dem Musteransatz
auseinander gesetzt [Hon02]. Dabei beschränken sich die meisten Quellen auf den Entwurf
und die Erstellung des Steuerungsprogramms (z.B. [ES05], [DV12], [Chr00]).
So stellen Ezerskis und Simutis in [ES05] eine Methode für das Auffinden und den Entwurf
von typischen Patterns auf Steuerungsebene vor und teilen diese in Patterns für den Auf-
bau von Steuerungsprogrammen (structural patterns) und Patterns für den Entwurf von
Steuerungsalgorithmen (behaviour patterns). Zum Auffinden der Patterns gehen die Auto-
ren nach dem Top-Down-Ansatz vor und teilen ein zu steuerndes Objekt in kleinere techno-
logische Systeme, die sogenannten

”
elementary control segments“ (ECS). Als Beispiele für

die ECS führen Ezerskis und Simutis Reaktoren, Überhitzungsschutz oder ein Transport-
system an. Die ECS lassen sich wiederum in die

”
elementary control units“ unterteilen, die

in einer IEC 61131-3 konformen Steuerungsprogrammierumgebung als Funktionsbausteine
abgebildet werden. Zur Umsetzung der komplexeren ECS schlagen die Autoren in ihrer
Veröffentlichung vier Patterns vor. Der Aufbau der Patterns lehnt sich an das von Chris-
topher Alexander vorgestellte Template an und umfasst eine Problembeschreibung, die
Lösungsbeschreibung, eine Kurzbeschreibung des Anwendungsbereiches sowie unter dem
Punkt

”
Konsequenzen“ eine Auflistung der Vor- und Nachteile des jeweiligen Patterns.

Zwei der vier vorgestellten Patterns enthalten zudem Umsetzungsbeispiele, wobei diese
zwar jeweils als eigenständige Abschnitte, jedoch an unterschiedlichen Stellen aufgeführt
werden.
Christensen stellt fest, dass bestimmte Aspekte des Standards IEC 61499 für Steuerungs-
programmierer ungewohnt sind. Er schlägt deshalb in [Chr00] vor, Patterns zu nutzen, um
diesen Anwendern den Einstieg in entsprechende Programmierumgebungen zu erleichtern.
Christensen stellt drei beispielhafte Patterns vor, die zukünftige Programmierumgebun-
gen für die IEC-61499 berücksichtigen sollten. Der Aufbau der vorgestellten Patterns folgt
keinem festgelegten Template, so dass sich die Patterns vom Umfang und der Detaillie-
rungstiefe stark unterscheiden.
Dubinin und Vyatkin stellen in [DV12] die Idee von

”
Semantic Robust Design Patterns“

vor, die eine Migration von IEC 61499-konformen Steuerungscode von einem System auf
das andere ermöglichen sollen. Dies ist nötig, da es aufgrund unterschiedlicher Ausfüh-
rungsmodelle der Funktionsbausteine auf verschiedenen Plattformen nach der Migration
von Steuerungscode zu einem abweichenden Systemverhalten kommen kann. Die Autoren
erläutern, wie eine Transformation von einfachen und zusammengesetzten Funktionsbau-
steinen für die Migration erfolgen kann. Dubinin und Vyatkin stellen in ihrem Beitrag also
zwei unterschiedliche Patterns vor. Auch diese Autoren nutzen kein Template zur Beschrei-
bung ihrer Patterns. Allerdings zielen sie mit ihren Patterns nicht auf die Nutzung durch
eine große Pattern-Gemeinde, sondern schlagen vor, die Patterns in den entsprechenden
Programmierumgebungen zu implementieren.

64



4.1. Patterns

Entsprechend [Nar00] kann ein Automatisierungssystem in drei Ebenen eingeteilt werden:
Die Betriebsleitebene, die Prozessleitebene und die Steuerungsebene. Narzt stellt in seiner
Dissertation fünf Patterns für den Entwurf von Software von automatisierten Anlagen vor.
Dabei zielen die Patterns vor allem auf die Lösung von Problemen bei der Erstellung von
Kommunikationsbeziehungen zwischen den einzelnen Ebenen ab. Aufgrund dieser gemein-
samen Ausrichtung sind die Patterns sehr ähnlich. Daher müssen die Patterns nach der
Meinung Narzts nacheinander gelesen werden (und somit auch komplett bekannt sein),
damit der Anwender die Zusammenhänge zwischen den Patterns verstehen kann.
In der Beschreibung der Patterns weicht Narzt von den Autoren anderer Patterns ab, da
er kein Template für die Beschreibung seiner Patterns definiert. Narzt beschreibt seine
Patterns in Form von Kapiteln seiner Dissertation. Gemeinsame Strukturierungselemente
sind die Überschriften, eine Kurzbeschreibung, die Motivation und eine Zusammenfassung
am Ende des Kapitels. Die Überschrift gibt den einzelnen Patterns einen Namen. Die
Kurzbeschreibung gibt einen Überblick über die Ziele, die durch den Einsatz des Pat-
terns erreicht werden. Die Motivation stellt vor allem eine Beschreibung des Problems
dar, welches das Design Pattern lösen kann. Nun folgt die Beschreibung des Lösungskon-
zepts, welches dem Pattern zugrunde liegt. Mithilfe von UML-Diagrammen werden die
erläuterten Sachverhalte veranschaulicht. Die Beschreibung folgt dabei keiner übergeord-
neten Struktur. Stattdessen werden die weiteren Kapitel durch die Beschreibungen der
einzelnen Klassen, Objekte oder Funktionen, die zur Umsetzung des jeweiligen Patterns
benötigt werden, gebildet. Abgeschlossen wird die Pattern-Beschreibung jeweils durch eine
Zusammenfassung der Pattern-Umsetzung [Nar00].
Eckert et al. setzen sich mit Patterns für den Entwurf von verteilten Automatisierungssys-
temen auseinander [EHF`12]. Der Systementwurf basiert auf einem vierstufigen Modell,
in welchem das Pattern-Konzept eingebunden wird. Der Systementwurf beginnt damit,
die einzubindende Hardware aus den Planungsdaten der vorgelagerten Disziplinen auszu-
lesen. Auf Basis der funktionalen Anforderungen (Anlagenfunktionen) werden mithilfe der
Function Patterns die automatisierungstechnischen Grundfunktionen (Automatisierungs-
funktionen) ermittelt. Auf der Stufe darunter wird das interne Verhalten der Funktionen
festgelegt. Im nächsten Schritt werden die Ergebnisse aus den beiden vorangegangenen
Stufen zusammengeführt. Hierbei wird die Funktionalität (Automatisierungsfunktionen)
mithilfe der Deployment Patterns so verteilt, dass die nicht-funktionalen Anforderungen
erfüllt werden. In der untersten Stufe wird der entstandene Systementwurf schließlich im-
plementiert. [EHF`12]
Auch Eckert et al. verwenden zur Beschreibung ihrer Patterns eine feste Struktur. Dabei
unterscheiden sie zwischen den Kategorien Function Pattern und Deployment Pattern, ab-
hängig davon, auf welcher Ebene des Stufenmodells das Pattern eingesetzt werden soll.
Folglich wird die Pattern-Kategorie unter dem ersten Strukturierungspunkt Pattern Ca-
tegory notiert. Es folgen die Punkte Pattern type zur Hinterlegung des Pattern-Typs
und Pattern name zur Beschreibung des Namens der Systemfunktion bei einem Func-
tion Pattern bzw. des Namens der Umsetzungsart im Falle eines Deployment Patterns.
Es folgt der Strukturpunkt Scope, in dem der Zweck des Patterns hinterlegt wird. Unter
Context wird der Anwendungskontext beschrieben. Unter dem anschließenden Abschnitt
Solution wird die Lösung in Form einer Grafik hinterlegt. Die Beschreibung des Func-
tion Pattern endet hiermit. Eine Deployment Pattern-Beschreibung wird zudem durch die
Punkte Consequence section, in der die Auswirkungen auf die nichtfunktionalen An-
forderungen erläutert werden, sowie Advantage und Disadvantage, zur Ausführung der
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Vor- und Nachteile bezüglich der nichtfunktionalen Anforderungen, ergänzt. [EHF`12]
Armoush et al. stellen in [ASK09] fest, dass in den bis dahin veröffentlichten Design Pat-
terns für eingebettete Systeme nicht-funktionale Anforderungen nicht ausreichend berück-
sichtigt werden. Um im Entwurfsprozess von verteilten Systemen solche nicht-funktionalen
Anforderungen, insbesondere sicherheitskritische Anforderungen, in geeigneter Weise ein-
beziehen zu können, stellen die Autoren ein entsprechend erweitertes Template vor.

Abbildung 4.3.: Aufbau eines Templates für die Pattern-Beschreibung nach [ASK09]

Zur Veranschaulichung des Templates und der vorgesehen Inhalte der Pattern-
Beschreibung soll an dieser Stelle auf Abbildung 4.3 verwiesen werden, die [ASK09] entnom-
men wurde. Im Wesentlichen wurde die Struktur der Templates zur Pattern-Beschreibung
der Gang of Four beibehalten. Allerdings werden bei der Beschreibung der Auswirkungen
eines Einsatzes des Patterns die Anforderungen safety (Sicherheit), reliability (Verlässlich-
keit), modifiability (Anpassbarkeit), costs (Kosten) sowie execution time (Ausführungsdau-
er) einbezogen [ASK09].

4.1.3. Vergleich der branchenspezifischen Patterns

In Kapitel 4.1.2 wurden Patterns für den Einsatz in unterschiedlichen Branchen vorgestellt.
Hier sollen abschließend die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Patterns herausgestellt
werden.
Unterschiede bezüglich der betrachteten Patterns bestehen vor allem im Aufbau der
Pattern-Beschreibung sowie in dem Bereich, für die sie beschrieben wurden. Außerdem
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lassen sich ebenfalls Unterschiede im Abstraktionsgrad der Patterns beobachten. So sind
die Architekturmuster nach Buschmann sehr abstrakt und beschreiben lediglich den grund-
sätzlichen Aufbau eines Programms. Ein Deployment Pattern, wie es in [EHF`12] vorge-
stellt wird, ist schon deutlich konkreter und näher an der Umsetzung. Der einzige Pattern-
Ansatz, bei dem kein Template zur Beschreibung angeboten wird, ist der Ansatz nach
Narzt. Eine Erklärung für den Verzicht auf diese Strukturierungshilfe wird von Narzt nicht
geliefert. Es kann an dieser Stelle allerdings festgehalten werden, dass ein Template zur Be-
schreibung eines Patterns durchaus sinnvoll ist. Dadurch lässt sich der Inhalt (also Problem,
Kontext und Lösung) des Patterns schneller erfassen und die geeignete Wahl des Patterns
kann schneller getroffen werden. Zudem sind die strukturierten Pattern-Beschreibungen
als Nachschlagewerke besser geeignet, da hier gezielt nach der gewünschten Information
gesucht werden kann.
Die Gemeinsamkeiten der Pattern-Ansätze sind insbesondere in der Nähe zur Informa-
tik zu beobachten. Dies ist allerdings nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, auf
welche Erfolgsgeschichte der Pattern-Ansatz in der objektorientierten Programmierung zu-
rückblickt. Insbesondere im Gebiet der Automatisierungstechnik sind die Pattern-Ansätze
sehr von der Informatik getrieben. Der Ansatz nach Narzt stellt Patterns vor, die bei der
Programmierung eines Leitsystems berücksichtigt werden sollten. Andere Pattern-Ansätze,
insbesondere die in [ES05] und [DV12], übertragen die Pattern-Idee auf die Programmie-
rung von Steuerungscode. Lediglich in [EHF`12] wird die Überlegung angestellt, Patterns
auch abseits der Programmierung zu suchen.
Eine weitere Gemeinsamkeit ist in dem verfolgten Ziel der unterschiedlichen Pattern-
Ansätze zu finden. Alle wollen Erfahrungswissen aus vorangegangenen Entwicklungsprojek-
ten für die Allgemeinheit und insbesondere für die Entwickler des jeweiligen Fachgebietes
zugänglich machen. Einige Pattern-Ansätze haben sogar den Anspruch, die Anwendbarkeit
der enthaltenen Patterns durch Laien sicherzustellen (z.B. der Ansatz nach Deigendesch).
Andere Pattern-Ansätze versuchen dies gar nicht erst (Buschmann, Narzt), da man für
das Verständnis der Patterns und ihrer Kontexte eine gewisse Erfahrung im Bereich der
Softwarearchitektur mitbringen muss.
Auch wenn Narzt kein Template zur Beschreibung seiner Patterns benutzt, folgt er (wenn
auch nicht sklavisch) einer festgelegten Struktur für den Aufbau der Pattern-Beschreibung.
Wenn auch die einzelnen Strukturierungselemente in Namen, Umfang der Beschreibung
und evtl. der Reihenfolge von Ansatz zu Ansatz variieren, so sind die grundsätzlichen
Elemente immer vorgesehen:

• Pattern-Name

• Kurzbeschreibung

• Problembeschreibung

• Beschreibung des Kontext

• Lösung des Problems

• Konsequenzen

• grafische Elemente zur Veranschaulichung verschiedener Sachverhalte
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4.2. Module

Module sind nicht nur im Umfeld der Automatisierungstechnik bekannt und geschätzt.
Die Fragen, ob Module auch auf eine andere Weise als als Funktionsbausteine in der Auto-
matisierungstechnik Anwendung finden könnten und welche Ideen anderer Branchen dazu
beitragen könnten, sollen in diesem Kapitel behandelt werden.

4.2.1. Module im Kontext unterschiedlicher Branchen

An dieser Stelle sollen verschiedene Modul-Konzepte betrachtet werden. Dabei richtet sich,
wie schon bei der Betrachtung des Pattern-Ansatzes, der Fokus auf unterschiedliche Berei-
che der Wirtschaft und Forschung, so dass der Leser einen Überblick über den Baustein-
ansatz gewinnt.

Auf den Bereich der Bauteilwiederverwendung im Maschinenbau soll aufgrund der recht
ausführlichen Erläuterungen in den Kapiteln 3.3 und 3.4 nur soweit eingegangen werden,
dass an dieser Stelle nochmals auf die definierten Schnittstellen und die sich daraus ergeben-
den Vorteile hingewiesen wird. Die Normierung der Schnittstellen (Gewinde, Wellenenden
mit Passfederverbindung, u.s.w. ) ermöglicht die Spezialisierung von unterschiedlichen Be-
trieben auf einen bestimmten Bereich des Maschinenbaus. Anschauliche Beispiele hierfür
sind Fügetechnik-, Getriebe-, Kupplungs- oder Motorenhersteller. Durch diese Speziali-
sierung gewinnen beide Seiten. Die Zulieferer können Expertise in einem speziellen Feld
aufbauen. Durch die Belieferung mehrerer Kunden mit dem gleichen Produkt erhöht sich
die Stückzahl des entsprechenden Produktes, so dass in der Produktion Synergieeffekte ge-
nutzt werden können und das Produkt in der Folge preisgünstiger angeboten werden kann.
Die belieferten Unternehmen wiederum benötigen keine Spezialisten für den entsprechen-
den Bereich, sparen zusätzlich durch den Zukauf der entsprechenden Bauteile und sind
somit wiederum in der Lage, die freien Ressourcen für eine Spezialisierung in Bezug auf
das eigene Produkt zu nutzen [Hie95].

Softwarearchitektur mittels Modul-Wiederverwendung
Die Steuerung technischer Prozesse wird vielfach mithilfe von Software durchgeführt. Da-
bei müssen immer anspruchsvollere Aufgaben erledigt werden. Rombach stellt heraus, dass
dieser Fakt

”
Software zu einem Wirtschaftsfaktor in Produkten aller Art, in Geschäfts-

prozessen und in der Infrastruktur“ [Rom03] macht und daher in vielen Bereichen eine

”
Wertschöpfung ohne Software nicht mehr denkbar“ [Rom03] ist. Dabei unterliegt die Soft-
ware den gleichen Anforderungen bezüglich der Qualität und den gleichen, immer kürzeren
Produktzyklen. Nach Rombachs Meinung kann dies nur durch die Wiederverwendung qua-
litativ hochwertiger (Software-) Module geschehen, die sich zu einem Produkt komponieren
lassen [Rom03].
Laut Starke und Hruschka besteht jedes Softwaresystem in seiner statischen Struktur aus
Modulen, die unterschiedlicher Art sein können [SH09b]. Das Spektum von Modulen reicht
demnach von einzelnen Funktionen bis hin zu Subsystemen oder gar Frameworks. Dabei
verfügt auch in diesem Fall jedes Modul über definierte Schnittstellen, über die dieses mit
anderen Modulen in Beziehung treten kann. Zudem besitzt laut Starke und Hruschka jedes
Modul einen Zweck und eine Verantwortung, woraus die Funktionalität des Moduls resul-
tiert. Auf die Module kann in der Softwarearchitektur sowohl die Blackbox-als auch die
Whitebox-Sicht eingenommen werden. Dabei stellt die Whitebox eine Spezialisierung der
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Blackbox dar und kann für sich wiederum aus Blackboxes zusammengesetzt sein. Somit
können mit Hilfe der Blackboxes auf einer grobgranularen Ebene bereits Festlegungen ge-
troffen werden, ohne dass die Umsetzung der einzelnen Funktionen davon berührt werden.
Dies ermöglicht die Delegation der Umsetzung von einzelnen Blackboxes an verschiedene
Entwickler bzw. Entwicklerteams.
Die Dokumentation der Software erfolgt auf der gleichen Grundlage. So bildet das Sys-
tem selbst eine Blackbox und lässt sich entsprechend durch die Anforderungen sowie die
Ein- und Ausgangsschnittstellen beschreiben. Im Anschluss wird das System schrittweise
verfeinert, so dass es auf der jeweiligen Ebene immer nur in der benötigten Komplexität
dargestellt wird. Zur Dokumentation der einzelnen Module empfehlen Starke und Hruschka
Templates, wobei sie entsprechende Templates für die Blackboxes, Whiteboxes, Schnittstel-
len und Knoten (zur Hardware) vorschlagen. Als Beispiel wird in Tabelle 4.1 das Template
für die Dokumentation einer Whitebox angeführt [SH09b].

Tabelle 4.1.: Template für die Dokumentation eines Whitebox-Moduls (nach [SH09b])

Bezeichung Bedeutung

Whitebox zu «Name» Bezeichnung der zu detaillierenden Blackbox

Übersichtsdiagramm Klassen-, Paket- oder Komponentendiagramm

Lokale Module Liste aller lokalen (Blackbox-) Module

Lokale Beziehungen und Ab-
hängigkeiten

Liste der lokalen Abhängigkeiten, d.h. Schnittstellen zwi-
schen lokalen Blackboxes oder zu äußeren Modulen

Entwurfsentscheidungen Welche Entwurfsentscheidungen haben zu dieser Struktur
geführt?

(optional) Verworfene Ent-
wurfsalternativen

Welche Alternativen gab es?

(optional) Verweise Verweise auf zusätzliche Informationen

(optional) offene Punkte

Wurden bestimmte Module bereits umgesetzt, können diese für die entsprechende Blackbox
eingesetzt werden, sie brauchen also nicht erneut erstellt zu werden.

Wiederverwendung von Sofwarekomponenten bei Finanzdienstleistern
In diesem Abschnitt wird die Wiederverwendung von Softwarekomponenten nach dem
Konzept von Rothe vorgestellt. Er definiert eine Softwarekomponente als abgeschlossenes,

”
[...] autonom lauffähiges Stück Software einschließlich seiner fachlichen Beschreibung. Au-
tonom bezieht sich dabei auf die Abgeschlossenheit der fachlichen Leistung“ [Rot04]. Rothe
ordnet jeder Komponente eine fachliche Leistung zu, anhand derer er die Komponenten un-
terscheidet. Diese Unterscheidung bildet die Grundlage für das durch ihn erstellte Konzept.
Eine fachliche Leistung wird von einer Komponente bereitgestellt. Die fachliche Leistung
einer Komponente stellt also die Funktionserfüllung auf einer fachlichen Ebene dar. Die
Komponente stellt diese Leistung nach außen über eine Schnittstelle zur Verfügung. Rothe
unterscheidet zudem zwischen technischen und fachlichen Komponenten. Demnach bie-
tet eine fachliche Komponente eine fachliche Leistung (Zinsrechnung, Kontoführung, etc.),
wobei technische Komponenten beispielsweise Benutzerschnittstellen, Sicherheitsfunktio-
nen oder das Datenmanagement umsetzen. Damit setzt eine technische Komponente zwar
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wichtige Teile der Software um, allerdings dient sie nicht direkt dem fachlichen Inhalt der
Software.
Rothe stellt ein Konzept vor, mit dessen Hilfe die Software-Erstellung im Bereich der Fi-
nanzdienstleistung erleichtert werden soll. Dabei stellt er die Praxis der Softwareentwick-
lung in Frage, das komplette Softwareengineering in einem einzigen Unternehmen durchzu-
führen. Stattdessen schlägt Rothe in Anlehnung an Weber (vgl. [Web92]) vor, Teile der Soft-
wareentwicklung als Zulieferindustrie auszubilden. Somit könnten sich (ähnlich wie oben
für den Maschinenbau erläutert) verschiedene Softwarehäuser auf ihr Kerngeschäft und da-
mit bestimmte Produkte konzentrieren, diese in einer besseren Qualität bereitstellen und
durch den nun höheren Absatz günstiger anbieten. Rothe sieht dazu ein Konzept vor, dass
sich aus einem Makro- und einem Mikromodell zusammensetzt. Das Makromodell setzt
sich mit den grundlegenden Strukturen der IT-Anwendungslandschaft von Finanzdienst-
leistern auseinander und strebt eine ganzheitliche Lösung für diese Anwendungslandschaft
an. Dabei sollen, wie schon in dem Pattern-Ansatz nach Schwinn (siehe Kapitel 4.1.2),
unter anderem der Datenaustausch zwischen den Programmen erleichtert oder Redundan-
zen durch den Einsatz verschiedener Softwarelösungen vermieden werden. Dies soll durch
die mithilfe des Mikromodells erstellten und für die jeweilige Aufgabe maßgeschneiderte
Komponenten erzielt werden. Mithilfe verschiedener Komponenten lassen sich im ersten
Schritt Produkte erstellen. Die Produkte wiederum werden im zweiten Schritt zu Pro-
duktlinien (ähnlich einer Office-Suite) zusammengefasst und sollen so dem tatsächlichen
Bedarf des jeweiligen Finanzdienstleisters entsprechen. Komponenten können laut Rothe in
drei Kategorien eingeordnet werden. Die Komponenten für die Darstellung von Daten und
Informationen werden entsprechend unter dem Begriff Präsentationskomponenten zusam-
mengefasst. Hilfsfunktionen umsetzende Komponenten werden als Entity-Komponenten be-
zeichnet. Und Komponenten, die für die Ausführung der eigentlichen Programmfunktionen
erstellt wurden, werden den sogenannten Ablaufkomponenten zugeordnet. Ein detailiertes
Template für die Beschreibung von Komponenten, wie es Starke und Hruschka anbieten,
wird durch das Konzept von Rothe nicht vorgesehen [Rot04].

Konzept des wandlungsfähigen Fabrikbaukastens nach Müller und Ackermann
Die Fabrikplanung steht vor der Herausforderung, durch die

”
Verkürzung von Produktle-

benszyklen, Individualisierung der Kundenwünsche und Globalisierung“ [MA09] immer dy-
namischeren und unkalkulierbarer werdenden Märkten begegnen zu müssen. Dies führt zu
der Forderung nach Flexibilität und Reaktionsfähigkeit von Fabrikstrukturen. Müller und
Ackermann verfolgen das Ziel

”
eine anforderungsgerechte Wandlungsfähigkeit durch Aus-

gestaltung so genannter Wandlungsbefähiger wie Universalität, Mobilität, Skalierbarkeit,
Modularität und Kompatibilität zu erreichen“ [MA09] und stellen auf dieser Grundlage ihr
Konzept des wandlungsfähigen Fabrikbaukastens vor [MA09].
Mithilfe des wandlungsfähigen Fabrikbaukastens soll eine Vorhersage über das spätere Ver-
halten der Fabrik und ihrer Teile ermöglicht werden. Diesen virtuellen Teil deckt das so
genannte Digital Center ab. Somit können bestimmte Lösungen in Form von Modulen
anhand der Digitalen Fabrik auf ihre Tauglichkeit untersucht werden. Im Experimentier
Center können die entsprechenden Untersuchungen an einem existierenden Fabrikmodell
durchgeführt werden.

”
Demgemäß besteht der Fabrikbaukasten [...] aus Komponenten des

Digital Center (DC) und Komponenten des Experimentier Center (EC). Die einzelnen
Komponenten sind über definierte Schnittstellen kombinierbar“ [MA09]. Der Fabrikbau-
kasten baut grundsätzlich auf folgenden fünf unterschiedlichen Modultypen auf:
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Eine schnelle und einfache Planung soll mithilfe der auf der Bausteinprojektierung basieren-
den Planungs-/Visualisierungsmodule ermöglicht werden. Diese Module unterteilen
sich wiederum in Objektmodule, die eine konkrete Umsetzung darstellen, sowie Planungs-
module, die den Planungsprozess durch Standardisierung desselben unterstützen sollen. Die
vorhandenen Module werden in einen Katalog abgelegt und können mithilfe eines Modul-
konfigurators zusammengesetzt werden und bilden so ein virtuelles Abbild der entsprechen-
den Fabrik. Einen weiteren Modultyp stellen die Bearbeitungsmodule dar. Diese bilden
die Bearbeitungseinrichtungen der Fabrik nach. Mit diesen Modulen soll die Abbildung der
Produktion eines Produkts mit verschiedenen Prozessketten erfolgen. Mithilfe von Materi-
alflussmodulen wird der Materialfluss durch die Fabrik abgebildet. Sie stellen also unter
anderem die Verbindung zwischen den Bearbeitungsmodulen her. Energieflussmodule
stellen die Versorgung der übrigen Module mit Energie sicher. Dabei werden vornehmlich
die in Fabriken vorherrschenden Medien Elektrizität und Druckluft abgebildet. Von zentra-
ler Bedeutung ist das Energiemanagementmodul, welches im Energieflussmodul enthalten
ist. Es ermöglicht die Untersuchung des Energieverbrauchs und damit die Möglichkeiten der
Beeinflussung desselben. Mithilfe des fünften Modultyps, der Informationsflussmodule,
lässt sich die informationstechnische Verknüpfung der zuvor genannten Module abbilden.
Die Informationsflussmodule bilden unter anderem die Automatisierung der Fabrik ab, wo-
bei auch die verschiedenen Steuerungen sowie die Informationsübertragung (Bussysteme)
berücksichtigt werden [MA09].
Müller und Ackermann stellen in [MA09] Anforderungen an einen Modul-Konfigurator auf.
Darunter ist zwar die stichpunktartige Forderung nach einer Modulverwaltung enthalten.
Allerdings wird nicht auf die Beschreibung oder Darstellung von Modulen eingegangen.
Die Problematik der Suche nach einem für den jeweiligen Einsatzzweck geeigneten Modul,
wird dementsprechend in [MA09] nicht adressiert.

Modulsynthese für die Formgedächtnisaktorik nach Breidert
Breidert stellt einen Ansatz zur Synthese vor, der die auf den ersten Blick nicht zu verein-
barenden Themengebiete der Formgedächtnisaktorik mit der Wiederverwendung auf Basis
eines Baukastens verbindet. Das wesentliche Problem, weshalb sich die Verbindung dieser
Ansätze vermeintlich ausschließt, ist die übliche, spezifische Entwicklung der entsprechen-
den Formgedächtnisaktoren für den jeweiligen Anwendungsfall. Breidert identifiziert die
Schnittstellengestaltung als für die Integration wesentlichen Hebel. Auf dieser Grundlage
entwickelt er ein Konzept, mit dem sich Formgedächtnisaktoren in ein Baukastensystem
aufnehmen lassen [Bre07].
Breidert sieht für seinen Baukasten sechs verschiedene Modultypen vor, aus denen sich ein
modularer Formgedächtnisaktor erstellen lässt. Dabei setzen die unterschiedlichen Modu-
le eine oder mehrere der folgenden fünf verschiedenen Funktionen um: Energie steuern /
regeln, Bewegung erzeugen, Energie speichern, Bewegung anpassen und Position erfassen.
Das Elektronikmodul ist für die Kommunikation nach innen und außen zuständig. In-
nen und außen ist in diesem Fall auf die Sicht des modularen Antriebs bezogen, folglich
bedeutet eine Kommunikation nach innen eine Kommunikation unter den Modulen, die
den Aktor bilden. Kommunikation nach außen bedeutet entsprechend die Kommunikation
mit dem System, in das der Aktor integriert ist. Neben dem Kommunikationsaspekt ist das
Elektronikmodul ebenfalls für die Spannungsversorgung des Aktors zuständig. Das Aktor-
modul erzeugt wiederum die gewünschte Bewegung. Neben der ursprünglichen Funktion
der Bewegungserzeugung enthält dieses Modul zusätzlich geeignete Schutzmechanismen ge-
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gen eine Schädigung des Aktors infolge einer Überlastung. Für den Fall, dass die Wandlung
einer translatorischen in eine rotatorische Bewegung notwendig ist, kann ein Umformer-
modul eingesetzt werden. Zudem ermöglichen die Umformermodule eine Skalierung der
Bewegungsgrößen. Ein Rückstellmodul wird benötigt, um eine Kraft auf den Aktor aus-
zuüben, so dass dieser wieder in einen arbeitsfähigen Zustand kommt. Dies ist nötig, da
Formgedächtnislegierungen lediglich einseitig wirken. Einen weiteren Formgedächtnisak-
tormodul stellt das mechanische Stellermodul dar. Diese Module sind als Bremse zum
Halten der Position ohne weiteren elektrischen Energieaufwand oder als Kupplung zur
Umwandlung einer begrenzten in eine fortlaufende Bewegung vorgesehen. Den sechsten
Modultyp bilden die Sensormodule, die eine Rückmeldung des aktuellen Zustandes des
Aktors ermöglichen. Die Zusammenstellung zu einem Aktor erfolgt durch die Kombinati-
on der entsprechenden Module miteinander, wobei zur grundsätzlichen Funktionserfüllung
in jedem Fall sowohl ein Elektronik- als auch ein Aktormodul eingesetzt werden müssen
[Bre07].

Modulkonzepte mit direktem Bezug zur Automatisierung
Als wichtige Modulkonzepte der Automatisierungstechnik müssen die den Standards IEC
61131 (siehe Kapitel 3.5) und IEC 61499 zugrunde gelegten Konzepte genannt werden
[Int03], [Int05]. Im Gegensatz zur IEC 61131 zielt die IEC 61499 auf verteilte Systeme
ab. Da in diesem Szenario eine zentrale Steuerung nicht vorgesehen ist, muss von einem
sequenziellen zu einem ereignisgesteuerten System übergegangen werden. Hierbei können
Applikationen aus mehreren Funktionsbausteinen ablaufen, die auf unterschiedlichen Res-
sourcen untergebracht sind. Aus diesem Grund werden zusätzlich zu den Datenschnittstel-
len der Funktionsbausteine auch Ereignisschnittstellen genutzt. Somit kann ein getrennter
Daten- und Ereignisfluss realisiert werden. Dadurch wird ermöglicht, dass die entsprechen-
den Algorithmen der Funktionsbausteine entsprechend der auftretenden Ereignisse und
nicht entsprechend einer festgelegten Reihenfolge abgearbeitet werden.
Ein Funktionsbaustein nach der IEC 61499 besitzt entsprechend [Int05] die folgenden Be-
standteile:

• einen Namen,

• Ein- und Ausgangsschnittstellen für Ereignisse zur Verknüpfung von Ereignissen und

• Ereignisalgorithmen,

• Ein- und Ausgangsschnittstellen für Daten, die mit den entsprechenden Variablen
verknüpft werden können,

• interne Daten sowie

• Algorithmen, die die entsprechende Funktion des Funktionsbausteins bereitstellen.

Dabei sind für den Anwender lediglich die Schnittstellen und der Name des Funktionsbau-
steins sichtbar. Es handelt sich also grundsätzlich um eine Blackbox-Wiederverwendung.
Inwieweit ein Anbieter von Funktionsbausteinen diese mit welchen Mitteln beschreibt,
bleibt allerdings ihm selbst überlassen. In dem Standard werden 18 grundlegen-
de Funktionsbausteine mit den jeweiligen Funktionen und Schnittstellen beschrieben.
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Mithilfe der grundlegenden Funktionsbausteine lassen sich, entsprechend der Modul-
Wiederverwendung, zusammengesetzte Funktionsbausteine, Teilanwendungen und kom-
plette Anwendungen erstellen. Zur Wiederverwendung von Bausteinen wird in der IEC
61499 vorausgesetzt, dass Bibliothekskonzepte genutzt werden.
Veröffentlichungen zu Modulkonzepten mit der Ausrichtung auf die Automatisierungstech-
nik beziehen sich vor allem auf eine modulbasierte Steuerungssoftware nach den Standards
IEC 61131 oder IEC 61499, wie zum Beispiel [SSK05], [WZ12]. Strömman et al. zeigen
in ihrer Veröffentlichung verschiedene Strategien der Wiederverwendung bei der Steue-
rungsprogrammierung nach der IEC 61499 auf. Wenger und Zoitl zeigen in [WZ12] auf,
wie Code gemäß der IEC 61131-3 Sprache Structured Text in Funktionsbausteine der IEC
61499 überführt werden kann.
Ein Bezug zu der AT-Hardware wird in der Regel nicht hergestellt oder lediglich angedeu-
tet. Dieser Umstand kann auf die unterschiedlichen Sichtweisen der an der Planung einer
Maschine bzw. Anlage beteiligten Disziplinen zurückgeführt werden. So ziehen Prozess-
spezialisten, Maschinenbauer, Elektro- sowie Automatisierungstechniker die Grenzen eines
Moduls unterschiedlich, je nachdem, ob eine auf die jeweilige Disziplin bezogene Funktion
umgesetzt wird [FN09], [Cap08]. So wird eine klare räumliche Zuordnung der Automatisie-
rungshardware zu den jeweiligen Modulen zumeist schwierig. Durch das Konzentrieren auf
die Funktionsbausteine der IEC 61131- oder IEC 61499-konformen Steuerungsprogram-
mierung lassen sich Automatisierungsfunktionen allerdings leicht der jeweiligen diszipli-
nenspezifischen Sicht zuordnen. Die Frage nach der für die Automatisierung benötigten
AT-Hardware bleibt in diesem Fall jedoch ungelöst.
Harrison et al. stellen hingegen ein Konzept vor, dass die Steuerungstechnik auf die Ebene
der mechanischen Module bringen soll [HCWL06]. Dazu wird auf eine zentrale Steuerung
mittels SPS oder IPC (Industrie-PC) verzichtet. Vielmehr besitzt jedes Modul seine eigene
Steuerung, die die entsprechende Modulfunktionalität umsetzt. Zur Anpassung der Steue-
rungsfunktion an die Umgebung wird das Modul lediglich konfiguriert. Somit lassen sich
die einzelnen Module weitestgehend autark betreiben. Im Entwicklungsprozess einer Ma-
schine werden die einzelnen Funktionen als Blackboxes miteinander verknüpft. Mit diesem
Konzept soll eine bessere Wiederverwendbarkeit erzielt werden, so dass die Lebensdauer
des Maschinenmoduls die der Maschine, in der es zum ersten Mal verbaut wurde, deutlich
übersteigen kann. Zudem lassen sich die Steuerungsmodule außerdem im Sinne einer Wie-
derverwendung der Planungsergebnisse wiederverwenden. Harrison et al. kommen zu dem
Schluss, dass die Module zur Automatisierung der Anlage feingranular, zum Beispiel auf
Sensor-/Aktor-Ebene ausgeführt werden sollten. Somit wird ein breites Einsatzgebiet für
die entsprechende Komponente sichergestellt. Als Anwendungsbeispiel führen Harrison et
al. eine Demonstratoranlage an, die eine Fügestation und ein Fördersystem besitzt. Nach
Angaben der Autoren, ließen sich rund 80% der Anlage aus elf unterschiedlichen Modu-
len zusammensetzen. Zur Anwendung der einzelnen Module nutzen Harrison et al. eine
Software, die den Zugriff auf die Module über eine Bibliothek ermöglicht. Auf das Biblio-
thekskonzept und die Beschreibung der Module gehen die Autoren allerdings nicht näher
ein. Neben den Vorteilen weisen Harrison et al. auch auf einen wesentlichen Nachteil ihres
Ansatzes hin. Durch die im Verhältnis zu einer zentral gesteuerten Lösung erhöhten not-
wendige Kommunikation der Komponenten untereinander ist der Ansatz eines verteilten
Automatisierungssystems im Betrieb weniger performant [HCWL06], [LHW04].
Das Forschungsprojekt Föderal hat neben einer methodischen Vorgehensweise auch die
firmenspezifische Erstellung von mechatronischen Baukästen zum Ziel. In der Konzep-
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terstellung wurde speziell auf die Anforderungen des Sondermaschinenbaus eingegangen.
Der Baukasten baut auf so genannten virtuellen mechatronischen Komponenten auf. Als
Beispiel für eine solche Komponente führt Litto eine Spanneinrichtung an:

”
Die virtuelle

mechatronische Komponente für das Spannen besteht unter anderem aus Teilpfaden für
den Stromlaufplan sowie einem allgemein gültigen Funktionsbaustein für geschaltete Ach-
sen“ [Lit04]. Die virtuellen mechatronischen Komponenten bilden eine bestimmte Funktion
mittels eines Maximalmodells ab, gewünschte Funktionen (beim Spannen zum Beispiel eine
zweite Stufe für die Werkstückerkennung) werden entsprechend an- oder abgeschaltet. Die
Projektierung einer Maschine erfolgt durch die softwaregestützte Komposition der standar-
disierten virtuellen mechatronischen Komponenten einerseits und projektspezifisch erstell-
ten Komponenten andererseits. Durch die Parametrierung der entsprechenden virtuellen
mechatronischen Komponenten und das Ab- bzw. Zuschalten bestimmter Funktionalitäten
sowie die Auswahl gewünschter Makros werden im Anschluss die Stromlaufpläne und ein
Steuerungsprogramm generiert [LKM`04], [Lit04], [Ang03].

4.2.2. Gemeinsamkeiten

An dieser Stelle soll eine kurze Betrachtung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
vorgestellten Modulkonzepte erfolgen. Ziel ist es auch hier, von den verschiedenen Umset-
zungen zu lernen und geeignete Aspekte in das zu erstellende Konzept zu übertragen oder
ungeeignet erscheinende Umsetzungsdetails zu vermeiden.
Im Gegensatz zu den Pattern-Konzepten werden die unterschiedlichen Modulansätze nicht
mithilfe von Templates strukturiert und beschrieben. Dies liegt vermutlich darin begründet,
dass das Modul-Wiederverwendung deutlich älter als die Pattern-Idee ist und nicht auf eine
grundlegende Beschreibung zurückgeführt werden kann.
Unterschiede zwischen den Modulkonzepten sind neben der Anwendungsbranche auch im
vorgesehenen Abstraktionsgrad der wiederzuverwendenden Komponenten zu erkennen. So
beschränken sich einigen Konzepte auf die Nutzung der Module zum Ersatz verschiedener,
wiederkehrender Bauteile (Rothe [Rot04]). Andere Konzepte sehen die Komposition eines
Gesamtsystems aus vorgefertigten Modulen vor (z.B. Müller und Ackermann [MA09]) oder
nutzen Module gar als Platzhalter zur Erleichterung der Projektierung des Gesamtsystems
(Starke und Hruschka [SH09b]). Der unterschiedliche Abstraktionsgrad der Komponenten
ist also auch dem Einsatzzweck der Komponenten geschuldet. Ein weiterer Unterschied
findet sich in der Bereitstellung der Komponenten. So sieht das Konzept nach Rothe die
Entwicklung von Modulen durch spezialisierte Zulieferer vor. Die Föderal-Methode wie-
derum zielt auf die firmeninterne Erstellung und Nutzung von Modulen ab. Beide Ansätze
haben dabei gewichtige Argumente, so spricht etwas für den Ansatz nach Rothe, dass die
entsprechenden Module durch die Spezialisierung des erstellenden Unternehmens eine hohe
Qualität aufweisen können und durch den hohen Absatz trotzdem günstiger als Eigenent-
wicklungen sind. Für die firmeninterne Entwicklung hingegen spricht unter anderem die
bessere Möglichkeit des Know-how-Schutzes sowie der Abgrenzung von Wettbewerbern.
Für die Entscheidung, welches Konzept verfolgt wird, ist neben den Anforderungen des
Modulanwenders auch die Verfügbarkeit solcher Module zu berücksichtigen. Zudem stellt
sich insbesondere im Softwarebereich die Frage nach der Haftung bei möglichen Schäden,
die durch die Verwendung fehlerhafter Module beim Endkunden entstehen.
Neben den angesprochenen Unterschieden werden die Modulkonzepte auch in unterschied-
lichen Phasen des Projektes eingesetzt. Wie bereits oben angedeutet, nutzen Starke und
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Hruschka die Module bereits zum Systementwurf und der Anforderungsermittlung. Die
meisten anderen Ansätze hingegen zielen auf die konkrete Umsetzung, also eine Phase des
Projektes, die erst deutlich später bearbeitet wird. Aus diesem Grund stehen in den ent-
sprechenden Fällen bereits die Anforderungen an die Funktionalität der Module und damit
auch die an die Schnittstellen zu anderen Modulen gestellten Anforderungen fest.
Die Module werden im Allgemeinen zur Komposition des Gesamtsystems verwendet. Da-
bei können entsprechende Module Bottom-up zu neuen, immer umfangreicheren Modulen
zusammengesetzt werden, bis diese modulare Teilsysteme oder im Idealfall das Gesamtsys-
tem bilden. Um eine solche Komposition von Modulen zu ermöglichen, sind die Schnitt-
stellen zwischen den einzelnen Komponenten zu definieren und aufeinander abzustimmen.
Dies wird unter anderem im Ansatz nach Breidert deutlich, der einen Großteil seiner Dis-
sertation der Schnittstellenproblematik widmet. Allerdings wird bei der Betrachtung der
unterschiedlichen Ansätze deutlich, dass eine Schnittstellendefinition nicht global erfolgen
kann, sondern auf den jeweiligen Anwendungsbereich des Konzeptes beschränkt bleibt.
Die Modulansätze verbindet neben einer benötigten Schnittstellendefinition zudem der
Anspruch, eine geplante Wiederverwendung von bereits geleisteter Entwicklungsarbeit zu
ermöglichen. Allerdings erfordert eine geplante Wiederverwendung nicht nur die Bereitstel-
lung der entsprechenden Module. Der Anwender muss auch in die Lage versetzt werden, für
das aktuell adressierte Problem geeignete Komponenten finden zu können. Dieses Problem
wird teilweise erkannt. Im Projekt Föderal versucht man dieser Problematik durch die Re-
duzierung von Modulen Herr zu werden. Diese Reduzierung wird dadurch erreicht, dass die
Module Maximalmodelle darstellen und durch das An- und Abschalten von Funktionen an
ihre Aufgabe angepasst werden. Dieses Vorgehen löst allerdings lediglich die Problematik
der Vorauswahl. Eine nähere Auseinandersetzung mit den Funktionen des Moduls bleibt
dem Anwender nicht erspart. Andere Konzepte sehen lediglich das Ablegen der Module in
Bibliotheken vor. Ein Konzept zur Ordnung der entsprechenden Module in der Bibliothek
wird nicht vorgestellt.

4.3. Schlussfolgerungen

Die vorangestellten Betrachtungen (siehe Kapitel 3.2) zeigen, dass eine geplante Wieder-
verwendung einen positiven Effekt auf die Qualität des zu erzeugenden Produkts hat,
wobei gleichzeitig die Produktivität der Entwicklung steigt. Diesen Umstand beschreibt
auch Angerbauer in [Ang03].
Allerdings weisen die einzelnen betrachten Methoden der geplanten Wiederverwendung
auch Nachteile auf. Aufgrund des allgemeinen Lösungsansatzes, den ein Pattern bietet,
lässt sich mit einer relativ geringen Zahl von Patterns bereits ein großes Anwendungsfeld
beschreiben. Die entsprechende anwendungsbezogene Ausgestaltung bleibt dem Nutzer
der Patterns vorbehalten. Der Pattern-Ansatz ist insbesondere im Bereich der objektori-
entierten Programmierung weit verbreitet, und es bestehen Versuche, ihn auch für andere
Anwendungsfelder zu erschließen. Um die entsprechenden Patterns anwenden zu können,
bedarf es zumindest eines grundlegenden Fachwissens, da die Problemstellung an sich, der
Kontext und auch der Lösungsansatz vom Leser der Patterns verstanden werden muss.
Soll ein Pattern angewendet werden, muss im ersten Schritt erkannt werden, wann wel-
ches Pattern eine Lösung für das aktuelle Problem bietet. Nach der Auswahl ist der im
Pattern vorgestellte Lösungsansatz zudem fachmännisch umzusetzen. Diese Voraussetzun-
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gen führen dazu, dass die Anwendung von Patterns nicht per se zu einer Verbesserung
der Qualität führt. Die Anwendung von Patterns setzt also immer auch ein Mindestmaß
an Expertise des Anwenders voraus, damit die sich durch den Pattern-Einsatz bietenden
Chancen genutzt werden können.
Der Einsatz von Modulen ist ein bekanntes Mittel der geplanten Wiederverwendung, das
in vielen Anwendungsbereichen bereits genutzt wird. Dadurch ist diese Form der Wie-
derverwendung bekannt, so dass Module vom Anwender entsprechend intuitiv genutzt
werden können. Aufgrund der bereits erfolgten Umsetzung der Funktion braucht er das
Modul nur in das zu erstellende System zu integrieren, um diese Funktionalität zu nut-
zen. Eine einfache Integration des Moduls wird durch die klar definierten Schnittstellen
ermöglicht, so dass sich im Idealfall das zu erstellende Gesamtsystem direkt aus Modulen
zusammensetzen lässt. Nachdem der Mehraufwand für die Erstellung der wiederzuver-
wendenden Komponenten geleistet wurde, stellt sich schon nach einer geringen Zahl der
wiederholten Anwendung des entsprechenden Moduls eine Gesamtersparnis bezüglich der
Entwicklungskosten und -zeit ein. Einen hohen Aufwand stellt die Schnittstellendefinition
dar, über die sich die verschiedenen Module miteinander oder mit anwendungsspezifischen
Entwicklungen verbinden lassen. Zudem stellt die Organisation der vorhandenen Module
eine Herausforderung dar. Je mehr Module vorhanden sind, desto schwieriger lassen sich
einzelne Module in dieser Menge finden. Eine anwenderfreundliche (im Sinne von leicht
auffindbare) Bereitstellung der Komponenten stellt einen entsprechend hohen Anspruch
dar, ist allerdings gleichsam der Schlüssel zur Nutzbarkeit des entsprechenden Konzepts.

Die hier erfolgte Zusammenfassung der Eigenschaften von Patterns und Modulen lässt nun
die folgende Schlussfolgerung zu: Pattern- und Modulwiederverwendung sind geeignete
Methoden, um eine geplante Wiederverwendung zu ermöglichen. Es ist davon auszugehen,
dass eine Verbindung der beiden Ansätze zu einer besseren Übersichtlichkeit einerseits und
einer besseren Verständlichkeit andererseits führen kann. Somit ergänzen sich die Konzepte
und bieten die Möglichkeit, Anwendern einen funktionalen Blickwinkel auf die umzusetzen-
de Aufgabe einzunehmen. Aus diesem Grund sollen insbesondere diese beiden Methoden
der geplanten Wiederverwendung in dem zu erstellenden Konzept berücksichtigt werden
(siehe Kapitel 5.3). Durch eine Kapselung nach dem Blackbox-Prinzip können technische,
umsetzungsspezifische Aspekte ausgeblendet werden. Dadurch richtet sich der Fokus auf
den geschickten Einsatz der Funktionalität, so dass ein leichter, prozessspezifischer Einstieg
in die entsprechende Thematik erfolgen kann. Auf den Anwendungsbereich der Automati-
sierung übertragen bedeutet dies, dass die (Vor-) Auswahl geeigneter Module bereits von
den Prozessspezialisten zu Beginn der Projektierungsarbeiten erfolgen kann.
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In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Sinnhaftigkeit der Nutzung von Wieder-
verwendungskonzepten in der Automatisierung herausgestellt sowie die wichtigsten Arten
und Methoden der Wiederverwendung betrachtet. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit ei-
nem Konzept, das die dort erwähnten Erkenntnisse und Anforderungen berücksichtigt und
so die Projektierung der Automatisierungstechnik unterstützt. Dabei baut das Konzept im
Wesentlichen auf den näher betrachteten Wiederverwendungsmethoden auf. Auf diesem
Weg wird sichergestellt, dass die in Kapitel 2.3 erkannten Hemmnisse im Engineeringpro-
zess bestmöglich umgangen werden und der Anwender dieses Konzeptes auf diesem Wege
entlastet wird.
Im Kapitel 5.1 wird das Anwendungsgebiet des Konzeptes näher herausgearbeitet. In den
folgenden Unterkapiteln wird das erarbeitete Konzept vorgestellt und mit den ausgewähl-
ten Wiederverwendungskonzepten verknüpft. So werden in Kapitel 5.2 Module für das
funktionsorientierte Automatisierungsengineering vorgestellt. Die Nutzung solcher Module
verspricht eine Reihe von Vorteilen gegenüber dem derzeitigen Vorgehen (siehe Kapitel
5.2.6). Ebenso wird auf die Organisation dieser Module in späteren Unterkapiteln (Kap.
5.3 ff.) eingegangen.

5.1. Eingrenzung bzw. Fokussierung

Studiert man die einschlägige Literatur zur Automatisierungstechnik, so stößt man zwangs-
weise auf die sogenannte Automatisierungspyramide (siehe Abbildung 5.1). War in früheren
Zeiten noch eine recht klare Abgrenzung der einzelnen Ebenen der Automatisierungspy-
ramide möglich, so verschwimmen aufgrund der Entwicklung im Bereich der Automatisie-
rungstechnik die Grenzen immer mehr. Laut Birkhofer definiert beispielsweise Ziesemer
im Jahr 1994:

”
Feldgeräte sind Sensoren, die Prozessinformationen wie Temperatur […]

oder Produktinformationen, wie beispielsweise den pH-Wert, in automatisch weiterverar-
beitbare Informationen wandeln. […] Feldgeräte sind ferner Aktoren, mit deren Hilfe das
Prozessleitsystem in den Prozess eingreift, um ihn in sinnvoller Weise zu steuern“ [Zie94],
[Bir01]. Schleupner schreibt hingegen:

”
[…] bezieht sich nicht nur auf die in Automatisie-

rungsarchitekturen üblichen Feldgeräte wie Umrichter, Steuerungen, Sensoren oder Karten
mit Ein- und Ausgängen, […]“ [Sch12a]. Schleupner sieht also auch Steuergeräte und sogar
Steuerungen als Feldgeräte an.
Auch andere Autoren (gerade jüngerer Veröffentlichen) beschränken sich bei der Beschrei-
bung des Begriffs Feldgerät nicht ausschließlich auf Sensoren und Aktoren. So unterstreicht
Weidauer :

”
Die klare Zuordnung von Automatisierungskomponenten zu bestimmten Funk-

tionen der Automatisierungspyramide nimmt ab. Es werden mehr und mehr
”
Mischgeräte“

eingesetzt, die Funktionen verschiedener Ebenen in sich vereinen“ [Wei11]. Vogel-Heuser et
al. schlagen aufgrund der zunehmenden Vermischung der Feld- und Steuerungsebene gar
vor, die traditionelle Sichtweise der Automatisierungspyramide durch ein zeitgemäßeres
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Abbildung 5.1.: Automatisierungspryramide nach [Noa95]

Modell zu ersetzen [VHKBW09].
Es lässt sich festhalten, dass sich die Automatisierungstechnik hin zur Vermischung der
Steuerungs- und der Feldebene entwickelt. Dies wird bedingt durch den immer breiteren
Einsatz von Mikrocontrollern, die aufgrund der fortschreitenden Entwicklung immer leis-
tungsfähiger werden und durch die großen Absatzzahlen preisgünstig zu haben sind. Birk-
hofer führt diesbezüglich beispielsweise an:

”
Die Fortschritte der Mikroelektronik bilden

das technische Fundament für die moderne, industrielle Automatisierungs- und Kommu-
nikationstechnik sowie die damit einhergehende Dezentralisierung von Automatisierungs-
funktionen. Darin liegen nach [Rav97]4

”
tiefgreifende Veränderungen der Geräte- und Her-

stellerlandschaft“ begründet:
”
Die Wertschöpfung liegt (...) zunehmend bei den

”
intelligen-

ten“ Feldgeräten. Die aufkommende digitale Kommunikation auf Feldebene wirkt dabei als
Katalysator““ [Bir01]. Dies spiegelt auch die Aussage von Bender wieder, demnach hat die

”
ständige Leistungszunahme und Miniaturisierung im Bereich der Mikroelektronik [...] in
den letzten Jahren nicht nur unmittelbaren Einfluss auf den PC-Markt genommen, son-
dern ebenso eine starke Veränderung in der Automatisierungstechnik bewirkt. So werden
Feldgeräte […] zunehmend

”
intelligenter“ – hierdurch wurde es ermöglicht einen Großteil

der Funktionalität von der Leitebene in die Feldebene zu verlagern“ [BKM02].
Die Folge des verstärkten Einsatzes von Mikroelektronik ist also auch, dass verschiedenste
Funktionalitäten in unterschiedliche Baugruppen integriert werden. So werden beispielswei-
se Funktionen wie die Aufbereitung des Messsignals eines Widerstandstemperatursensors
in einen anwenderinterpretierbaren Wert sowohl im Sensor als auch in der E/A-Baugruppe
realisiert. Da diese beiden Baugruppen in der Regel von unterschiedlichen Herstellern ge-
liefert werden, muss der Kunde zum einen zweimal für die gleiche Funktionalität zahlen,

4Birkhofer zitiert an dieser Stelle von Raven ([Rav97])
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zum anderen muss er sich mit der dadurch letztendlich komplexeren Integration der ein-
zusetzenden Automatisierungshardware auseinandersetzen. Dieses heute bestehende Pro-
blem beschrieb von Raven bereits 1997:

”
Um die beschriebenen Vorteile zu realisieren, also

die Potenziale der intelligenten Feldgeräte und der offenen Kommunikation auszuschöp-
fen, ist vom Anwender jedoch ein nicht unerheblicher Engineering- Aufwand in Form von
Integrations-, Konfigurations-, Einstellungs-, Programmier- und Wartungsleistung zu in-
vestieren“ [Rav97]. Dieser Umstand führt zu dem Gedanken, dass die Funktionalität besser
dort (örtlich) bereit gestellt werden sollte, wo bereits ein Mikroprozessor zur Verfügung
steht und die Funktionalität konzentriert werden kann. Dies ist in Busstationen der Fall,
in denen die Sensorsignale gesammelt und über einen Buskoppler an die übergeordnete
Steuerung gesendet werden bzw. die Steuerbefehle der Steuerung an die Aktoren übermit-
telt werden.
Aus diesem Grund wird das in diesem Kapitel vorgestellte Konzept in diesen Bereich der
Automatisierungshardware eingeordnet. Im Sinne der klassischen Automatisierungspyra-
mide ist es der Feld- sowie der Schaltanlagenebene direkt zuzuordnen. Das Konzept deckt
diese hinsichtlich der Geräteauswahl nach funktionalen Gesichtspunkten ab und unter-
stützt den Anwender die Hardware mitsamt der gewünschten Funktionalität in die MSR-
Ebene einzubinden.

5.2. AT-Modul

Das Automatisierungsmodul (AT-Modul) stellt einen wesentlichen Aspekt des erarbeite-
ten Konzeptes dar und soll im Folgenden vorgestellt werden. Dazu wird in Kapitel 5.2.1
das Konzept des AT-Moduls grob umrissen und in den folgenden Unterkapiteln eingehend
erläutert. Abschließend werden der Einsatz von AT-Modulen und darauf aufbauend, in
Kapitel 5.2.7, die Schwierigkeiten betrachtet, die sich durch den bloßen Einsatz der AT-
Module nicht beheben lassen.

5.2.1. Begriffsklärung: AT-Modul

An dieser Stelle soll eine kurze Einführung gegeben werden, was sich hinter diesem Begriff
Automatisierungsmodul verbirgt. Eine detailliertere Beschreibung des AT-Moduls erfolgt
in den folgenden Kapiteln. Das AT-Modul soll ein Modul darstellen, das der Anwender ver-
wendet, um seine Maschine oder Anlage zu automatisieren. Dabei soll er in seiner Arbeit
durch dieses Modul unterstützt werden und im Sinne der Wiederverwendung (siehe Kapitel
3) eine erprobte und damit sichere sowie qualitativ hochwertige Lösung seines AT-Problems
anwenden können. Das AT-Modul beinhaltet einen Softwareteil, der die Funktionalität si-
cherstellt. Dieser Softwareteil ist mit einem einfachen Steuerungsprogramm vergleichbar.
Damit die Funktion physisch umgesetzt werden kann, wird zusätzlich Hardware benötigt.
Die maschinenbauliche Seite wird dabei allerdings nicht bzw. lediglich funktional berück-
sichtigt, ein AT-Modul stellt also kein mechatronisches Modul dar. Es beinhaltet lediglich
die für die Erfüllung der jeweiligen Funktionalität benötigte Automatisierungshardware.
Dabei stehen die für die Sicherstellung der Funktionalität benötigten Komponenten einer
E/A-Station5 sowie der Signalweg (also alle für die Anbindung benötigten Komponenten

5Eine E/A-Station stellt hierbei eine Baugruppe dar, die aus mehreren E/A-Klemmen besteht. Zudem
werden in einer E/A-Station Einzelsignale gesammelt und über eine serielle Schnittstelle weitergege-
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incl. Verdrahtung) im Vordergrund. Hardware von bestimmten Herstellern kann zusätzlich
spezifiziert werden, sofern diese zur Lösung des AT-Problems benötigt wird. Ein AT-Modul
ist allerdings nicht als eine Auflistung von physischen Einheiten bzw. einzelnen Produkten
zu verstehen. Es besteht vielmehr aus unterschiedlichen, funktional und informativ zusam-
menhängenden Bestandteilen. So zählen beispielsweise sowohl die für die Funktion wichtige
E/A-Klemme als auch die zugehörige Dokumentation der Klemmen- und Anschlussbele-
gung zu einem AT-Modul. Ein AT-Modul beinhaltet außerdem Informationen zum Zweck
und den Randbedingungen für seinen Einsatz.

5.2.2. Konzept des AT-Moduls

Grundlage für die Automatisierungsmodule ist also die Idee, wiederverwendbare Elemen-
te zu schaffen, mit deren Hilfe ein Anwender aus einer funktionalen Sicht heraus E/A-
Stationen zusammenstellen kann.
Aktuell werden E/A-Module auf dem Markt angeboten, die spezielle Funktionen umsetzen,
wie zum Beispiel

”
Zähler“,

”
Temperaturerfassung mit Widerstandssensoren“,

”
Auswertung

von Inkrementalwertgebersignalen“ oder
”
Motorstarter“. Solche E/A-Module besitzen ei-

nen hohen Komplexitätsgrad und müssen eigens für den jeweiligen Zweck mit entspre-
chender Hardware (Micro-Controller etc.) versehen werden. Dies bedeutet nicht nur einen
größeren Materialeinsatz, es ist auch eine spezielle Einbindung in den Produktionsprozess
der E/A-Module erforderlich. Um Kosten zu sparen, werden folglich möglichst viele AT-
Funktionen in einem Modul untergebracht, was eine Erhöhung der Komplexität bedeutet.
Damit einhergehend erhöht sich auch der Aufwand, der sich für den Anwender ergibt, wenn
er ein solches Modul in sein Automatisierungssystem einbinden möchte. Allerdings läuft
dies einem wesentlichen Ziel entgegen. Demnach soll dem Anwender eine einfache Mög-
lichkeit geboten werden, Automatisierungstechnik zu nutzen, ohne sich genauer mit dem
Produktportfolio einzelner Hersteller und der Möglichkeit der Kombination verschiedener
Produkte, auch verschiedener Hersteller, auszukennen. Eine andere Möglichkeit ist, die
entsprechende Funktionalität (

”
Zähler“,

”
Temperaturerfassung“, usw.) in der Steuerung

zu implementieren. Auf diesem Weg brauchen die Hersteller der AT-Hardware lediglich
Standard-Steckmodule anzubieten. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass die Geschwin-
digkeitsvorteile durch die kurzen Reaktionszeiten der E/A-Stationen komplett durch den
verbindenden Feldbus (z.B. PROFIBUS) relativiert würden. Dies führt im schlimmsten
Fall dazu, dass bestimmte Signale zwar erfasst, aber nicht verarbeitet werden können (z.B.
Zählersignale, siehe dazu Abbildung 5.2) oder eine gewünschte Operation (z.B.

”
Abschal-

ten des Motors“) erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung erfolgen kann. Da über
den Feldbus eine Steuerung jedes beliebigen Herstellers angeschlossen werden kann, ergibt
sich ein weiteres Problem. Entweder man lässt den Anwender die Funktionalität selbst
umsetzen, oder von Seiten der Hersteller der E/A-Stationen werden die AT-Funktionen
als Steuerungscode mitgeliefert. Erstere Option läuft der Forderung nach einem anwender-
freundlichen System entgegen. Letztere Option bedeutet einen hohen Implementierungs-
aufwand, bei dem der Know-how-Schutz nur in sehr begrenztem Maße möglich ist. Zusätz-
lich dazu würde die Performance der Steuerung leiden und die zusätzliche Kommunikation
den Feldbus belasten.

ben. Eine typische E/A-Station besteht aus einem Buskoppler und mehreren E/A-Klemmen. Über die
E/A-Klemmen können beispielsweise analoge und digitale Signale von direkt verdrahteten Sensoren
empfangen oder entsprechend Steuerbefehle an die Aktoren versendet werden.
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Abbildung 5.2.: Funktionsimplementierung (links mittels Zählermodul, rechts auf der SPS)

Das Konzept des Autors sieht aufgrund der Nachteile der beiden betrachteten Fälle vor,
die gewünschte AT-Funktion (z.B.

”
Zählen und Abschalten“) auf dem Micro-Controller des

Buskopplers unterzubringen. Dazu muss es für den Anwender möglich sein, die gewünsch-
ten AT-Funktionen herauszusuchen und auf dem Buskoppler zu installieren. Da auch dieses
Vorgehen allein noch keine deutliche Erleichterung für den Anwender bedeuten würde, wa-
ren weitere Ideen in das Konzept zu integrieren. Zum einen gehört zu jeder AT-Funktion
mindestens ein Eingang (bzw. Ausgang), der ausgewertet (bzw. angesprochen) werden
muss, und damit auch ein bestimmter Sensor- oder Aktortyp, der durch die Auswahl einer
bestimmten AT-Funktion spezifiziert werden kann. Sind sowohl die Klemmpunkte, also
die jeweiligen Anschlussklemmen des E/A-Moduls für die Verdrahtung des Sensors bzw.
Aktors (siehe Abbildung 5.4), als auch der einzusetzende Sensor- oder Aktortyp bekannt,
können dem Anwender Informationen zur Verdrahtung der Hardware bereitgestellt wer-
den. Zur übergeordneten Steuerung hin bedarf es zur Vereinfachung des Engineering für
den Anwender einer Repräsentation der AT-Funktion in einem durch das entsprechende
Steuerungsengineeringtool interpretierbaren Format.

Dies ist also der grundsätzliche Aufbau eines Automatisierungsmoduls. Ein AT-Modul
enthält demnach eine im Buskoppler installierte AT-Funktion, das (bzw. die) benötigte(n)
E/A-Modul(e), Spezifikationen der einzusetzenden Feldgeräte sowie eine Repräsentation
der AT-Funktion in der übergeordneten Steuerung (siehe Abbildung 5.3). Außerdem gehö-
ren auch immer eine Dokumentation und die Erläuterung zur Funktionalität, der Verdrah-
tung usw. zu einem Automatisierungsmodul. Als AT-Module bieten sich die Umsetzungen
der bereits angesprochenen Mess- und Erfassungsfunktionen an. Zudem lassen sich mit
diesem Konzept beispielsweise Antriebsfunktionen umsetzen, die den Vorteil der kurzen
Reaktionszeiten für eine hohe Positioniergenauigkeit nutzen. Konkrete AT-Module, die im
Zusammenhang mit der Konzepterprobung erstellt wurden, werden in Kapitel 6.2 vorge-
stellt.

AT-Module sind untereinander nur durch das Programmieren der übergeordneten Steue-
rung verknüpfbar. Dies schließt allerdings die Koexistenz mehrerer AT-Module in einer
E/A-Station nicht aus. Abbildung 5.4 zeigt schematisch einen solchen Aufbau mit meh-
reren AT-Modulen. In der Abbildung sind außerdem die oben beschriebenen Bestandteile
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Abbildung 5.3.: Bestandteile eines Automatisierungsmoduls

eines AT-Modul und deren Zuordnung in einer einfachen Station zu erkennen. Die ein-
zelnen AT-Module sind in unterschiedlichen Farben dargestellt. Man kann erkennen, dass
die unterschiedlichen AT-Module verschiedene Bereiche der Buskoppler-Station belegen.
AT-Modul 3 belegt mit dem zugehörigen Sensor zum Beispiel zehn digitale Eingänge auf
zwei unterschiedlichen digitalen Eingangsmodulen (DI). Zudem werden drei Ausgänge ei-
nes digitalen Ausgangsmoduls (DO) belegt. Die Verarbeitung der AT-Funktion erfolgt im
intelligenten Buskoppler. Eine Verknüpfung der einzelnen AT-Funktionen erfolgt in der
übergeordneten Steuerung. Hierfür werden übliche SPS-Programmiertools genutzt, wobei
die jeweiligen Schnittstellen der AT-Funktionen durch deren Repräsentation (in einer für
den Anwender des Konzepts verständlichen Form) zur Verfügung gestellt werden.
Wie weiter oben beschrieben, lassen sich Automatisierungsaufgaben in AT-Funktionen
untergliedern. Das bedeutet also, dass sich durch die Auswahl geeigneter AT-Module AT-
Aufgaben umsetzen lassen. Dabei muss sich der Anwender lediglich um die Auswahl der
benötigten AT-Module sowie deren Verknüpfung im Steuerungscode der übergeordneten
Steuerung kümmern. Die Auswahl geeigneter E/A-Module sowie langwierige Recherchen,
welches E/A-Modul am besten zu dem einzusetzenden Feldgerät passen würde, entfallen.
Sie brauchen lediglich anhand der im AT-Modul enthaltenen Spezifikationen ausgewählt
zu werden.
Soll der Anwender nun ein großes Spektrum an AT-Aufgaben mithilfe von Automatisie-
rungsmodulen lösen, ist ihm eine entsprechend große Anzahl AT-Modulen zur Verfügung zu
stellen. Wird dem Anwender keine geeignete Form der Bereitstellung angeboten, so wird die
Suche nach dem gerade benötigten AT-Modul zur sprichwörtlichen Suche nach der Nadel
im Heuhaufen, die er nach einer unbestimmten Zeit, eventuell ergebnislos, abschließen wird.
Dieser absehbare, hohe Aufwand bei der AT-Modul-Suche wird ohne geeignete Methoden
zur Beschreibung und Suche der AT-Module zu Frustration und somit zur Ablehnung des
Konzeptes führen. Daher müssen dem Anwender die AT-Module so zur Verfügung gestellt
werden, dass er das gerade benötigte AT-Modul auf einfache Weise finden und einsetzen
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Abbildung 5.4.: Schematischer Stationsaufbau mit mehreren AT-Modulen

kann. Dazu gehört unter anderem ein einfacher, einheitlicher und verständlicher Aufbau
der AT-Modul-Dokumentation, um die Auswahl zu erleichtern. Außerdem sollten die AT-
Module in Grundfunktionen eingeteilt werden, die das Auffinden des jeweils benötigten
Automatisierungsmoduls erleichtert. Diese Themen werden in Kapitel 5.3 behandelt.

5.2.3. Modularer Aufbau der AT-Module

Unabhängig von der späteren Umsetzung wurde im Rahmen der Bearbeitung der vorlie-
genden Dissertation festgestellt, dass eine Modularisierung der Automatisierungsfunktio-
nen sinnvoll erscheint. So stellte sich bei der näheren Betrachtung von Antriebsfunktionen
heraus, dass es zwar eine große Fülle an Umsetzungsmöglichkeiten für z.B. das Positio-
nieren gibt, allerdings werden hierfür immer die gleichen Prinzipien, Ansteuerungs- und
Signalarten genutzt. Eine Übersicht über die allgemein eingesetzten Signalarten liefert Ab-
bildung 5.56. Auf der linken Seite sind die Eingangssignalarten zu sehen. Die rechte Seite
stellt die üblicherweise eingesetzten Ansteuerungsarten der Antriebe dar.
Diese Erkenntnis führte zu der Überlegung, dass eine Aufteilung der Funktion in eine
Eingabeeinheit, eine Ausgabeeinheit, eine Übergabeeinheit und eine grundlegende Auto-
matisierungsfunktion durchzuführen ist. Abbildung 5.6 zeigt dieses Vorgehen schematisch.
Die Eingabeeinheit ist auf der linken Seite dargestellt und beinhaltet die Anbindung an
einen lediglich über das Signal spezifizierten Sensor, die benötigten Eingangsbaugruppen
sowie eine Normierungsfunktion. Die Eingabeeinheit ist lediglich für das Auslesen und die
Aufbereitung des jeweiligen Messwertes bestimmt.
Das normierte Signal wird an die AT-Funktion weitergegeben, wo es weiterverarbeitet wird.
In der Automatisierungsfunktion können die Signale empfangen, verarbeitet und weiter-
gegeben werden. Die Automatisierungsfunktion stellt zum einen das Bindeglied zwischen
SPS, Ein- und Ausgabeeinheit dar. Status- und Messwerte werden der SPS bereitgestellt,

6Arbeitsergebnis eines Workshops zum Thema Antriebslösungen, Abbildung nach Burkhard Werner
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Abbildung 5.5.: Signalarten von Antriebslösungen

Abbildung 5.6.: Schematischer Aufbau einer Funktionseinheit

sofern diese von Interesse sind, Steuerbefehle der SPS werden umgesetzt oder an die Aus-
gabeeinheit weitergereicht. Zum anderen wird hier die Funktionalität des jeweiligen Auto-
matisierungsmoduls bereitgestellt.
Damit sich das Automatisierungsmodul für jede übergeordnete Steuerung immer gleich
verhält, muss sichergestellt werden, dass eine Zuordnung der Bytes in den gesendeten bzw.
empfangenen Datenworten zur jeweils übergeordneten Steuerung passt. Dies ist dann nicht
der Fall, wenn der Buskoppler nach dem Big-Endian-Prinzip7 und die Steuerung nach dem
Little-Endian-Prinzip arbeitet. In diesen Fällen wird eine Übergabeeinheit eingesetzt, die
die Bytes der Datenworte vertauscht. Auf diesem Weg wird sichergestellt, dass die überge-

7Big- bzw. Little-Endian beschreibt das Prinzip der Speicherorganisation. Entscheidend dabei ist, wie der
Wert eines Datentyps aus den kleinsten adressierbaren Einheiten (in der Regel Bytes) aufgebaut wird.
Bei dem Big-Endian-Prinzip wird die signifikanteste Stelle zuerst, also an der kleinsten Speicherstelle,
gespeichert. Beim Little-Endian-Prinzip wird die signifikanteste Stelle entsprechend an der höchsten
Stelle gespeichert.
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benen Werte konsistent sind und die Repräsentation des AT-Moduls in der übergeordneten
Steuerung wie vorgesehen arbeitet. Die Ausgabeeinheit stellt das Gegenstück zur Einga-
beeinheit dar und setzt die normierten Steuerbefehle über das benötigte Ausgangsmodul
um.
Eine Funktionseinheit stellt also die softwareseitige Implementierung eines AT-Moduls
im Buskoppler dar. Sie kann mehrere Eingabe- und Ausgabeeinheiten beinhalten. In be-
stimmten Fällen ist es auch möglich, dass eine Funktionseinheit ausschließlich Ein- bzw.
Ausgabeeinheiten besitzt, allerdings immer mindestens eine Eingabe- oder Ausgabeein-
heit. Für die Automatisierungsfunktion und die Übergabeeinheit empfiehlt es sich, jedem
Automatisierungsmodul genau eine zuzuordnen. Dadurch wird ein einheitlicher Aufbau
der Funktionseinheit sichergestellt und nachvollziehbar gemacht. Dies ist dann von Vor-
teil, wenn neue AT-Module aus bereits bestehenden Einzelmodulen erstellt bzw. abgeleitet
werden sollen.
Ein konkretes Beispiel kann der in Kapitel 6.2 erläuterten Umsetzung eines Automatisie-
rungsmoduls entnommen werden.

5.2.4. Vorgehen beim Ableiten von AT-Modulen

Das Erstellen neuer Automatisierungsmodule kann auf zwei unterschiedliche Arten gesche-
hen.
Zum einen kann der Ersteller der Automatisierungsmodule von Grund auf neue AT-Module
entwickeln, inklusive der benötigten Funktionalität, der benötigten Hardwarekomponen-
ten, usw. Dieses Vorgehen setzt allerdings voraus, dass der Ersteller von AT-Modulen die
Möglichkeit sowie die Fähigkeit besitzt, alle Bestandteile eines AT-Moduls in einer geeigne-
ten Form zu entwickeln und anzubieten. Der Ersteller eines Automatisierungsmoduls muss
also Experte auf dem Gebiet der AT-Module selbst sein, die benötigten Engineeringwerk-
zeuge beherrschen und sich umfassend mit der entsprechenden Automatisierungshardware
auseinandergesetzt haben. Außerdem muss der Ersteller solcher Automatisierungsmodule
sicherstellen, dass die angebotenen AT-Module tatsächlich funktionsfähig sind und sich
entsprechend des Standards in das Automatisierungsengineering einbinden lassen. Die-
se grundlegende Art und Weise der Erstellung von AT-Modulen liegt also vor allem im
Aufgabengebiet von Automatisierungsspezialisten, zum Beispiel der Gerätehersteller, die
sich durch das Anbieten des AT-Modul-Konzeptes eine neue Art des Vertriebs erschließen
möchten.
Zum anderen kann der Anwender grundlegende Automatisierungsmodule als Templates
nutzen und mit zusätzlichen Informationen füllen. So könnte der Anwender ein grundlegen-
des AT-Modul, das lediglich über die Beschreibung bestimmter Hardware-Funktionalitäten
verfügt, mit konkreten Hardwarekomponenten sowie deren Parametrierung versehen. Die-
ses Vorgehen ist dann von Vorteil, wenn der Anwender bestimmte Hardware-Komponenten
immer wieder benutzt, zum Beispiel weil sein Arbeitgeber aufgrund günstiger Einkaufskon-
ditionen einen bestimmten Hersteller vorgibt. Ein anderer Grund für die Vorgabe bestimm-
ter Geräte können außerdem Qualitätsanforderungen oder einfach der Kundenwunsch sein.
Dieses Vorgehen ist im Gegensatz zu dem grundlegenden Entwickeln von AT-Modulen nicht
ausschließlich Experten vorbehalten, sondern bietet sich insbesondere für die Anwender des
AT-Modul-Konzeptes an. Die Vorteile dieses Vorgehens liegen auf der Hand:

• Der Anwender ergänzt die entsprechenden AT-Module so, wie er sie benötigt. Dabei
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muss sich nicht mit von anderer Seite vorgedachten Modulen abmühen, die für seine
Anwendung nicht passend sind, da sie entweder zu speziell oder zu abstrakt ausfallen.

• Der Anwender ist in der Lage, die Parametrierung selbst vorzunehmen. Dabei bringt
er die eigene Erfahrung und das Know-how seiner Branche ein. Somit lassen sich
grundlegende AT-Module spezialisieren und erfahren durch die Eigenleistung des
Anwenders eine höhere Akzeptanz.

• Der Anwender kann sich auf diese Weise eine eigene Bibliothek mit von ihm häufig
genutzten AT-Modulen anlegen.

• Dieses Vorgehen ist auch aus der Sicht dessen von Vorteil, der die AT-Module er-
stellt bzw. anbietet. So braucht lediglich eine geringe Anzahl einfacher, grundlegender
AT-Module angeboten zu werden.

• Hersteller können ihre Geräte mithilfe der AT-Module vertreiben, so dass die Anwen-
der diese nur noch in ihre Maschine oder Anlage einbauen müssen (dem Anwender
werden AT-Module mit einer konkreten Hardwarezuordnung angeboten, selbst die
Auswahl anhand der Hardware-Spezifikationen entfällt).

5.2.5. Einsatz von AT-Modulen

An dieser Stelle soll unter anderem anhand der Abbildung 5.7 grundsätzlich erläutert
werden, wie ein AT-Modul in das Automatisierungsengineering eingebunden werden kann.
Dabei soll hier die prinzipielle Vorgehensweise behandelt werden. Beispiele für die konkrete
Umsetzung von Automatisierungsmodulen folgen in Kapitel 6.2.

Abbildung 5.7.: Einsatz eines AT-Moduls

Egal ob nun ein AT-Modul eingesetzt werden soll, oder der Anwender nach der herkömm-
lichen Arbeitsweise vorgeht, beginnt er mit der Überlegung, welche Funktion die zu au-
tomatisierende Maschine oder Anlage an welcher Stelle ausführen soll. Daraus lassen sich
bestimmte Anforderungen an die Lösung ableiten. So kann die Funktion Fördern zum
Beispiel auf unterschiedliche Art und Weise ausgeführt werden, wobei jede Förderart be-
stimmten Zwängen unterliegt und ihre Vor- und Nachteile gegenüber der jeweils anderen
hat. Um einige Beispiele zu nennen: Das Fördern durch Pumpen bietet sich für Fluide an,
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wobei hier unterschiedliche Pumpmethoden meist in Abhängigkeit von der Viskosität des
Fluides gewählt werden. Für das Fördern von Schüttgut in Maschinen und Anlagen bietet
sich beispielsweise der Transport mittels Band-, Rüttel- oder Blasförderanlagen an, er kann
aber auch mit Unstetigförderern geschehen. Hier richtet sich das zu wählende Verfahren
hauptsächlich nach der Menge und Granularität des Fördergutes sowie der zurückzule-
genden Förderstrecke. Wird nun ein Rüttelförderer gewählt, könnte dieser beispielsweise
von einem einfachen Elektromotor über ein Kurvenscheibengetriebe oder aber mit einer
frequenzgesteuerten Pneumatik angetrieben werden. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass
jede Funktionalität bestimmte Anforderungen an die Umsetzung mit sich bringt, die sich
auch auf die Automatisierung der entsprechenden Funktion auswirken.
Steht fest, unter welchen allgemeinen Randbedingungen eine bestimmte Funktion umge-
setzt werden soll, kann der Anwender von AT-Modulen nun nach einem Modul suchen,
welches die Funktion umsetzt. Diese funktionale Sicht unterscheidet das Konzept der Au-
tomatisierungsmodule von dem üblichen Vorgehen. Dem Anwender werden mittels stan-
dardisierter Listen die benötigten Informationen zu den einzusetzenden Aktoren, Sensoren,
der zusätzlich benötigten Geräte sowie der Anzahl und Art der erforderlichen Ein- und Aus-
gänge übergeben. Mit diesen Listen kann er also direkt die Auswahl vornehmen, ohne sich
vorher mit den Besonderheiten der Produkte des jeweiligen Herstellers auseinandersetzen
zu müssen.
Auf welche Weise der Anwender die gewünschten AT-Funktionen bei der herkömmli-
chen Vorgehensweise in das Automatisierungskonzept implementiert, und welche AT-
Komponenten er dafür nutzt, bleibt ihm völlig selbst überlassen. Dies bedeutet häufig, dass
herstellerspezifische Datenblätter besorgt und nach benötigten Informationen durchsucht
werden müssen. Darauf aufbauend werden die AT-Hardwarekomponenten ausgewählt, die
zum Betreiben der entsprechenden Sensoren und Aktoren benötigt werden.
Das Einbinden der AT-Hardware stellt einen weiteren Arbeitsschritt dar. Dazu muss fest-
gestellt werden, welches Gerät wie mit welchem anderen Gerät zusammenarbeiten muss.
Oft muss eine entsprechende Parametrierung mindestens einer der Komponenten erfol-
gen. Auch hierfür muss der Automatisierer die von jedem Hersteller anders aufgebauten
Datenblätter der entsprechenden AT-Hardware studieren und entsprechend miteinander
abgleichen.
Auch dieser Arbeitsschritt kann dem Anwender großenteils abgenommen werden, wenn
er ein AT-Modul verwendet. Voraussetzung ist allerdings, dass das eingesetzte AT-Modul
entsprechend ausformuliert ist, also in seiner Dokumentation bereits die Parametrierung
der einzelnen Komponenten vorgibt. Bei der Anwendung eines grundlegenden AT-Moduls
kann dieser Schritt dem Anwender nicht abgenommen werden, da dieses noch die volle
Freiheit lässt, welche Geräte eingesetzt werden können.
Das Automatisierungsmodul bietet den Vorteil, dass eine gewisse Grundfunktionalität,
wie zum Beispiel die Signalaufbereitung, und bestimmte Erfassungs-, Steuer- und Rege-
laufgaben bereits im Buskoppler umgesetzt werden (siehe Kapitel 5.2.2). Dazu ist es nö-
tig, die entsprechende Funktionalität auf dem Buskoppler unterzubringen. Dieser Schritt
kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Die naheliegendste wäre, eine Program-
mierung des Buskopplers mit einer nach der IEC 61131-3 [Int03] standardisierten SPS-
Programmiersprachen vorzunehmen. Dazu kann dem Anwender des Konzepts für jedes
AT-Modul eine vorgefertigte Funktionseinheit angeboten werden, die er lediglich in den
Buskoppler laden muss. Denkbar wäre aber auch, die Grundfunktionalität als Firmware
auf einem für die Nutzung von AT-Modulen vorgesehenen Buskoppler zur Verfügung zu
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stellen und die entsprechende Funktion freizuschalten.
In Kapitel 5.2.2 wird die Verwendung von Repräsentanten der AT-Modul-Funktionalität
in der übergeordneten Steuerung vorgesehen. Der Repräsentant des AT-Moduls wird be-
nötigt, um dem Anwender die Einbindung des AT-Moduls zu erleichtern. Im Wesentlichen
stellt der Repräsentant ein Modul dar, welches die Anwendereingaben in das vom Feldbus
erwartete Datenformat umwandelt, oder die vom Buskoppler versendeten Daten in einer
für den Anwender verständlichen Form ausgibt. Außerdem lässt sich durch den Einsatz des
Repräsentanten eine vereinfachte Prozessdatenzuordnung vornehmen. Beispielsweise kann
so ein AT-Modul, das über sechzehn Ausgangsbits verfügt, über ein einziges Datenwort
eingebunden werden, anstatt sechzehn Einzelbits den jeweiligen globalen Variablen hän-
disch zuzuordnen. Diese Repräsentanten können mit dem AT-Modul bereitgestellt werden,
so dass bei der Programmierung der Steuerung die AT-Modul-Funktionalität lediglich ein-
gebunden werden muss. Der Steuerungsprogrammierer braucht sich auf diesem Weg nicht
mehr um Datentypumwandlungen etc. zu kümmern, sondern kann den Fokus auf eine
geeignete Verknüpfung der einzelnen Automatisierungsmodulrepräsentationen zum Steue-
rungscode richten.
Die Dokumentation der AT-Module lässt sich entsprechend der eingesetzten Hardware
sowie der gewählten Konfiguration und Parametrierung ergänzen. Sie kann dann in die
Maschinen- bzw. Anlagendokumentation übernommen werden. Somit ist eine einfache
Beschreibung der Anlagenfunktionalität sowie eine Zuordnung der entsprechenden AT-
Hardware sichergestellt. Zusätzlich dazu ist mit jeder Variante eines AT-Moduls ein neues
dokumentiert, das der Anwender beim nächsten Projekt wiederverwenden kann.

5.2.6. Erhoffter Nutzen der AT-Module

Nachdem in den vorhergehenden Abschnitten Aufbau und Einsatz der Automatisierungs-
module dargelegt wurden, soll dieses nun den erwarteten Nutzen der Anwendung der AT-
Module dokumentieren.
Der Hauptnutzen dieses Konzeptes wird in der Unterstützung des Anwenders durch wieder-
verwendbare Artefakte gesehen. Die Projektierung, also die Auswahl, die Zusammenstel-
lung sowie die Einbindung der entsprechenden automatisierungstechnischen Komponen-
ten, kann deutlich vereinfacht und somit verkürzt werden. Der Anwender wird in die Lage
versetzt, eine Funktion unabhängig von seinem Wissensstand bezüglich der AT-Hardware
auszuwählen und umzusetzen. Sollten vorgefertigte, parametrierte Automatisierungsmo-
dule für eine bestimmte Branche genutzt werden, die dem Anwender von einem Hersteller
automatisierungstechnischer Geräte zur Verfügung gestellt werden, ist vom Anwender le-
diglich anhand der benötigten Funktionalität ein AT-Modul auszuwählen und anschließend
einzubinden. Der Anwender wird auf diesem Weg in die Lage versetzt, die entsprechende
Funktion auch ohne umfassende Kenntnisse schnell und einfach umzusetzen, ohne das die
Qualität der Lösung darunter leidet.
Zusätzlich dazu steht, im Gegensatz zur heutigen Vorgehensweise, bei der Auswahl der Au-
tomatisierungsmodule nicht die AT-Hardware im Fokus. Der Anwender konzentriert sich
also auf die umzusetzende Funktionalität und wird somit in die Lage versetzt, die entspre-
chende Funktion unabhängig von seinen Produktkenntnissen verschiedener Hersteller zu
planen. Dies wird dadurch unterstützt, dass in den AT-Modulen Standardgeräte eingesetzt
werden. Für den Anwender hat dieser Umstand den zusätzlichen Nutzen, dass er nicht auf
spezialisierte Geräte zurückgreifen muss, die aufgrund der geringeren Absatzzahlen und des
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hohen Entwicklungsaufwandes seitens der Hersteller im Allgemeinen deutlich kosteninten-
siver sind. Der Anwender der Automatisierungsmodule wird somit in die Lage versetzt,
die entsprechende Standard-Hardware auszuwählen. Der Einsatz von Standard-Geräten
hat für den Anwender den zusätzlichen Nutzen, dass diese in jedem Fall vom jeweils ge-
wünschten Hersteller zu beziehen sind, sei es aus wirtschaftlichen Gründen, persönlicher
Präferenz oder aufgrund einer Kundenanforderung.
Durch die Einbindung der Automatisierungsmodule in das Engineering des Steuerungs-
codes wird der Anwender ein weiteres Mal entlastet. Er benötigt nun lediglich Informa-
tionen darüber, welche Repräsentation der eingesetzten AT-Module welcher Funktiona-
lität entspricht. Erspart wird ihm beispielsweise die bisweilen mühsame Parametrierung
der AT-Hardware, die Prozessdatenzuordnung, diverse Datentypumwandlungen oder das
Programmieren der einfachen Funktionen. Diese Tätigkeiten sind für den späteren Pro-
zessablauf der zu entwickelnden Maschine bzw. Anlage prinzipiell nicht relevant und meist
monotone Aufgaben, die den Steuerungsprogrammierer nicht fordern und so zur Quelle
von Flüchtigkeitsfehlern werden. Der Anwender kann sich durch die Nutzung von AT-
Modulen also auf die kreativen Aspekte der Steuerungsprogrammierung wie zum Beispiel
die Ablaufprogrammierung des Prozesses, der auf der Maschine automatisiert ablaufen
soll, konzentrieren. Durch den immer gleichen Aufbau der AT-Module werden außerdem
die entsprechenden Teile des SPS-Programms leichter verständlich und somit auch wart-
bar, unabhängig von dem jeweiligen Steuerungsprogrammierer, der die AT-Module (und
damit die entsprechende Funktionalität) eingebunden hat.
Abgesehen von den bereits angeführten Punkten wird außerdem die Dokumentation unter-
stützt. Dieser Aspekt bezieht sich auf den Bereich der AT-Module und die Dokumentation
der benötigten Basis-Funktionalität. Zusätzlich dazu wird dem Anwender ein späteres Re-
trofit erleichtert, da die Dokumentation der AT-Module die benötigten Funktionen und
die für die Funktionserfüllung benötigten Standardsignale aufführt. Die Dokumentation
der AT-Module muss der Anwender des Konzeptes in Abhängigkeit vom Detaillierungs-
grad der eingesetzten Module zwar ergänzen, allerdings wird ihm bereits ein entsprechender
Rahmen sowie der Großteil der Dokumentation zur Verfügung gestellt.
Die einzelnen Vorteile des vorgestellten Konzeptes sollen zur besseren Übersicht nun noch
einmal stichpunktartig aufgeführt werden:

• Abwenden von der hardwarebezogenen, hin zu einer funktionalen Sichtweise

• Erhöhung der Qualität der automatisierungstechnischen Lösung durch den Einsatz
wiederverwendbarer Bausteine

• Kostengünstige Automatisierung durch den Einsatz von Standardgeräten und ledig-
lich einmaligem Umsetzen bestimmter Funktionalität

• Schnelleres und einfacheres Engineering durch die Bereitstellung der entsprechenden
Werte in einer anwenderinterpretierbaren Form (Datentypumwandlungen erfolgen
bereits in der entsprechenden Funktionsrepräsentation)

• Schnellere und einfachere Auswahl der Hardware durch klare Spezifikation

• Die Wartung des Steuerungscodes wird erleichtert, da sich die Funktionen unabhän-
gig vom Programmierer immer gleich darstellen

89



5. Konzept

• Verringerung des Dokumentationsaufwandes für den Anwender, da die eingesetzten
AT-Module bereits über eine Dokumentation verfügen, die lediglich ergänzt zu wer-
den braucht

5.2.7. Auszuräumende konzeptionelle Mängel

Nachdem im vorangestellten Kapitel der Nutzen des AT-Modul-Konzepts aufgezeigt wurde,
soll dieses Kapitel die Grenzen des Konzeptes, aber auch die Schwierigkeiten darlegen, die
sich bei der Anwendung der AT-Module ergeben, und so Potentiale für eine Verfeinerung
und Handlungszwänge aufzeigen.
Stellt man einen Vergleich mit der herkömmlichen Vorgehensweise bei der Automatisie-
rung von Maschinen und Anlagen an, tritt folgende Schwierigkeit schnell zutage. Die beste
Unterstützung erfährt der Anwender durch ein möglichst genau auf seinen Anwendungs-
fall zugeschnittenes AT-Modul, inklusive einer genauen Beschreibung der einzusetzender
Hardware, der zugehörigen (herstellerspezifischen) Parametrierung. Ein entsprechendes
AT-Modul wird sich der Anwender aufgrund der Vielfalt möglicher Kombinationen von
Geräten verschiedener Hersteller zumeist allerdings erst einmal erstellen oder von einem
grundlegenden Automatisierungsmodul ableiten müssen. Dieser Umstand führt dazu, dass
der Anwender möglichst gut und von Beginn an unterstützt werden muss. Ohne eine solche
Unterstützung ist die Gefahr einer Frustration und damit die der Ablehnung des Konzep-
tes seitens des Anwenders gegeben. Selbst dann, wenn die Arbeit mit den grundlegenden
AT-Modulen eine Erleichterung bedeutet, liegt es in der Natur des Menschen, Neuem
grundsätzlich skeptisch gegenüber zu stehen. Dieser Problematik könnte mit einer großen
Anzahl spezialisierter AT-Module begegnet werden, allerdings führt dies zu einer neuen
Problematik. Sollten dem Anwender AT-Module für jeden erdenklichen Zweck angeboten
werden, so müsste er sich durch eine große Flut von Informationen arbeiten, um das jeweils
passende AT-Modul zu finden. Dem Problem der großen Menge an spezifischen Modulen
wird man allerdings nicht aus demWeg gehen können. Der Anwender wird bei vorgesehener
Nutzung des Konzeptes über einen längeren Zeitraum gesehen zwangsweise eine gewisse
Vielfalt an Automatisierungsmodulen selbst erstellen bzw. ableiten. Zumindest innerhalb
dieser Menge von AT-Modulen wird er sich zurechtfinden müssen. Dieses Problem der ge-
eigneten Suche nach den AT-Modulen zu lösen ist ein die zentrale Aufgabe, wenn es darum
geht, Anwender von dem Konzept zu überzeugen.
Des Weiteren ist eine Auslagerung der Funktionalität auf den Buskoppler nur dann mög-
lich, wenn dieser entweder frei programmierbar ist oder durch den Hersteller entsprechend
vorbereitet wurde. Zusätzlich dazu werden entsprechende E/A-Systeme benötigt, die frei
zusammengestellt und modular aufgebaut werden können. Diese hardwarebezogenen Be-
schränkungen stellen sich bei näherer Betrachtung des Marktes für E/A-Systeme als unkri-
tisch heraus, da annähernd alle namhaften Hersteller von Automatisierungsgeräten genau
solche Produkte anbieten.
Die Dokumentation der AT-Module sollte in einer Art und Weise erfolgen, die den Anwen-
der tatsächlich unterstützt. Bisher wurde lediglich festgelegt, welche Inhalte die Dokumen-
tation transportiert. Allerdings ist auch die Bereitstellung der benötigten Informationen
für den Anwender von Interesse. So sollte der Aufbau der AT-Modul-Beschreibung immer
gleich aufgebaut sein, da somit sichergestellt werden kann, dass der Anwender die zum
jeweiligen Zeitpunkt benötigten Informationen gezielt suchen und finden kann. Von einem
einheitlichen Aufbau profitiert letztendlich aber nicht nur der Konsument der Dokumen-

90



5.3. Konzepterweiterung

tation sondern in gleichem Maße derjenige, der diese erstellt.
Um eine Frustration des Anwenders bei der Verwendung von AT-Modulen vorzubeugen,
sollte er schnell und sicher zu einer Lösung kommen. Diese Problematik wird schon weiter
oben in diesem Kapitel beschrieben. Um eine solche Frustration zu vermeiden, sollte aber
nicht ausschließlich die Suche nach den AT-Modulen verbessert werden. Auch die Bereit-
stellung der AT-Module und die Möglichkeit des Austauschs mit anderen Nutzern kann zu
einem Erfolg des Konzeptes beitragen.

5.3. Konzepterweiterung

Die in Kapitel 5.2.7 beschriebenen Schwierigkeiten spiegeln die häufig auftretenden Pro-
bleme bei dem Erstellen oder der Nutzung von Modulen wieder. So werden auch in [VH08]
ähnliche Probleme beim Einsatz von Modulen beschrieben:

”
Ein weiterer wesentlicher As-

pekt ist die Akzeptanz des Einsatzes von Modulen. In Deutschland ist es heute noch viel
angesehener, Module neu zu entwickeln, als vorhandene Module einzubinden. Dies gilt häu-
fig als stupide und nicht kreative Arbeit. In einigen Unternehmen bzw. Abteilungen steht
der Akzeptanz von Modularität die Einstellung des

”
not invented here“ entgegen. Selbst

wenn diese überwunden wird, so bleibt die Frage nach einem effizienten Auffinden eines
entwickelten, einsetzbaren Moduls (also unter anderem nach dessen Dokumentation und
der Unterstützung bei der Suche in einer Modulbibliothek) und dessen Weiterentwicklung
und Pflege“.
Diesen Schwierigkeiten soll mit einer einheitlichen Struktur, dem grundlegenden Charakter
der AT-Module (also der Notwendigkeit, dass der Anwender die Funktionalität selbst in
das Steuerungsprogramm der Maschinen und Anlagen integrieren muss) und dem möglichst
einfachen Verständnis der Funktionsweise des jeweiligen AT-Moduls begegnet werden. Je
leichter sich die Anwendung eines Konzeptes für den Anwender darstellt und je mehr er
dabei unterstützt wird, desto eher ist er von dem entsprechenden Konzept zu begeistern.
Gerade für den Aspekt der einfachen Beschreibung und des einheitlichen Aufbaus bietet
sich die Pattern-Idee geradezu an. Aus diesem Grund wurden Pattern für den Aufbau und
die Einteilung der AT-Module entwickelt, die im Folgenden vorgestellt werden sollen.

5.3.1. Bestandteile und Aufbau eines Funktionsmusters

Für den Aufbau einer Dokumentation bzw. der AT-Modul-Beschreibung sollte sich an den
bewährten Templates von existierenden Pattern-Beschreibungen orientiert werden. Diese
haben sich in vielen Bereichen bewährt (siehe Kapitel 4.1) und den Vorteil einer über-
sichtlichen Dokumentation durch einen immer gleichen Aufbau. Bei näherer Betrachtung
der einzelnen Pattern-Beschreibungen aus Kapitel 4.1 zeigt sich, dass diese Templates im-
mer auch eine auf den jeweiligen Anwendungszweig zugeschnittene Gestaltung besaßen.
Trotzdem tauchten bestimmte Aspekte, wie eine Kontextbescheibung, eine Problembe-
schreibung und der Lösungsansatz, immer wieder auf. Demnach soll auch hier diese Grob-
struktur genutzt und entsprechend angepasst werden. Dabei sollen bestimmte Aspekte,
wie die Einordnung in den Kontext oder der eindeutige Name, aber durchaus beibehalten
werden.

• Eindeutiger Name: Wird für eine direkte Einordnung und spätere Wiedererken-
nung des AT-Moduls benötigt.
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• Funktionstyp: Ordnet das AT-Modul einer übergeordneten Gruppe oder Klasse
von Automatisierungsfunktionen zu. Dies erleichtert die Zuordnung des AT-Moduls
sowie die Suche nach einem ähnlichen Automatisierungsmodul, wenn das gewählte
nicht den Vorstellungen des Anwenders entspricht.

• Übergeordnete Steuerung: Optionale Angabe, dient der Kontrolle durch den An-
wender, ob das gewählte AT-Modul für die Einbindung in die gewünschte Steuerung
geeignet ist.

• Eingesetzter Feldbus: Optionale Angabe, dient der Kontrolle durch den Anwender,
ob das gewählte AT-Modul für die gewünschte Feldbuskommunikation vorgesehen ist.

• Funktionsbeschreibung und Bild: Dient dem Anwender zum Abgleich, ob das
Automatisierungsmodul die gewünschte Funktion umsetzt. Zusätzlich dazu werden
hier Besonderheiten aufgeführt, die beim Einsatz des Moduls zu beachten sind.

• Signale: Beschreibt Anzahl und Art der durch das AT-Modul umzusetzenden Ein-
und Ausgangssignale der E/A-Station. Diese Angabe dient der besseren Übersicht
und ist für einen im Umgang mit Automatisierungstechnik erfahreneren Anwender
gedacht.

• Hardwareliste: Zeigt auf, welche E/A-Module und welches Zubehör für den Einsatz
des AT-Moduls benötigt werden, wenn ausschließlich dieses AT-Modul in die Station
integriert werden sollte. Sie dient letztendlich zur Veranschaulichung des jeweiligen
AT-Moduls und der benötigten Hardware. Diesem Teil entnimmt der Anwender auch
die Spezifikation der nicht vom Hersteller der E/A-Stationen erhältlichen Automati-
sierungskomponenten.

• Beispielhafte Einbau- und Verkabelungsanleitung: Versetzt den Anwender in
die Lage einfache Sachverhalte, wie z.B. die Anschlusstechnik für den Sensor mit
einem Blick zu erfassen.

• Dateien: Hier werden sämtliche für den Einsatz des AT-Moduls benötigte Dateien
aufgeführt, z.B. die benötigte Beschreibungsdatei, die Repräsentation des AT-Moduls
oder die Dokumentation.

• Anleitung für die Integration des AT-Moduls in die Engineeringumgebung
der übergeordneten Steuerung incl. Erläuterung der Repräsentation: In
diesem Abschnitt wird die Einbindung des AT-Moduls in die Engineeringumgebung
der übergeordneten Steuerung beschrieben. Auch wenn diese Beschreibung grund-
sätzlich für eine ganze Station gilt, soll der Anwender bereits bei der Auswahl des
AT-Moduls sehen können, dass diese Aufgabe relativ leicht zu bewältigen ist.

Ein Beispiel für die Beschreibung bzw. die Dokumentation eines AT-Moduls nach diesem
Aufbau ist Anhang A zu entnehmen.
Damit die Automatisierungsmodule rechnergestützt gefunden werden können, ist vorge-
sehen, ihnen bestimmte Merkmale zuzuordnen. Anhand der Werte dieser Merkmale lässt
sich dann feststellen, welches konkrete AT-Modul für einen bestimmten Einsatzzweck ge-
eignet ist. Damit gezielt nach bestimmten Merkmalswerten gesucht und unterschieden
werden kann, müssen diese Werte dem entsprechenden AT-Modul zugeordnet sein. Dies
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setzt wiederum voraus, dass die zu durchsuchenden AT-Module tatsächlich diese Merkmale
besitzen. Daher sollen im Folgenden Muster gefunden werden, in die sich die Automati-
sierungsmodule einordnen lassen, um so eine Gruppierung von Modulen zu erreichen, die
sich anhand der gleichen Merkmale unterscheiden lassen.

5.3.2. Funktionsmuster als Rahmen für die Erstellung von
AT-Modulen

Die in Kapitel 5.3.1 vorgestellte Gliederung der Beschreibung eines AT-Moduls mitsamt
den entsprechenden Ausführungen bedeutet nicht nur, dass dem Anwender der AT-Module
eine Hilfe beim Verständnis der Funktionalität des Moduls geboten wird. Die durch das
Template vorgegebene Strukturierung, kann auch von demjenigen genutzt werden, der ein
AT-Modul erstellt. Dabei stellt der festgelegte Aufbau der Dokumentation für sich genom-
men schon eine Hilfestellung dar. Der Ersteller eines neuen AT-Moduls erhält mit den
Funktionsmuster-Templates die Möglichkeit, eine entsprechende Zuordnung vorzunehmen.
Außerdem erhält er Auskunft darüber, welche Informationen er in welcher Form dem AT-
Modul zuordnen muss, damit es vom späteren Anwender gefunden und genutzt werden
kann. Zudem bietet das Template eine gute Möglichkeit, die Vollständigkeit des erstellten
Automatisierungsmoduls zu überprüfen.
Zusätzlich dazu wird dem Ersteller des AT-Moduls anhand des Funktionsmusters aufge-
zeigt, wie ein Automatisierungsmodul an sich aufgebaut sein muss. So wird neben der
Dokumentationsstruktur auch vorgegeben, welche Bestandteile das AT-Modul enthalten
muss und wie diese miteinander zu verknüpfen sind, um dem Pattern zu entsprechen. Wei-
ter wird für den Anwender ersichtlich, welche Schnittstellen er wie zu gestalten hat, damit
der Anwender das AT-Modul später fehlerfrei in das Gesamtsystem einbinden kann.
Sowohl bei der Erstellung der Dokumentation als auch beim Entwurf des AT-Moduls kann
sich der Ersteller an dem entsprechenden Funktionsmuster wie an einer Art Leitfaden
orientieren. So erhält er die Möglichkeit, zu kontrollieren, ob tatsächlich alle benötigten
Bestandteile hinreichend genau beschrieben wurden und ob das Automatisierungsmodul
dem grundlegenden Aufbau entspricht und somit einsetzbar ist.

5.3.3. Einteilung der Funktionsmuster

Ein Pattern soll also den grundsätzlichen Aufbau der AT-Module darstellen. Dabei sollen
sich den Funktionsmustern sowohl grundlegende als auch spezialisierte AT-Module zuord-
nen lassen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird zum einen eine Einschätzung der benötigten
Pattern-Granularität vorgenommen, zum anderen müssen in der jeweiligen Granularität
Patterns gefunden werden, die den Ansprüchen nach Allgemeinheit genügen.

Abstraktion vs. Verständnis

Die Problematik der geeigneten Pattern-Granularität kann man sich relativ schnell vor Au-
gen führen: Allgemeingültige Patterns besitzen einen hohen Abstraktionsgrad. Dies kann
zur Überforderung derjenigen führen, die diese Patterns einsetzen sollen. Dies ist insbeson-
dere dann zu erwarten, wenn Sprache und Erfahrungswelt der Anwender verlassen werden.
Je abstrakter ein Pattern gestaltet wird, desto eher ist also zu erwarten, dass es in der An-
wendergruppe auf Ablehnung stößt und deshalb keine Anwendung findet. Je spezialisierter
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ein Pattern ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Anwender Anknüpfungspunkte zu
seinem konkreten Problem findet. Andererseits bedeuten feingranulare Patterns, dass es
eine hohe Anzahl derselben geben muss, um dem Anwender eine angemessene Auswahl an
Problemlösungen zu bieten. Dieser Umstand führt ebenfalls zu einer Reihe von Nachtei-
len, die im Wesentlichen bereits in Kapitel 5.2.7 im Zusammenhang mit den AT-Modulen
erörtert wurden: Mit der Anzahl der Funktionsmuster wird auch der Aufwand für den
Anwender steigen, diese zu durchschauen und das jeweils passende für seine Aufgabe zu
finden. Außerdem kommt hinzu: Je vielfältiger der Funktionsmusterkatalog ausfällt, desto
schwerer wird eine Zuordnung eines AT-Moduls zu einem bestimmten Pattern. Die Mög-
lichkeit, dass Anwender A ein AT-Modul einem Funktionsmuster zuordnet, Anwender B
das selbe AT-Modul aber einem anderen Pattern zuordnen würde, erhöht sich also mit
dem Umfang des Funktionsmusterkatalogs.
Wägt man das Für und Wider der entsprechenden Pattern-Granularität ab, so ist dabei zu
beachten, dass ein Anwender durch das zu erstellende Konzept möglichst gut unterstützt
werden soll. Werden ihm zu viele Schranken auferlegt, wird er sich nicht mit dem erstellten
Konzept auseinandersetzten, was zu einer Ablehnung desselben führen würde. Aus diesem
Grund sollen im Folgenden Patterns gefunden werden, die ein Anwender sowohl in seinem
Aufbau als auch in der Sprache durchdringen kann.

Grundmuster der Automatisierungstechnik

Bei einer im Rahmen der hier dokumentierten Arbeit durchgeführten Anwenderbefra-
gung stellte sich heraus, dass nicht nur eine disziplinenspezifische (Disziplin im Sinne von:
Maschinenbau, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, ...), sondern vielmehr auch eine
branchenspezifische Sprache (Maschinen-, Anlagen-, Gebäudeautomatisierung, ...) unter
den Anwendern gepflegt wird. Zudem zeigte sich, dass je nach Branche verschiedene Funk-
tionsgruppen unterschiedliche Bedeutung und Komplexität einnehmen. Aus diesem Grund
wurde für erste Betrachtungen die Branche der Fernwirktechink ausgewählt. Der Grund
hierfür war der, dass im Vergleich mit anderen Branchen in der Fernwirktechnik ein höherer
Wiederverwendungsgrad der Problemstellungen und damit auch der geforderten Lösungen
zu erwarten war.
Die Fernwirktechnik wurde daraufhin in unterschiedliche, typische Einsatzgebiete un-
terteilt. Innerhalb dieser Einsatzgebiete wurde nach wiederkehrenden Automatisierungs-
Aufgaben gesucht. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf Trends gelegt, die sich laut
Fernwirktechnik-Herstellern abzeichnen. In den Einsatzgebieten Wasser/Abwasser, Gas,
Elektrizität, Fernwärme und Verkehrsinfrastruktur wurden die folgenden Funktionen er-
mittelt:

• Wasser/Abwasser

– Sicherung der Trinkwasserqualität

– Überwachen und Steuern von Kläranlagen, des Speicherbetriebs, der Wasser-
gewinnung, von Kanalnetzen, von Stauräumen, von Pumpwerken, von Regen-
rückhaltebecken und des Verteilnetzes

– Erkennen von geöffneten Schachtdeckeln

– Reservoirbewirtschaftung

– Verbrauchsdatenaufzeichnung
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– SMS-Fehleralarm

– Archivierung

– Prognose

– Protokollierung

– Leckageerkennung

• Gas

– Prognose

– Fehlererkennung durch verschiedene Messprinzipien

– Archivierung von Messdaten

– Überwachen und Steuern von Reduzierstationen, von Messstationen, von Ver-
dichterstationen, von Speichern und von Übergabestationen

– SMS-Fehleralarm

– Erfassen von s-, m-, h-Messwerten

– Bezugsoptimierung

– Leckageüberwachung

– Lastmanagement zur Vorratsbewirtschaftung

• Elektrizität

– Online- Netzberechnungen

– Überwachen und Steuern von Mittelspannungsübergabestationen, von Ortsnetz-
stationen, von Schaltern oder von Erdtrennern

– Netzsimulation

– Rundsteuerfunktionen

– Archivierung von Messwerten

– Fehlerortung

– SMS-Fehleralarm

– Lastmanagement

• Fernwärme

– Bedarfsprognose

– Archivierung von Messwerten

– Protokollierung von Verbrauchsdaten

– Leckageerkennung

– Überwachen und Steuern von Pumpstationen, von Verdichterstationen und von
Speichern

• Verkehrsinfrastruktur
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– Überwachung von Tunnelbauwerken, von Parkplatztoiletten, von Lüftungsanla-
gen oder der Bahnstromversorgung

– Erfassen von Fahrzeugpositionen und der Verkehrsbelastung

– Anzeigen von Fahrplaninformation

– Optimierung der Bereitstellung

– Archivierung von Messwerten

– Verkehrsflusslenkung

– Ampel- und Wechselweisersteuerung

– Verkehrsprognose

– Überwachung und Steuerung von Pumpwerken

– Beleuchtungssteuerung

Die ermittelten Funktionen der Fernwirktechnik können sechs übergeordneten Gruppen
zugeordnet werden:

• Messen / Erfassen

• Steuern

• Regeln

• Archivieren

• Übertragen

• Beobachten / Melden

Die Aufteilung der AT-Funktionen in diese Grundfunktionen findet sich auch in verschie-
denen Grundlagen- und Lehrbüchern, beispielsweise in [Lit05],[Lun03] oder [PE94]. Zudem
sind die hier aufgeführten Grundfunktionen klar voneinander abgrenzbar. Diese Abgren-
zung findet sich außerdem in der Begriffs- und Erfahrungswelt der Anwender aller Auto-
matisierungsbranchen wieder.
Betrachtet man das Konzept, so fällt schnell auf, dass die beiden Gruppen Archivieren
und Beobachten / Melden nicht abgedeckt werden können. Dies liegt in dem Umstand
begründet, dass die entsprechenden Informationen in der Regel über die Steuerung an die
Leitwarte gesendet und dort verarbeitet und / oder gespeichert werden. Die Betrachtungs-
grenze des Konzeptes endet allerdings an der Steuerung. Dies stellt keine Schwachstelle des
Konzeptes dar, da davon ausgegangen wird, dass der Anwender in der Planung und dem
Einsatz der übergeordneten Steuerung sicher ist und lediglich bei der Auswahl und der
Implementierung der Automatisierungs-Infrastruktur Hilfe benötigt. Aufgrund der groben
Struktur der übergeordneten Funktionsgruppen lassen sich auch die Automatisierungs-
module anderer automatisierungstechnischer Disziplinen einordnen. Allerdings wird diese
grobe Untergliederung in lediglich vier Funktionsgruppen nur einen geringen Nutzen für
die gezielte Auffindbarkeit der einzelnen AT-Module bringen, sollte es hierbei bleiben.
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Ableitung von branchenspezifischen Patterns

Soll das Konzept nun in einem branchenspezifischen Zusammenhang eingesetzt werden,
so sind bestimmte branchenspezifische Patterns denkbar, die zwar spezieller (also fein-
granularer) als die vorgestellten Grund-Patterns aufgebaut sind. Trotzdem kann das Be-
reitstellen solcher Patterns sinnvoll sein, wenn die zu erwartende Wiederverwendungsrate
diesen Schritt rechtfertigt. So ist beispielsweise in der Fördertechnik oder dem Werkzeug-
maschinenbau ein Pattern „linearer Antrieb durchaus sinnvoll, da die automatisierten
Funktionen in diesen Branchen zum großen Teil standardisierte Antriebe erfordern. Bei
der Fernwirktechnik wiederum geht es hauptsächlich um die Überwachung des laufenden
Betriebs, die Archivierung von Verbrauchsdaten und der Prognose derselben. Die Auto-
matisierung von Antrieben steht in dieser Branche eher im Hintergrund. Um bestimmte
Automatisierungsmodule diesen Patterns zuzuordnen, werden auch in diesen Fällen be-
stimmte, gemeinsame Merkmale extrahiert. Die Merkmale sind dabei so zu wählen, dass
die Patterns zwar auf viele unterschiedliche Automatisierungsmodule anwendbar sind. Al-
lerdings müssen die Merkmale auch eine Unterscheidung der AT-Module und erst recht
der Patterns zulassen.

5.3.4. Erwarteter Nutzen durch die Verbindung der Teilkonzepte

Werden die beiden Teilkonzepte verbunden, so lässt sich ein großer Teil der in Kapitel
5.2.7 geschilderten Unzulänglichkeiten ausräumen. Insbesondere lässt sich die Anzahl der
infrage kommenden Automatisierungsmodule durch die Zuordnung zu Funktionsmustern
reduzieren. Zudem wird durch den strukturierten Aufbau sowie die funktionale Beschrei-
bung der Bausteine in Kombination mit geeigneten Merkmalen eine gezielte Suche und
damit ein schnelles Auffinden der entsprechenden AT-Module sichergestellt.

Zusätzlich dazu wird der Anwender durch die AT-Module unterstützt. Ihm werden aller-
dings lediglich monotone und dadurch fehleranfällige, in den Augen des Anwenders also
lästige Aufgaben abgenommen. Den kreativen Part der Auswahl von geeigneten Automa-
tisierungsfunktionen sowie den der Steuerungsprogrammierung behält er in seinem Aufga-
benbereich. Somit wird der Anwender nicht unterfordert, und er hat nicht das Gefühl, dass
ihm die entscheidenden Arbeitsanteile, die zur der Maschinen- bzw. Anlagenfunktionalität
führen, aus der Hand genommen werden. Dies beugt Ängsten bezüglich der eigenen berufli-
chen Existenz sowie den in [VH08] beschriebenen

”
Not-Invented-Here“-Vorbehalten vor.

Dadurch wird sichergestellt, dass diese Ängste und Vorbehalte nicht zu einer Ablehnung
des Konzepts seitens des Anwenders führen.

Des Weiteren wird durch das Anwenden der verbundenen Konzepte eine deutlich spürba-
re zeitliche Einsparung erreicht werden. Eine kurze Gegenüberstellung der Arbeitsschritte
in Tabelle 5.1 soll diesen Umstand verdeutlichen. Hier ist zu erkennen, dass insbesonde-
re die Auswahl der Komponenten zwischen der Steuerung und Prozessschnittstelle (also
Sensor bzw. Aktor) deutlich erleichtert werden kann. Abhängig von der Erfahrung mit
den entsprechenden Komponenten kann so die Dauer des Engineerings erheblich reduziert
werden.
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Tabelle 5.1.: Gegenüberstellung der Arbeitsschritte

Herkömmliche Vorgehensweise Arbeit mit AT-Modulen

Festlegen der umzusetzenden Funktion Festlegen der umzusetzenden Funktion

Aus- bzw. Festlegen der benötigten Ak-
toren und Sensoren

Suche in den AT-Modulen nach der Um-
setzung der Funktion

Datenblattrecherche bezüglich zusätz-
lich benötigter Hardware, wie zum Bei-
spiel Frequenzumrichter, Stromrichter,
Signalverstärker, Signalwandler, etc. Auswahl der entsprechenden Hardware

anhand der Spezifikation aus der
AT-Modul-Dokumentation

Auswahl der entsprechenden zusätzli-
chen Hardware

Kompatibilitätsüberprüfung der Aus-
wahl

Auswahl der benötigten E/As

Dokumentation der Verdrahtung
Ergänzen der Verdrahtungsdokumenta-
tion

5.4. Konzepte zum Auffinden der AT-Module

In Kapitel 5.2 wurde bereits auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass eine Lösung gefunden
werden muss, damit die Automatisierungsmodule auch bei einer großen Anzahl auffindbar
und damit einsetzbar bleiben. Dazu wurde ein erster Schritt mit dem einheitlichen Aufbau
geleistet. Allerdings kann dieser Aufbau noch nicht sicherstellen, dass der Anwender immer
nur geeignete AT-Module findet, da die Anzahl der Funktionsmuster gering ist und sie
dadurch lediglich eine grobe Vorauswahl ermöglichen.

Die im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Überlegungen führen offensichtlich nur
bei einer relativ geringen Anzahl von Automatisierungsmodulen zu mehr Übersichtlich-
keit. Daher musste ein weiteres Mittel zur Strukturierung der Automatisierungsmodule
gefunden werden. Dabei wurde zusätzlich auf die Maschinenauswertbarkeit der Struktur
geachtet. Es musste also eine Möglichkeit gefunden werden, mit derer Hilfe sich die Au-
tomatisierungsmodule einerseits ausreichend grob unterteilen lassen, damit der Anwender
einen einfachen Einstieg in die Auswahl der AT-Module bekommt. Andererseits müssen
die Automatisierungsmodule hinreichend genau beschrieben werden können, um dem An-
wender aus einer großen Anzahl von Automatisierungsmodulen ein tatsächlich passendes
anzubieten. Um diesen Konflikt zu lösen, wurden Überlegungen durchgeführt, bestimm-
te Unterscheidungsmerkmale der AT-Module innerhalb der einzelnen Funktionsgruppen
festzustellen. Diese Unterscheidungsmerkmale waren nach technischen, für den Einsatz re-
levanten Gesichtspunkten zu wählen. Außerdem sollten die Kriterien, nach denen ein An-
wender die Prozessschnittstelle (Sensoren und Aktoren) auswählt, berücksichtigt werden.
In diesem Zusammenhang bietet sich der Einsatz von Merkmalleisten geradezu an.
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Merkmalleisten

Merkmalleisten stellen eine Möglichkeit dar, Bauteile mittels ihrer Merkmale eindeutig zu
beschreiben. Die NAMUR-Empfehlung 100 [NAM03b] beschreibt den Aufbau geeigneter
Merkmalleisten für den Austausch von Gerätespezifikationen zwischen Auftraggebern und
Herstellern von Prozessleittechnik-Komponenten. Der Bedarf nach einer solchen allgemei-
nen Beschreibung mittels Merkmalleisten zeigt sich unter anderem an der Weiterentwick-
lung dieser Merkmalleisten. So beschäftigt sich der Verein PROLIST international e.V.
eigenen Angaben zufolge, mit der

”
Vervollständigung des Standards […], das Einbringen

desselben in die internationale Normung und die Unterstützung der Mitglieder bei der
Implementierung des Standards“ [PRO12].

eCl@ss

Der Bedarf nach einem maschinenauswertbaren Standard führt zu eCl@ss, einem branchen-
übergreifenden Klassifizierungssystem. eCl@ss steht momentan in der Version eCl@ss 7.0
ADVANCED zur Verfügung und wird von vielen Unternehmen zur Klassifikation und Be-
schreibung der eigenen Produkte eingeführt. In eCl@ss werden neben den eigenen Standard-
Merkmalleisten auch die PROLIST-Merkmalleisten integriert. Das eCl@ss-System besteht
aus den drei wesentlichen Elementen:

• Klassen

• Schlagworte

• Merkmale

Die Klassen folgen einer vierstufigen Hierarchie. Dabei stellt die erste Stufe das Sachgebiet,
die zweite die Hauptgruppe, die dritte eine Gruppe und die vierte Ebene eine Untergruppe
dar.
Innerhalb der Klassen bzw. Gruppen lassen sich die Produkte durch Merkmale unter-
scheiden. Die Schlagworte dienen einem zielgerichteten Auffinden der Produkte bei einem
entsprechenden Vorwissen auf Seiten des Suchenden. Aufgrund der Strukturierung lassen
sich die so klassifizierten Produkte im XML-Format speichern, was der Forderung nach der
Maschinenauswertbarkeit entspricht [eCl12].
Dieser Standard bietet sich aufgrund seiner Zielsetzung und Struktur für die Organisation
der AT-Module an.

Übertragung auf das erarbeitete Konzept

Um zu prüfen, ob das Konzept der Klassifizierung durch Merkmalleisten sinnvoll auf die
Automatisierungsmodule anwendbar ist, wurde es auf die Funktionsgruppe „Messen / Er-
fassen übertragen. In einem ersten Schritt wurde ermittelt, welche Merkmale der eCl@ss-
und NE 100 -Standardmerkmalleisten für die Auswahl eines Automatisierungsmoduls her-
angezogen werden können. Dazu wurden die standardisierten Merkmale gesammelt und
anschließend auf Interpretierbarkeit durch den Anwender sowie Relevanz für die Auto-
matisierung geprüft. Wird entsprechend des in Kapitel 5.2 vorgestellten Konzeptes vor-
ausgesetzt, dass der Anwender bereits Überlegungen bezüglich des einzusetzenden Sensors
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angestellt hat, ergeben sich dadurch bereits viele Anforderungen, die an das AT-Modul ge-
stellt werden müssen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die meisten Merkmale bei der
Suche nach einem Automatisierungsmodul angewendet werden können, nach denen sich der
Anwender auch den entsprechenden Sensor auswählen wird. Aufgrund dieses Sachverhaltes
wurden die Onlineauftritte einschlägiger Sensorhersteller untersucht und mit den vorher
ermittelten Standard-Merkmalen abgeglichen. Ein Beispiel ist der abgebildeten Tabelle 5.2
zu entnehmen.

Die in hellem Grau hinterlegten Zeilen stellen keine Merkmale bzw. Auswahlkriterien, son-
dern lediglich Kategorien (einer PROLIST-Gerätemerkmalleiste) dar, weshalb hier keine
Werte für die Beispiele eingetragen worden sind. Das Aufführen dieser Kategorien wurde
allerdings als sinnvoll erachtet, da sich der Kontext des jeweiligen Merkmals auf diese Weise
einfacher erschließt. Mithilfe der in Tabelle 5.2 aufgeführten Merkmale kann der Anwender
auch bei einer großen Vielfalt an Automatisierungsmodulen eine erhebliche Eingrenzung
der möglichen Vorschläge vornehmen.

Tabelle 5.2.: relevante Merkmale für die Funktionsgruppe
”
Messen / Erfassen“

Merkmal relevant? Beispiel 1 Beispiel 2

Identifikation

Produkttyp ja Näherungssensor Optische Sensoren

Arbeitsweise und Systemaufbau

Messprinzip ja Magnetschalter Reflexlichtschranke

Eingang

Messgröße ja Feldstärke Lichtintensität

Messbereich ja 60mm 0,03 ... 4m

Ausgang

Ausgangssignal ja binär, 24V DC binär, 24V DC

Ausfallsignal ja keins keins

Betriebsverhaltensmerkmale

Hysterese ja 1 ... 10%

Einsatzbedingungen

Umgebungstemperaturbereich ja -25 ... 70°C -25 ... 80°C

konstruktiver Aufbau

Abmessungen ja M8, L = 40mm M18, L = 69mm

Werkstoffe ja V4A, PBT V4A, PMMA

elektrische Anschlüsse

Schutzklasse ja III II

Schutzart ja IP67 IP67

Prozessanschlüsse ja M8 M18

Anzeige- und Bedienelemente ja LED LED

Versorgungsspannung ja 10 ... 30V DC 10 ... 36V DC

Hilfsenergie ja 10mA Stromaufnahme 15mA Stromaufnahme
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Die angesprochenen Merkmale stellen, wie bereits weiter oben beschrieben, eine Maschinen-
auswertbarkeit und damit eine relativ einfache Möglichkeit der Auswahl von AT-Modulen
sicher. Die in den folgenden Unterkapiteln vorgestellten Konzepte zur Auswahl von Au-
tomatisierungsmodulen bauen auf diesem Grundgerüst auf und sollen die verschiedenen
Möglichkeiten eines geeigneten Anbietens von AT-Modulen aufzeigen.

5.4.1. Herstellerunabhängiger Webkatalog mit Patterns als Anleitung

Eine mögliche Form des Anbietens von Automatisierungsmodulen stellen Angebote im
Internet dar. Besonders die Möglichkeiten des Web 2.0 bieten sich für eine interaktive
Auswahl von Automatisierungsmodulen anhand von Merkmalleisten geradezu an. Modell
stehen könnten hier beispielsweise Produktkonfiguratoren, wie sie von den Automobilher-
stellern angeboten werden und hinreichend bekannt sind.
Bei der Idee, die Automatisierungsmodule über das Internet anzubieten, steht allerdings
vielmehr der Aspekt einer interaktiven Nutzergemeinde im Vordergrund. Als Vorbild kann
auch hier die Mustergemeinde dienen [Hil12]. Dort werden die eingebrachten Mustervor-
schläge von ehrenamtlichen Experten geprüft, bewertet und evtl. freigegeben. Somit wird
die Qualität der Lösung gewährleistet. Ebenso haben sich Communitys für Linux, TeX
und andere Freeware-Tools gebildet, die sich als positives Beispiel einer dynamischen, sich
gegenseitig unterstützenden Nutzergemeinschaft anführen lassen. In diversen Foren oder
auch in durch Nutzern angelegten Tutorials finden sich für nahezu alle relevanten Fra-
gen die jeweils passenden Antworten. Des Weiteren können die Nutzer jederzeit Fragen
zu einem spezifischen Problem per Foreneintrag stellen, die von den anderen Mitgliedern
der Gemeinschaft beantwortet werden. In den oben genannten Gemeinschaften werden zu-
dem oftmals das Problem betreffende Aspekte diskutiert und unterschiedliche Lösungen
vorgeschlagen.
Der Idealfall wäre eine ebenso aktive Nutzergemeinschaft, die sich der Nutzung von AT-
Modulen verschreibt. Mithilfe der Nutzergemeinschaft ist es dem Anwender möglich, die
AT-Module mit der gewünschten Funktionalität schnell ausfindig zu machen und mit-
hilfe der verfügbaren Dokumentation oder direkt mittels (durch andere Anwender) zur
Verfügung gestelltem Code einzubinden. Dabei stellen die Nutzer, wie auch in den oben
angeführten Nutzergemeinschaften, ihr Wissen in der Regel kostenlos zur Verfügung und
erarbeiten Problemlösungen für den entsprechenden Fragesteller.
Die Schwierigkeit dieses Ansatzes liegt weniger in der technischen Umsetzung, als vielmehr
in der Rekrutierung einer aktiven Nutzergemeinschaft. Von hoher Wichtigkeit ist dabei
die kostenlose Verfügbarkeit der entsprechenden Mittel, also der Funktionsmuster und
Automatisierungsmodule.

5.4.2. Gemeinsames Tool verschiedener Hersteller

Eine andere Möglichkeit stellt eine durch verschiedene Hersteller gemeinsam angebotene
Softwarelösung dar. Auf diese Weise können Hersteller mit einem unterschiedlichen, sich ge-
genseitig ergänzenden Produktportfolio Automatisierungsmodule erarbeiten und dem An-
wender gemeinsam anbieten. Für die Hersteller der Automatisierungskomponenten bieten
sich hierbei viele Vorteile, zum Beispiel erschließen sich durch die gemeinsame Vermark-
tung neue Vertriebswege. Hierbei ist eine Kooperation eines Sensorherstellers mit einem
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Hersteller für E/A-Baugruppen ebenso denkbar wie die Zusammenarbeit von Herstellern
aller benötigen Geräte.
Die gemeinsame Software würde den Anwender bei der Suche und der Integration eines
für den jeweiligen Einsatzzweck geeigneten Automatisierungsmoduls unterstützen. Diesem
Konzept liegt ebenfalls die Idee zugrunde, dass das Softwarewerkzeug ebenfalls mithilfe
der anwenderseitigen Angabe von Merkmalswerten ein den Anforderungen entsprechendes
AT-Modul ausgibt. Zudem wird dem Anwender bei der Integration des AT-Moduls in das
Steuerungsengineering geholfen, wobei dem Anwender aufeinander optimal abgestimmte
Hardwarekomponenten zusammen mit einer geeigneten Parametrierung angeboten werden.
Da die Automatisierungsmodule von den entsprechenden Herstellern gemeinsam angeboten
werden, kann sich der Anwender auf die Funktionsfähigkeit und die Kompatibilität der
angebotenen Hardware verlassen. Dieses Vertrauen kann erheblich dazu beitragen, dass
die angebotenen Lösungen tatsächlich eingesetzt werden.
Zusätzlich zu den bereits angesprochenen Aspekten lassen sich dem Anwender auf die-
sem Weg Automatisierungsmodule anbieten, die in sich abgeschlossen sind, also sämtliche
Komponenten besitzen. Diese Komponenten können dabei so gut aufeinander abgestimmt
sein, dass eine bestimmte Funktionalität (wie zum Beispiel eine Messwertaufbereitung)
tatsächlich nur einmal im gesamten AT-Modul vorkommt. Somit kann dem Anwender eine
preisgünstige und zugleich hochwertige Lösung angeboten werden. Dass das AT-Modul in
sich abgeschlossen ist, führt außerdem dazu, dass diese AT-Module sich ohne weiteren En-
gineeringaufwand einbinden lassen. Der Anwender benötigt dazu lediglich das gemeinsame
Softwareprodukt. Hier können die entsprechenden Funktionalitäten, wie beispielsweise eine
Online-Geräteparametrierung, gebündelt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sämtli-
che benötigten Informationen geeignet zu integrieren, wie beispielsweise Datenblätter, Be-
stelllisten der entsprechenden Hardware oder ein Anschlussplan. Auf diesem Wege würde
dem Anwender eine bestmögliche Unterstützung zuteil.

5.4.3. Proprietäre Lösung

Die dritte Möglichkeit stellt eine Softwarelösung eines Herstellers dar. Dies setzt allerdings
voraus, dass der Anbieter die relevanten Geräte in seinem Produktportfolio bereithält und
so eine gewisse Bandbreite der benötigten Hardware abdeckt. Dazu gehört vor allem der
Buskoppler, in dem die Funktionalität der AT-Module integriert wird.
Im Falle eines auf frei programmierbaren Buskopplern basierenden Konzeptes braucht der
Anbieter der Software den Buskoppler zwar nicht selbst im Produktportfolio zu haben.
Allerdings ist in diesem Fall auf geeignete Hardware hinzuweisen und der entsprechende
Teil Programmcode ist so zu liefern, dass der Anwender diesen problemlos in das Gerät
integrieren kann. Dieses Vorgehen stellt eine große Herausforderung dar, da der Anbieter
der AT-Module die Funktionsfähigkeit garantieren muss. Dabei kann sich der Anbieter
der Software entweder auf einen Hersteller von Buskopplern festlegen, oder er muss für
jedes AT-Modul verschiedene Varianten der Funktionalität, die auf den entsprechenden
Buskoppler-Hersteller abgestimmt sind, anbieten. Die Bereitstellung einer Software, die
das Konzept der AT-Module umsetzt, ist also deutlich einfacher, wenn die entscheidenden
Geräte im eigenen Hause entwickelt und gefertigt werden. Hierbei spielen nicht zuletzt auch
mögliche Schwierigkeiten bei der Integration von neuen Geräten oder von Firmwareupdates
in die Software eine Rolle, die bereits bei der Entwicklung berücksichtigt werden können.
So kann diesen Problemen direkt aus dem Weg gegangen werden.
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In der Software kann eine Parametrierung der in den Automatisierungsmodulen eingesetz-
ten Hardware vorgenommen werden. Dies kann deutlich zielgerichteter als bei der her-
kömmlichen Vorgehensweise erfolgen, da durch den Einsatz der Automatisierungsmodule
bereits wesentliche Rahmenbedingungen vorgegeben sind. Im Idealfall erfolgt die Parame-
trierung der entsprechenden Automatisierungskomponenten komplett automatisiert. Somit
kann eine Fehlparametrierung ausgeschlossen werden. Der Anwender kann also durch den
Einsatz der Software beim Einsatz der Automatisierungsmodule unterstützt werden. Wer-
den zusätzlich Automatisierungsgeräte benötigt, die nicht im Produktportfolio des Herstel-
lers enthalten sind, müssen dem Anwender die entsprechenden Geräte bzw. Gerätespezi-
fikationen in einer geeigneten Form dargestellt werden. Ohne diese Darstellung wird dem
Anwender eine schnelle und zielgerichtete Suche nach den entsprechenden Produkten nicht
möglich sein. Dies würde dazu führen, dass die Software insgesamt nur eine geringe Hilfe
für den Anwender darstellt und aus diesem Grunde keine Akzeptanz findet und folglich
nicht eingesetzt wird.
Um die Unterstützung des Anwenders weiter zu verbessern und so die beschriebenen Pro-
bleme der fehlenden Gerätebandbreite weitgehend zu beheben, ist eine geregelte Öffnung
der Software für Hersteller anderer, das Produktportfolio des Anbieters ergänzender Gerä-
te denkbar. So kann ein Anbieter von modularen E/A-Systemen Gerätebibliotheken von
Sensor- und Aktorherstellern in sein Konzept einbinden. Dies erhöht die Effizienz des En-
gineerings mit diesem Tool. Somit spart der Anwender Zeit bei der Suche nach Geräten
von Fremdanbietern. Auch deren Integration stellt für den Anwender kein Problem mehr
dar, da die Geräte bereits geeignet in die Software aufgenommen wurden. Aber auch für
die Anbieter der Hardware bietet dieses Vorgehen Vorteile. Der Anbieter der Fremdhard-
ware spart Entwicklungsarbeit ein und kann die Software des Bereitstellers der AT-Module
nutzen, um seine Produkte zu vertreiben. Für den Anbieter der Software ist das Füllen der
Produktlücken von Vorteil, da er auf diese Weise seinem Kunden eine noch bessere Un-
terstützung anbieten kann. Somit bietet sich die Chance, größere Stückzahlen der eigenen
AT-Hardware zu vertreiben.

5.4.4. Vor- und Nachteile der drei Konzepte

Nachdem in den Kapiteln 5.4.1 bis 5.4.3 Umsetzungsideen für die Bereitstellung und den
Einsatz von Automatisierungsmodulen aufgezeigt wurden, sollen in diesem Kapitel die
Vorteile der einzelnen Grobkonzepte, aber auch deren Nachteile aufgezeigt werden. Dabei
soll es hier nicht darum gehen, eine Empfehlung für oder gegen Einsatz eines bestimmten
Konzeptes auszusprechen. Es sollen vielmehr die Möglichkeiten aufgezeigt werden, die sich
durch den Einsatz der verschiedenen Konzepte bieten.

Vor- und Nachteile der Softwarelösung eines einzelnen Anbieters

Von einer Softwarelösung, die durch einen einzelnen Anbieter von Automatisierungskom-
ponenten entsprechend Kapitel 5.4.3 erstellt wurde, profitieren gleich drei unterschiedliche
Parteien. Als erste Partei ist der Anbieter selbst zu nennen. Dabei verfolgt dieser natürlich
zuallererst wirtschaftliche Interessen. Der Anbieter wird bei einer erfolgreichen Einführung
des Tools mit dem Engineeringergebnis verbunden und kann dies als Werbung für das Un-
ternehmen verbuchen. Der Hauptvorteil kann allerdings darin gesehen werden, dass die
Softwareentwicklung bei dem einzelnen Anbieter liegt. Dadurch wird die Einheitlichkeit
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und Durchgängigkeit über die angebotenen Automatisierungsmodule, aber auch Flexibi-
lität im Hinblick auf die Entwicklung der Software sichergestellt. So ist es beispielsweise
möglich, neue Produkte gezielt über das Engineeringtool am Markt zu platzieren. Zudem
wird eine optimale Einbindung der eigenen Produkte in die Engineeringumgebung sicher-
gestellt, was dem Kunden den Einsatz der Produkte erleichtert. Die Softwareentwicklung
selbst in der Hand zu haben, bedeutet allerdings auch, dass die Kosten für die Entwicklung
und Pflege der Software allein bei dem Anbieter selbst liegen.
Für Hersteller von Fremdhardware, deren Produktportfolio das des Anbieters nicht oder
nur marginal berührt, kann dies allerdings allerdings Anreiz sein, Bibliotheken zu erstel-
len. Dieser braucht lediglich die eigenen Produkte in entsprechend des Softwarekonzeptes
einzubinden und profitiert so von der Entwicklungsarbeit des Softwareanbieters. Aller-
dings ist es ihm nicht möglich, direkten Einfluss auf das Softwarewerkzeug zu nehmen.
Dies betrifft nicht nur die Gestaltung der Software, wie beispielsweise die GUI (Graphical
User Interface; Benutzerschnittstelle) oder die Benutzerführung, sondern auch weitaus kri-
tischere Aspekte wie die Versionierung, die Kompatibilitätsprobleme mit den Bibliotheken
hervorrufen kann. Zudem werden die Bibliotheksobjekte immer nur so gut eingebunden
sein, wie es der vom Anbieter der Software festgelegte Standard erlaubt.
Der Hauptprofiteur ist der Anwender des Softwaretools. Er legt sich mit der Anwendung
der Software zwar auf die Produkte des Anbieters fest. Dafür erhält er allerdings die best-
mögliche Unterstützung bei der Einbindung dieser Produkte in das Maschinen- bzw. An-
lagenengineering. Zudem braucht er sich lediglich auf die Kernelemente festzulegen, alle
anderen Produkte kann er über Bibliotheken oder mit einem gewissen Mehraufwand selbst
einbinden. Durch die Software wird er dabei unterstützt. Dies wird der Anbieter des Tools
schon aufgrund des Umstandes ermöglichen, dass er auf diesem Weg seine eigenen Pro-
dukte besser verkaufen kann. Die einfache Integration von ergänzender Fremdhardware
wird der Anbieter deshalb sicherstellen, weil der Anwender so Engineering-Zeit spart und
daher auch dann die Software nutzt, wenn es in seinen Anwendungsfall keine vollständig
mit Hardware ausgestatteten AT-Module verfügbar sind. Dies führt wiederum dazu, dass
mit Sicherheit die Produkte aus dem eigenen Produktportfolio eingesetzt werden und der
Anwender nicht auf Konkurrenzprodukte zurückgreift. Da die Qualität der eingesetzten
AT-Lösung auf den Anbieter der Software zurückfällt, kann sich der Anwender darauf
verlassen, dass nur funktionsfähige und keine fehlerhaften AT-Module angeboten werden.

Vor- und Nachteile einer gemeinsamen Softwarelösung mehrerer Hersteller

Ein wesentlicher Vorteil einer gemeinsamen Softwarelösung verschiedener Hersteller ist der,
dass dem Kunden vollständig ausgestattete AT-Module angeboten werden können. Der
Vorteil für den Kunden ist offensichtlich. Er braucht sich im Idealfall einer kompletten Ab-
deckung des AT-Produktspektrums lediglich mit der Auswahl des geeigneten AT-Moduls
und dessen Einsatz zu beschäftigen und muss keinerlei Anpassungen oder Ergänzungen
vornehmen. Dem Anwender wird also die bestmögliche Unterstützung geboten. Zudem
kann sich der Anwender darauf verlassen, dass die AT-Module eine hohe Qualität besitzen
und tatsächlich einsetzbar sind. Eine Suche nach Komponenten und der Einbindung dieser
in das Engineering entfällt gänzlich. Der Anwender der AT-Module kann die notwendige
Parametrierung aller Komponenten direkt aus einem einzigen Tool vornehmen. Eine preis-
günstige Lösung wird sichergestellt, da in diesem Fall anbieterseitig sichergestellt werden
kann, dass bestimmte Funktionalität tatsächlich lediglich einmal im AT-Modul vorkommt.
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Die Hersteller profitieren aber nicht ausschließlich davon, dass der Kunde Aufwand und
damit Zeit einspart. Es erschließen sich außerdem neue Vertriebswege. Im dem Fall, dass
sich ein Hersteller von E/A-Komponenten mit einem Hersteller von Sensoren sowie einem
von Antriebslösungen zusammenschließt und gemeinsam mit diesem AT-Module anbietet,
nutzt er praktisch automatisch auch die Vertriebsnetze der beiden Partner. Allerdings
positionieren sich die drei Unternehmen gemeinsam am Markt, obwohl die Produkte der
einzelnen Hersteller auch mit Produkten anderer Unternehmen kombinierbar wären.
Bei der Entwicklung der gemeinsamen Software muss gerade während der Anforderungs-
erhebung sehr gründlich vorgegangen werden. Dabei sind bei verschiedenen Problemen
Kompromisse unter den beteiligten Unternehmen zu finden, die bei einer Eigenentwick-
lung evtl. gar nicht aufkommen würden. Allerdings werden die Kosten und damit das Risiko
auf die beteiligten Anbieter verteilt.

Vor- und Nachteile der Konzeptverbreitung mittels Webkatalog

Die Idee, das Konzept mittels Webkatalog einer zu formenden Nutzergemeinde zu Ver-
fügung zu stellen, zielt ausschließlich auf den Nutzergewinn ab. Die Anbieter von Auto-
matisierungshardware können zwar selbst AT-Module erstellen und müssen für keinerlei
Entwicklungskosten einer Software aufkommen. Allerdings ist es schwierig vorauszusehen,
ob ein Anwender die so bereitgestellten AT-Module tatsächlich geeignet mit anderen AT-
Modulen kombiniert. Sollte es zu Problemen beim Einsatz der entsprechenden AT-Module
kommen, fällt dies aus Anwendersicht meist auf den professionellen Anbieter zurück, selbst
wenn diesen keine Schuld trifft. Der Gerätehersteller ist außerdem nicht in der Lage, die
Nutzergemeinschaft zu steuern. Dies und die Tatsache, dass der Hersteller die Automa-
tisierungsmodule nicht als Verkaufsargument und -vehikel nutzen kann, macht deutlich,
dass diese Idee für die Gerätehersteller der ungünstigste der drei Vorschläge ist.
Für die Anwender stellt sich dies anders dar. Auch wenn dieses Konzept eine große Ei-
geninitiative der Anwender erfordert und durch eine enthusiastische Gruppe initiiert und
am Leben gehalten werden muss, kann sich der Aufbau einer Nutzergemeinschaft durch-
aus lohnen. So bietet die Nutzergemeinschaft eine Möglichkeit des Erfahrungsaustausches.
Die Anwender erhalten durch die gegenseitige Unterstützung Anerkennung und Kritik und
setzen sich ständig anderen Blickwinkeln auf die Materie aus, was vor einer Betriebsblind-
heit schützt. Da die nach dem Vorbild der Mustergemeinschaft bereitgestellten AT-Module
eine Art best practice darstellen, kann sich der Anwender auf die Qualität der AT-Module
verlassen. Außerdem ist der Anwender nicht auf einen oder mehrere bestimmte Hersteller
festgelegt, sondern kann unter diesen tatsächlich frei wählen, so dass deren Geschäftsin-
teressen in den Hintergrund rücken.
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6. Umsetzung des Konzeptes anhand
von ausgewählten Beispielen

Nachdem in Kapitel 5 das im Rahmen dieser Arbeit erstellte Konzept beschrieben wurde,
sollen in diesem Kapitel Umsetzungsbeispiele zur Veranschaulichung der Arbeit mit den
Automatisierungsmodulen vorgestellt werden. Zudem soll mithilfe der ausgewählten Bei-
spiele ein Nachweis der Umsetzbarkeit des vorgestellten Konzeptes geführt werden. Zum
Abschluss wird ein möglicher Workflow für den Einsatz des vorgestellten Konzepts aufge-
zeigt.

6.1. Einleitung und Erläuterung

Um die Umsetzbarkeit des Konzeptes zu erproben, mussten beispielhafte Automatisie-
rungsmodule erstellt werden. Aufgrund der Ausrichtung des Konzeptes wurden hierfür
einfache Funktionen gewählt, wie sie in der Fördertechnik, der Prozess- sowie der Fer-
tigungsautomatisierung vorkommen. So wurde unter anderem ein Drehtisch-Modell aus-
gewählt, welches in der Laboranlage des Instituts für Automatisierungstechnik zu finden
ist. Anhand des Drehtisch-Modells wurde untersucht, ob und wie sich AT-Module aus
Kombinationen von einfacheren, grundlegenden Automatisierungsmodulen zusammenset-
zen lassen.
Konkret wurden folgende Automatisierungsaufgaben in Form von AT-Modulen umgesetzt:

• Druckmessung

• 2-Punkt-Temperaturregler

• Drehtisch-Modell

• Antrieb

Die erstellten Beispiel-AT-Module wurden mit der Hard- und Software unterschiedlicher
Hersteller realisiert (siehe Abbildung 6.1). Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass das
Konzept nicht ausschließlich in einem Spezialfall trägt, sondern generell zum Einsatz kom-
men kann. Da das Konzept auch eine Berücksichtigung des übergeordneten Systems vor-
sieht, wurden verschiedene Kombinationen der Anbindung gewählt. Auf diese Weise wird
exemplarisch aufgezeigt, wie die Integration einer aus Automatisierungsmodulen aufgebau-
ten Buskoppler-Station in übergeordnete Bussysteme erfolgen kann. Zudem wird die Über-
tragbarkeit der AT-Module von einem System auf das andere aufgezeigt. Abbildung 6.1
kann entnommen werden, dass als Bussysteme PROFIBUS und PROFINET zum Einsatz
kamen. Grund hierfür ist die weite Verbreitung dieser Feldbusse, wobei gerade in Europa
und China die Profibusfamilie unter allen Bussystemen führend ist [HMGK12], [HS12],
[Vol12]. Für die Betrachtung der übergeordneten Steuerungen kamen gezielt Systeme zum
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Einsatz, die mithilfe verschiedener IEC 61131-3 Engineeringsoftware (SIMATIC STEP7
sowie CoDeSys) programmiert werden. Für die Anbindung der Stationen wurden pro-
grammierbare Buskoppler zweier Hersteller eingesetzt, die ebenfalls mit unterschiedlichen
Engineeringtools programmiert werden (CoDeSys und MULTIPROG). Konkret wurden
Automatisierungsmodule für die in Abbildung 6.1 dargestellten Kombinationen erstellt.
Die unterschiedlichen Linien in der Abbildung zeigen dabei auf, welche der Kombinations-
möglichkeiten umgesetzt wurden.

Abbildung 6.1.: erprobte Kombinationen der Konzeptumsetzung

Beim Nachweis der Umsetzbarkeit wurde davon ausgegangen, dass die AT-Modul-
Funktionalität auf frei programmierbaren Buskopplern untergebracht wird. Dies hat den
einfachen Grund, dass die AT-Modul-Funktionalitäten nicht als freischaltbare Buskoppler-
Firmware realisiert werden konnten, da das Konzept erst erarbeitet werden musste. Nichts-
destotrotz kann davon ausgegangen werden, dass die Art und Weise der Funktionalitäts-
Unterbringung auf dem Buskoppler für die Umsetzbarkeit des Konzeptes keine Rolle spielt.
Vielmehr bieten sich, je nach Umsetzung, weitere Möglichkeiten der Anwenderunterstüt-
zung.

6.2. Umsetzungsbeispiele

In diesem Kapitel sollen nun zwei ausgewählte Umsetzungsbeispiele vorgestellt werden. Da-
bei handelt es sich zum einen um eine einfache 2-Punkt-Temperaturregelung. Diese wurde
ausgewählt, da sich die Umsetzung des AT-Moduls nicht zu trivial darstellt. Trotzdem
sind Funktion und Hardwareumfang dieses Automatisierungsmoduls begrenzt, so dass das
Beispiel auch ohne tiefgehende Automatisierungskenntnisse leicht verständlich ist.

Zum anderen wird ein zusammengesetztes AT-Modul
”
Drehtisch-Modell“ betrachtet. Hier-

bei handelt es sich um ein aus zwei einfachen Antriebsfunktionen zusammengesetztes AT-
Modul. Anhand dieses Beispiels soll auf die Modularität der AT-Module an sich eingegan-
gen werden.
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6.2.1. Temperaturregler

Wie schon in der Einleitung dieses Unterkapitels beschrieben, soll an dieser Stelle die
Beschreibung des Automatisierungsmoduls erfolgen. Die hier gegebenen Beschreibungsan-
teile stellen entsprechend der in Kapitel 5.3.1 vorgestellten Struktur für Funktionsmuster
gleichzeitig einen Teil der Beschreibung des Automatisierungsmoduls dar.

Beschreibung der Funktion des AT-Moduls

Das hier vorgestellte AT-Modul dient zum Steuern einer Heizung. Die Heizung wird ent-
sprechend eines festgelegten Temperaturbereiches ein- und ausgeschaltet. Dazu legt der
Anwender eine Referenztemperatur TReferenz sowie eine Temperaturtoleranz TT oleranz fest.
Wird die Referenztemperatur abzüglich der Toleranz unterschritten, ist die Temperatur
Tmin erreicht und die Heizung wird eingeschaltet. Der Heizungsausgang bleibt so lange
eingeschaltet, bis die Referenztemperatur zuzüglich der Toleranz und somit die Tempe-
ratur Tmax überschritten wird. Danach beginnt der Kreislauf von vorn (siehe Abbildung
6.2).

Abbildung 6.2.: Prinzipskizze der 2-Punkt-Temperaturreglung

Hardwarespezifikation

Für die Umsetzung der Funktion werden die in Tabelle 6.1 aufgeführten Geräte bzw.
Hardware-Funktionalitäten benötigt. Dabei werden lediglich die Geräte berücksichtigt, die
auf die Funktion des AT-Moduls einen direkten Einfluss haben. Netzteile, Signalverstär-
ker oder auch Kabel werden an dieser Stelle (noch) nicht berücksichtigt. Anhand dieser
Auflistung kann die benötigte Hardware ausgewählt werden, wobei der Buskoppler und
die übergeordnete Steuerung Komponenten darstellen, die zwar systemisch berücksichtigt
werden müssen. Allerdings lässt sich leicht nachvollziehen, dass die übergeordnete Steue-
rung für mehrere Busstationen die gleiche ist. Genauso verhält sich die Beziehung zwischen
der Busstation und den entsprechenden Automatisierungsmodulen. In einer Station kön-
nen mehrere Automatisierungsmodule untergebracht werden, so dass nicht jedes AT-Modul
einen eigenen Buskoppler benötigt. Allerdings wird mindestens ein Buskoppler und eine
übergeordnete Steuerung benötigt. An diesem Umstand wird nochmals der Unterschied zu
einem mechatronischen Modul deutlich, dem eine feste Hardware zugeordnet wird (siehe
beispielsweise [Wil08]).
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Tabelle 6.1.: Hardwarespezifikation

Ausrüstung Art Beschreibung Anschlussart

übergeordnete Steuerung

Steuerung SPS mit Profibus-Schnittstelle D-SUB

Prozess-Schnittstellen

Sensor Temperatur-
sensor

PT100 2-Leiter-Technik

Aktor Heizung 230V, ein 24V Schalteingang 3-Leiter-Technik

Busstation

Buskoppler PROFIBUS /
Systembus

programmierbar D-SUB

Ein- und Ausgänge
1x AI Analogeingang zur Wider-

standstemperaturmessung
2-Leiter-Technik

1x DO Digitaler Ausgang 3-Leiter-Technik

Eingesetzte Hardware

Die für die Umsetzung des Beispiel-AT-Moduls gewählte Hardware kann Tabelle 6.2 ent-
nommen werden. Es fällt auf, dass keine konkrete Heizung und auch kein konkretes Relais
gewählt wurden. Dies ist durch den Umstand begründet, dass weder das Relais noch die
Heizung für die Funktionsüberprüfung des Automatisierungsmoduls physisch vorhanden
sein mussten. Das Schalten des Ausgangs konnte bei der Erprobung des AT-Moduls durch
das Aufleuchten der entsprechenden LED der Busstation sowie durch die Diagnosefunktion
der Programmierumgebung nachvollzogen werden.
Der Konfiguration musste eine Kleinsteuerung hinzugefügt werden, da sich mit dem Pro-
duktportfolio des Herstellers nur auf diese Weise eine programmierbare Busstation umsetz-
ten lässt. Im Gegenzug kann auf eine digitale Ausgangsklemme verzichtet werden, da die
Kleinsteuerung diese bereits beinhaltet.

AT-Modul-Funktionalität

Die auf den Buskoppler ausgelagerte Funktion umfasst die Parametrierung der Funktions-
klemme, das Auslesen und Interpretieren des Messwertes, die Operationen der einfachen
Regelfunktion, das Weiterleiten der Schaltbefehle sowie das Empfangen von Steuerbefehlen
und das Senden von Statusmeldungen und Messwerten an die übergeordnete Steuerung.
Übertragen auf die in Kapitel 5.2.3 vorgestellten modularen Aufbau einer Funktionsein-
heit, stellt sich das AT-Modul wie folgt dar (siehe Abbildung 6.3). Die Eingabeeinheit
enthält die Information darüber, dass ein Klemmpunkt für einen Zweileiter-Pt100-Sensor
auf einem sogenannten RTD-Modul bereitgestellt werden muss. Des Weiteren wird ein
Normierungsbaustein vorgehalten und mit den entsprechenden Parametern versehen, so
dass die Eingabeeinheit einen für die Weiterverarbeitung in der AT-Funktion geeigneten
Wert weitergeben kann.
Über die Übergabeeinheit werden in diesem Fall von der SPS lediglich die Parameter für den
Sollwert und für den Toleranzwert vorgegeben. Die Steuerung erhält die Ist-Temperatur
sowie den Status der Heizung, damit diese Informationen beispielsweise auf einem Panel
oder in der Leitwarte angezeigt werden können. Die AT-Funktion gibt also in Abhängig-
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Tabelle 6.2.: Umsetzung

Ausrüstung Art Hersteller Modell

übergeordnete Steuerung

Steuerung SPS incl. Bus-
Master

Siemens Automation S7-300 CPU315 PN/PB

Prozess-Schnittstellen

Sensor Temperatur-
sensor

Schwille Elektronik Serie 100 - 052

Aktor
Heizung

Relaismodul

Busstation

Buskoppler PROFIBUS /
Systembus

Phoenix Contact IL PB BK DP/V1

Kleinsteuerung Controller Phoenix Contact ILC 200 UNI

E/A-Klemmen Funktions-
klemme

Phoenix Contact IB IL 24 TEMP 2 RTD

Abbildung 6.3.: Funktionseinheit am Beispiel der Zweipunkt-Temperatur-Regelung
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keit vom Istwert und den durch die Steuerung vorgegebenen Parametern ein Signal zum
Schalten der Heizung an die Ausgabeeinheit aus. Diese wertet das Signal entsprechend
aus und leitet es an den vorgehaltenen Ausgang weiter. Dieser schaltet ein Relais, welches
wiederum den Heizungs-Stromkreis schließt bzw. öffnet.
Die einzelnen Funktionen wurden für die Umsetzungserprobung in der Funktionsbaustein-
sprache (FBS) nach der IEC 61131-3 programmiert. Der Grund hierfür ist der übersicht-
liche und leicht verständliche Aufbau des Steuerungscodes in dieser Sprache. Somit lassen
sich die einzelnen Anteile des Steuerungscodes in der AT-Modul-Beschreibung, aber auch
in diesem Schriftstück geeignet darstellen und tragen somit zur einfachen Verständlichkeit
der Dokumentation bei. In Abbildung 6.3 sind den einzelnen Funktionseinheits-Anteilen
die entsprechenden Funktionsbausteine zugeordnet worden. Es zeigt sich, dass der Code
der Ein- und Ausgangsfunktion sowie der Übergabefunktion von der konkreten Umset-
zung abhängen. So wird im Fall des vorgestellten Beispiels eine spezielle Busklemme für
das Auslesen des Temperaturwertes eines Widerstandstemperatursensors eingesetzt, die
entsprechend des Sensors parametriert werden muss. Die Ausgabefunktion stellt eine allge-
meine Schaltfunktion dar, muss allerdings mit dem entsprechenden physikalischen Ausgang
verknüpft werden. Die hier genutzte Übergabeeinheit kann immer dann eingesetzt werden,
wenn die Kommunikation zwischen übergeordneter Steuerung und der Busstation in genau
dieser Konstellation stattfindet (Konkret: die Kommunikation erfolgt per PROFIBUS zwi-
schen einem S7-300-PROFIBUS-Master und einer Phoenix-Contact-PROFIBUS-Station).
Die zentrale Automatisierungsfunktion kann aufgrund der standardisierten Schnittstellen
jedoch in jedem Fall genutzt werden. Somit wird deutlich, dass sich der angestrebte mo-
dulare Aufbau der Automatisierungsmodule nicht nur in der Hardware, sondern auch im
Steuerungscode mit den heute zur Verfügung stehenden Mitteln darstellen lässt.

Einbindung in das Engineering der übergeordneten Steuerung

Um die Busstation mitsamt dem AT-Modul in die Steuerungsumgebung zu integrieren,
sind zwei Schritte notwendig.
Zum einen muss die Hardwarekonfiguration vorgenommen werden, damit die Buskommu-
nikation erfolgen kann. Sollen die einzelnen E/A-Kanäle der Busstation von der über-
geordneten Steuerung geschaltet werden, ist die gesamte Station mitsamt der entspre-
chenden E/A-Klemmen mittels einer Gerätebeschreibung einzubinden, welche die Funk-
tionalitäten der einzelnen Feldbusteilnehmer beschreibt. Im Beispiel wird aufgrund der
Profibus-Kommunikation die profibusspezifische Gerätestammdaten-Datei (GSD) verwen-
det (Auszüge der Datei sind Anhang D zu entnehmen). Das hier beschriebene Vorgehen
sieht allerdings lediglich eine Kommunikation zwischen der Kleinsteuerung der Busstati-
on und der übergeordneten Steuerung vor. Aus diesem Grund ist im Fall der Anwendung
dieses Konzeptes lediglich der Buskoppler mit der über den Systembus verbundenen Klein-
steuerung einzubinden. Die restlichen Geräte werden in der Hardware-Konfiguration der
Buskoppler-Station hinterlegt.
Wie bereits erläutert, kapselt ein Automatisierungsmodul eine gewisse Funktionalität und
enthält Informationen über die einzusetzenden E/A-Kanäle. Wird ein AT-Modul einer
Station hinzugefügt, müssen ihm konkrete Kanäle zugeordnet werden. Sind diese Kanäle
in der Buskoppler-Station nicht verfügbar, so ist der Station eine Ein- bzw. Ausgangs-
klemme hinzuzufügen, die die benötigten Kanäle enthält. Werden nicht alle Kanäle der
Eingangs- bzw. Ausgangsklemme belegt, so können diese einem anderen AT-Modul oder
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manuell ergänzten AT-Funktionen zugeordnet werden. Somit wird sichergestellt, dass die
Ein- und Ausgänge der Buskoppler-Station optimal ausgenutzt werden. Allerdings bedeu-
tet dies auch, dass die Übersichtlichkeit leidet und die einzelnen Kanäle gewissenhaft den
entsprechenden AT-Modulen zugeordnet werden müssen. Für die Erstellung der Hardware-
konfiguration mittels GSD wird eine geringere Anzahl an Modulen benötigt. Im konkreten
Beispiel werden je ein digitaler Ausgang und ein Eingang zur Temperaturerfassung mit-
tels Widerstandssensor benötigt. Da der Buskoppler keine programmierbare CPU besitzt,
muss zusätzlich eine SPS eingesetzt werden, die allerdings den benötigten digitalen Aus-
gang beinhaltet. Somit ergibt sich für das hier angeführte Beispiel der in Abbildung 6.4
dargestellte Hardwareaufbau.

Abbildung 6.4.: Hardware-Topologie der Umsetzung des Beispiel-Automatisierungsmoduls

Zum anderen ist die Anbindung der Funktion des AT-Moduls zu leisten. Hierfür wurde ein
Funktionsbaustein geschrieben, der die Funktionalität in der Steuerungsumgebung zur Ver-
fügung stellt. Dabei wird dem Anwender am einen Ausgang des Bausteins der gemessene
Aktualwert der Temperatur zur Verfügung gestellt. Ein weiterer Ausgang gibt den Schalt-
zustand der Heizung als Binärwert aus. Über die Eingänge lassen sich Referenztemperatur
TReferenz sowie die Toleranztemperatur TT oleranz festlegen. Dieser Funktionsbaustein kann
mittels des verbreiteten Standards PLCopen XML (siehe [PLC09]) bereitgestellt werden
und ist somit in alle diesen Standard unterstützenden Steuerungsumgebungen integrierbar.
In dem hier beschriebenen Fall wird dieser Baustein im SCL-Format (Structured Control
Language), einer PLCopen-konformen Step7-Form, übertragen, die der IEC 61131-3 Spra-
che Structured Text (ST) entspricht. Für jede universelle AT-Funktion braucht also lediglich
ein Funktionsbaustein zur Funktionsintegration erstellt zu werden.
Die Prozessdatenzuordnung muss aufgrund der beliebig möglichen Kombination von AT-
Modulen in einer Busstation nach wie vor händisch erfolgen. Dieser Nachteil könnte aller-
dings durch die Umsetzung des Konzeptes in einer Engineeringsoftware abgefangen werden,
die die externen Variablen generiert und mit den entsprechenden Prozessdaten verknüpft.
Für den Fall, dass keine solche Software eingesetzt wird, kann die Prozessdatenzuordnung
durch eine Tabelle erleichtert werden, die die Breite und den relativen Anfangspunkt der
entsprechenden Informationen darstellt.

Anschluss

Mit den Informationen, welcher Kanal zu welchem AT-Modul gehört und welche Funktion
umsetzt, ist auch die Anschlussbelegung klar. Die Anschlussbelegung kann und sollte in
geeigneter Form dokumentiert werden. Für das hier vorgestellte Beispiel ergibt sich die in
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Abbildung 6.4 dargestellte Anschlussbelegung, die in der zu erstellenden Dokumentation
durch eine einfache Belegungstabelle unterstützt (Tabelle 6.3) wird.

Tabelle 6.3.: Belegung

AT-Modul Funktion Stations-Modul Kanal

2-Punkt-Temp. Sensoreingang 2; RTD-Modul 1

2-Punkt-Temp. Schaltausgang 1; Kleinsteuerung Onboard Output 1

6.2.2. Drehtisch-Modell

Als weiteres Umsetzungsbeispiel wurde aufgrund der weiten Verbreitung in der Fertigungs-
automation ein Drehtisch ausgewählt. Prinzipiell kann ein einfacher Drehtisch als Kom-
bination von zwei einzelnen Antriebsfunktionen dargestellt werden: einer rotatorischen
und einer translatorischen Antriebsfunktion. Welche Aktorik dabei konkret zum Einsatz
kommt, wird in den Ausgabefunktionen der Funktionseinheit hinterlegt. Die logische Ver-
knüpfung der beiden Antriebsfunktionen wurde im näher untersuchten Beispiel in der AT-
Funktion vorgenommen, da es sich bei diesem Beispiel um ein AT-Modul Drehtisch handelt.
Denkbar wäre allerdings auch, zwei Antriebs-Automatisierungsmodule in der übergeordne-
ten Steuerung zum Drehtisch zu verknüpfen. Beide Möglichkeiten werden in diesem Kapitel
vorgestellt. Für das Beispiel wurde ein Drehtisch einer Fabrikmodellanlage der Professur
für Automatisierungstechnik an der Helmut-Schmidt-Universität gewählt und in Betrieb
genommen (siehe Abbildung 6.5).

Abbildung 6.5.: In Betrieb genommener Drehtisch
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Beschreibung der Einzelfunktionen

Rotatorische Bewegung
In diesem Beispiel wird für die rotatorische Bewegung des Förderguts eine einfache An-
triebsfunktion vorgesehen, die auf einen Steuerbefehl hin den Motor anschaltet und bis zur
jeweiligen Endlage betreibt. Ist die Endlage erreicht, wird der Motor abgeschaltet, und die
Drehrichtungsvorgabe muss für die nächste Drehbewegung umgeschaltet werden.
Zur Umsetzung dieser Funktion benötigt das AT-Modul einen in der Drehrichtung um-
schaltbaren Motor sowie zwei Endlagenschalter. Die AT-Funktion beinhaltet die Verriege-
lung des Motors beim Erreichen der entsprechenden Endlage. So ist es nach Erreichen einer
Endlage nur dann möglich, den Motor erneut zu starten, nachdem eine Drehrichtungsum-
kehr vorgenommen wurde. Des Weiteren wurde bei der Umsetzung davon ausgegangen,
dass das AT-Modul immer eine Bewegung bis zu einer der Endlagen realisiert. Ist die Be-
wegung also erst einmal angestoßen, wird diese erst beim Erreichen der jeweiligen Endlage
gestoppt.
Das AT-Modul für diese Bewegung benötigt also zwei digitale Eingänge in der Eingangs-
funktion sowie einen in der Drehrichtung umschaltbaren Antrieb in der Ausgangsfunktion.
Durch die übergeordnete Steuerung wird Bewegung an sich sowie die Drehrichtung des
Motors vorgegeben. Als Rückmeldung werden die Statuswerte der Endlagenschalter an
die übergeordnete Steuerung weitergegeben, so dass sich auf diese Weise drei Zustände
darstellen lassen:

• Endlage 1 ist erreicht (keine Bewegung)

• Endlage 2 ist erreicht (keine Bewegung)

• Bewegung, da keine der Endlagen erreicht ist

Translatorische Bewegung
Die Förderfunktion des Drehtisches sieht vor, dass das Transportgut auf Anforderung in
die entsprechende Richtung gefördert wird. Somit lässt sich das Fördergut von beiden Sei-
ten des Transportbandes übernehmen und ebenfalls in beide Richtungen wieder abgeben.
Beim Einfördern wird der Antrieb des Förderbandes nach dem Erfassen der Anwesenheit
des zu transportierenden Guts an einer bestimmten Position abgeschaltet. Beim Ausför-
dern wird das Abschalten des Antriebs durch eine Quittierung der erfolgten Übergabe des
Transportgutes von außen veranlasst.
Auch in diesem Fall benötigt das AT-Modul einen in der Drehrichtung umschaltbaren
Antrieb. Das Prinzip der Bewegung ist ebenfalls ähnlich. Allerdings wird in diesem Fall
lediglich das Einfördern verriegelt, wenn die Anwesenheit eines Fördergutes detektiert wird.
Auch in diesem Fall bleibt der Antrieb so lange eingeschaltet, bis beim Einförden das
Transportgut die Position erreicht hat oder beim Ausfördern eine Quittierung erfolgt.
Für diese Funktion wird also ein digitaler Eingang für die Anwesenheitserfassung benötigt.
Außerdem wird als Ausgangsfunktion ein in der Drehrichtung umschaltbarer Antrieb benö-
tigt, wie er für die rotatorische Bewegung eingesetzt wird. Durch die übergeordnete Steue-
rung werden Signale für das Starten des Ein- und Ausförderns sowie das Quittier-Signal
empfangen. Im Gegenzug werden Statussignale bezüglich des Antriebs und der Belegung
des Förderbandes an die Steuerung übergeben.
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Zusammensetzen der Einzelfunktionen

Die Repräsentationsbausteine der beiden Antriebs-Automatisierungsmodule können nun in
der übergeordneten Steuerung zu einem Baustein Drehtisch zusammengeschlossen werden.
Dabei ist zusätzlich benötigte Steuerungslogik sowie entsprechende Verriegelungsbedin-
gungen in dem Steuerungscode der übergeordneten Steuerung zu implementieren. So muss
beispielsweise verhindert werden, dass der Antrieb für das Fördern des zu transportieren-
den Gutes gleichzeitig mit dem für das Schwenken des Drehtisches arbeitet.
Die Verknüpfung der beiden Einzel-AT-Module ist allerdings auch auf Ebene des Bus-
kopplers zu einem neuen, zusammengesetzten AT-Modul Drehtisch möglich. Zusätzlich
zum Aufwand für die Verknüpfung der beiden einzelnen AT-Module müsste eine Doku-
mentation des neuen AT-Moduls (bzw. der Funktion) sowie des Einsatzszenarios erstellt
werden. Zudem ist ein Funktionsbaustein für die Repräsentation in der übergeordneten
Steuerung zu erstellen. Dieser zusätzliche Aufwand lohnt sich immer dann, wenn ein kom-
plexeres AT-Modul im Sinne der Wiederverwendung mehrfach eingesetzt werden soll, bzw.
perspektivisch des Öfteren gebraucht wird.
Beispiele für die Verknüpfung sowohl auf Ebene der übergeordneten Steuerung als auch auf
Ebene des Buskopplers können Abbildung 6.6 bzw. dem Anhang C entnommen werden.

Abbildung 6.6.: schematische Darstellung der Funktionalität des Drehtisches, zusammenge-
setzt aus Einzel-AT-Modulen (links) und als alleinstehendes AT-Modul (rechts)

6.3. Workflow

In den vorangegangenen Kapiteln wurde das Grobkonzept vorgestellt, die Automatisie-
rungsmodule wurden untersucht, und es wurde ein Vorschlag unterbreitet, wie die zu er-
wartende Vielzahl der Automatisierungsmodule organisiert und für den Anwender verfüg-
bar gemacht werden kann. Im Folgenden sollen die einzelnen Themen zusammengeführt
und anhand eines beispielhaften Workflows erläutert und verfeinert werden.
Das Konzept soll, wie bereits in Kapitel 5 erläutert wurde, dem Anwender bei der
funktionalen Auswahl geeigneter Automatisierungskomponenten aus dem Bereich der
Automatisierungs-Infrastruktur helfen. Dabei braucht der Anwender kein tiefergehendes
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Wissen bezüglich der entsprechenden AT-Komponenten zu haben. Er soll vielmehr aus-
gehend von seiner funktionalen Sichtweise in die Lage versetzt werden, die gewünschten
Automatisierungsaufgaben umzusetzen. Dazu sollen ihm Automatisierungsmodule ange-
boten werden, die unter anderem den Hardwarebezug herstellen und Informationen über
Art und Anzahl der benötigten Ein- und Ausgänge enthalten.

Schritt 1: Anforderungsermittlung
Der Workflow beginnt damit, dass der Anwender bestimmte Automatisierungsaufgaben
umsetzen möchte und entsprechend Anforderungen an diese ableitet. Diese Anforderungen
braucht er nicht unbedingt aufzuschreiben, sie können auch lediglich als Idee existieren.
Mit dieser Idee seiner umzusetzenden Automatisierungsfunktion begibt sich der Anwender
nun auf die Suche nach einem geeigneten AT-Modul, das ihm bei der Umsetzung eben
dieser Funktion bzw. der Auswahl der geeigneten Hardwarekomponenten helfen soll.

Schritt 2: Anlegen von Stationen
Bisher wurde das Konzept immer nur auf eine Buskoppler-Station angewendet. Dies macht
für den praktischen Einsatz nur in begrenztem Umfang Sinn und war dem leichteren Ver-
ständnis des Konzepts geschuldet. Im industriellen Umfeld werden die entsprechenden AT-
Funktionen entsprechend der jeweiligen Gesamtfunktionalität sowie der jeweiligen räum-
lichen Ausbreitung der Anlage auf mehrere Buskoppler-Stationen verteilt. Die Zuordnung
der Funktionalitäten zu den jeweiligen Buskoppler-Stationen durch den Anwender wird in
diesem Schritt erledigt.

Schritt 3: Auswahl geeigneter Automatisierungsmodule
In diesem Schritt wählt der Anwender die geeigneten Automatisierungsmodule aus. Für die
Grobauswahl werden die in Kapitel 5.3 behandelten Muster genutzt. Die im Kapitel 5.3.4
angesprochenen Merkmalleisten dienen anschließend zur Spezifizierung der gewünschten
AT-Modul-Merkmale. Anhand dieser für jedes Funktionsmuster spezifischen Merkmale ist
der Anwender nun in der Lage, aus einer Vielzahl von Automatisierungsmodulen ein geeig-
netes auszuwählen. Dabei ist eine rechnergestützte Auswahlhilfe von Vorteil (z.B. in Form
eines Software- oder Webkataloges). Sollten mehrere AT-Module die Anforderungen erfül-
len, muss der Anwender bei der Entscheidungsfindung für ein AT-Modul weiter unterstützt
werden. So sollte sich der Anwender die entsprechenden AT-Modulbeschreibungen ausge-
ben lassen können. Es sollte außerdem ein AT-Modul-Vergleich ermöglicht werden, bei dem
der Anwender die zu vergleichenden AT-Module auswählt und sich in einer Übersicht die
jeweils voneinander abweichenden Merkmalwerte anzeigen lässt, um so eine begründete
Auswahl treffen zu können.
Dieser Schritt der AT-Modulauswahl wird so oft durchlaufen, bis für alle gewünschten
AT-Aufgaben entsprechende AT-Module gefunden und zugeordnet wurden.

Schritt 4: Erstellen der Station(en) und hinzufügen von Reserve-E/As
Mit der Auswahl der Automatisierungsmodule legt der Anwender implizit Art und Anzahl
der benötigten Ein- und Ausgänge der Buskoppler-Station fest. In diesem Schritt sind
die benötigten Ein- und Ausgänge zu bündeln, da in den meisten Fällen die Anzahl der
Ein- bzw. Ausgänge auf den Hardwaremodulen nicht mit denen des jeweiligen AT-Moduls
übereinstimmen wird. Benötigt ein AT-Modul also zwei digitale Ausgänge, ein anderes
weitere fünf, so wird der Station sinnvollerweise eine Kombination von Ausgangsmodulen
hinzugefügt, die dem Bedarf nach sieben digitalen Ausgängen möglichst nahe kommt. Für
den Anwender bedeutet diese Bündelung der E/As vor allem geringere Hardwarekosten.

116



6.3. Workflow

Nachdem alle benötigten AT-Module der Auswahl hinzugefügt wurden, kann der Anwender
seiner Auswahl von Automatisierungsmodulen eine gewisse Anzahl an zusätzlichen E/As
hinzufügen. Dies kann sinnvoll sein, wenn die Maschine oder Anlage nach einer gewissen
Betriebsdauer erweitert werden soll. So ergaben Expertengespräche, die im Rahmen der
Bearbeitung des Forschungsprojekts geführt wurden, dass Fernwirkstationen aus eben die-
sem Grund von vornherein mit bis zu 20% zusätzlichen, nicht belegten E/As ausgestattet
werden.
Auch dieser Schritt sollte insbesondere durch den Einsatz von Software- oder Webanwen-
dungen übersichtlich gestaltet werden.

Schritt 5: Abschließen der Stationserstellung und Einbinden in das Enginee-
ring der übergeordneten Steuerung
Nachdem alle AT-Module und zusätzliche I/Os in die Station eingefügt wurden, beschließt
der Anwender die Zusammenstellung der Station. Damit steht der Aufbau der Buskoppler-
Stationen endgültig fest. Mithilfe einer Gerätebeschreibungsdatei erstellt der Anwender
nun im Engineeringtool der übergeordneten Steuerung die Abbildung der Hardwarekon-
figuration, damit die Kommunikation zwischen der übergeordneten Steuerung und der
Busstation erfolgen kann.
Außer der Gerätebeschreibungsdatei muss außerdem ein Anschlussplan der einzelnen elek-
trischen Anschlüsse erstellt werden. Aus diesem Dokument geht eindeutig hervor, wie die
einzelnen Geräte miteinander verbunden werden müssen, um die geplante Funktionalität si-
cherzustellen. Konkret wird beispielsweise aufgezeigt, welcher Anschluss eines bestimmten
Sensors mit welchem Klemmpunkt eines bestimmten analogen Eingangsmoduls verbunden
werden muss. Dies ist möglich, da mit der Festlegung der Station deren Aufbau und die
konkrete Klemmenbelegung der einzelnen E/A-Module mit der entsprechenden Zuordnung
zu den Automatisierungsfunktionen feststehen.
Neben der Erstellung der Gerätebeschreibung und des Anschlussplans wird die in Ka-
pitel 5 beschriebene Repräsentation der AT-Module in Form von Funktionsbausteinen
in das Programmiertool der übergeordneten Steuerung eingebunden. Die entsprechenden
Baustein-Variablen müssen nun den jeweiligen über den Feldbus übertragenen Variablen
zugeordnet werden. Nach diesem Schritt kann der Anwender den entsprechenden Funkti-
onsbaustein direkt in seinen Steuerungscode integrieren, ohne sich zum Beispiel über eine
Datenformatumwandlung Gedanken machen zu müssen.
Da der komfortable Import von Repräsentationsbausteinen nicht in jedem Fall möglich ist,
zum Beispiel aufgrund der fehlenden Unterstützung entsprechender Importe seitens des
Engineeringstools der übergeordneten Steuerung, kann der Anwender auch den herkömm-
lichen Weg wählen. Für diesen Fall muss für jede benötigte Variable die entsprechende
Position/Adresse in dem Datenpaket der Ein-und Ausgangsdaten, der Datentyp sowie die
Umrechnungsvorschrift exakt angegeben werden. Somit wird der Anwender in die Lage
versetzt, das Auslesen der Messwerte und Statusmeldungen von der sowie das Versenden
der Steuerbefehle an die Automatisierungsfunktion in einer korrekten Form zu ermögli-
chen. Ein Beispiel, wie eine entsprechende Dokumentation aufgebaut sein könnte, liefert
Abbildung 6.7.

Schritt 3a: Weitere AT-Module erstellen
Aufgrund der Vielzahl denkbarer AT-Module ist es nicht möglich, von Beginn an all diese
AT-Module anzubieten. Somit kann der Fall eintreten, dass der Anwender kein AT-Modul
findet, welches die gewünschte AT-Funktion umsetzt. Daher muss ihm die Möglichkeit
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Abbildung 6.7.: Beispiel für die Dokumentation der AT-Modul-Anbindung

gegeben werden, selbst AT-Module zu erstellen bzw. neue von vorhandenen AT-Modulen
abzuleiten. Dies wird durch den modularen Aufbau der Funktionseinheiten erreicht (sie-
he Kapitel 5.2.3). Auf diesem Weg lassen sich beispielsweise vorhandene AT-Funktionen
mit vorgefertigten Eingabeeinheiten zu neuen Funktionseinheiten kombinieren und durch
verschiedene Übergabeeinheiten für den Einsatz an verschiedensten Feldbussystemen und
Steuerungen ertüchtigen (siehe Abbildung 6.8).

Abbildung 6.8.: Erstellung von Funktionseinheiten
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7.1. Zusammenfassung der Arbeit

Eine Verkürzung des Engineerings bietet auch heute noch große Potentiale, um eine Ma-
schine oder Anlage bei gleicher Qualität kostengünstiger als bisher anbieten zu können.
Dies ist gerade für deutsche Unternehmen aus dem Umfeld der KMU wichtig, da sich diese
in einer globalisierten Welt behaupten müssen. Insbesondere für die Planung und Entwick-
lung von Sondermaschinen und Anlagen sind daher geeignete Konzepte zur Verkürzung
der Planungs- und Entwicklungsprozesse zu finden, da sich hier die Entwicklungskosten
direkt niederschlagen.
Eine Analyse des Planungs- und Entwicklungsprozesses von Maschinen und Anlagen zeigt,
dass dieser stark sequenziell ausgeprägt ist. Einerseits gehen dadurch immer wieder Infor-
mationen verloren. Andererseits werden bestimmte Information und Anforderungen erst
von spät in den Entwicklungsprozess eingreifende Disziplinen benötigt. Dies führt dazu,
dass die jeweiligen Anforderungen erst entsprechend spät berücksichtigt werden, obwohl
sie durchaus auch Konsequenzen für die vorgelagerten Disziplinen haben können. Dadurch
müssen oftmals konzeptionelle Änderungen durch die vorgelagerten Disziplinen erfolgen,
was die Planung und Entwicklung entsprechend in die Länge zieht.
Aufgrund des Zeit- und Kostendrucks ist man in allen Engineeringbereichen gleichermaßen
versucht, bereits bestehende Lösungen wiederzuverwenden. Dies hat den großen Vorteil,
dass die Arbeit zur Lösungserstellung in großen Teilen schon geleistet wurde. Dementspre-
chend wurde die entsprechende Lösung in aller Regel bereits auf ihre Funktionsfähigkeit
geprüft und hat sich im Idealfall bereits bei einem Kunden im Betrieb bewährt. Allerdings
muss die übernommene Lösung der aktuellen Aufgabenstellung angepasst werden, hieraus
ergeben sich nicht zu unterschätzende Schwierigkeiten. So können sich bei der Anpassung
der Lösung auf die ähnliche Problemstellung leicht Fehler einschleichen. Es ist aber auch
denkbar, dass in der kopierten Lösung Fehler enthalten sind, die zum Zeitpunkt des Kopie-
rens nur noch nicht entdeckt wurden. Diese Fehler werden dann, im Glauben eine fehlerfreie
Lösung als Vorlage zu nutzen, an die neue Maschine bzw. Anlage weitergegeben.
Um die oben beschriebenen Probleme bei der Erstellung eines Konzeptes zur Unterstüt-
zung des Engineering zu umgehen, musste eine geeignete Methode des Wiederverwendens
gefunden werden. Dazu wurde zunächst die Auseinandersetzung mit den verschiedenen
Wiederverwendungsmethoden nötig. Daher richtete sich der Blick auf

• das Copy-and-Paste,

• Bausteine,

• Templates sowie

• Muster.
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Weiter wurde betrachtet, wann welche Art der Wiederverwendung eingesetzt wird, bzw.
wann welche Wiederverwendungsart geeignet ist. So wird das Copy-and-Paste zwar häu-
fig eingesetzt, allerdings ist diese Wiederverwendungsmethode nicht immer geeignet, was
sich in dem Aufwand für das Anpassen der kopierten an die zu erstellende Lösung ab-
lesen lässt. Allerdings ist bei bestimmten einfachen und überschaubaren Aufgaben das
Copy-and-Paste sicherlich die geeignetste Wiederverwendungsart, so zum Beispiel beim
Kopieren von kleineren Textfragmenten oder einer geringen Anzahl von Variablen, da sich
hier der Einsatz einer abstrakten Wiederverwendungsmethode aufgrund des höheren An-
fangsaufwandes nicht lohnen würde.
Die weitere Untersuchung der Wiederverwendung im Bereich des Maschinen- und Anlagen-
baus sowie der Automatisierungstechnik als in dieser Arbeit fokussierte Teildisziplin ergab,
dass bereits Konzepte für die Wiederverwendung in der Automatisierungstechnik existie-
ren und sogar in Engineeringsoftware eingeflossen sind. Dabei handelt es sich zumeist um
Konzepte, die auf Copy-and-Paste aufbauen, oder um Bausteinkonzepte für die Erleichte-
rung der Steuerungsprogrammierung. Diese Fokussierung auf die Steuerungsprogrammie-
rung berücksichtigt allerdings nicht den ermittelten Bedarf nach einer Unterstützung der
Auswahl von AT-Komponenten und deren spätere Einbindung in das Gesamtsystem. Es
empfiehlt sich ein funktionsorientierter Ansatz, der automatisierungstechnische Aspekte
bereits in früheren Phasen der Maschinen- und Anlagenplanung berücksichtigt.
Für den gegebenen Fall, dass auch unerfahrenere Anwender einfach und schnell zu einer
guten Automatisierungslösung kommen sollen, erscheint die Verwendung Modulen oder
von Patterns am vielversprechendsten. Die Verwendung von Modulen bietet sich aufgrund
der geringen Anzahl von Schnittstellen und der Funktionskapselung an, da so auch weniger
versierte Anwender eine funktional geeignete Auswahl treffen und die Module entsprechend
kombinieren können. Patters bieten durch den Verzicht auf die konkrete Umsetzung eine
sehr flexible Möglichkeit der Wiederverwendung von Lösungsstrategien.
Um zu entscheiden, welche der beiden Wiederverwendungsmethoden sich als Grundlage
für das zu erstellende Konzept am besten eignet, wurden diese einer genaueren Betrach-
tung unterzogen. Ziel dieser Untersuchung war es also, die Potentiale, aber auch Fallstricke
zu erkennen, so dass eine geeignete Umsetzung für das zu erstellende Konzept erarbeitet
werden konnte. Die nähere Auseinandersetzung mit verschiedenen Pattern- und Modulan-
sätzen ergab, dass die Anwendung von Patterns einer gewissen, fachspezifischen Erfahrung
bedarf. Dies liegt in der abstrakten Lösungsbeschreibung begründet, die eine Umsetzung
durch den Anwender des Patterns voraussetzt. Um hingegen Module einzusetzen, bedarf
es lediglich der Auseinandersetzung mit der durch das Modul umgesetzten Funktion und
dem Verbinden passender Schnittstellen. Somit war dem zu erstellenden Konzept ein mo-
dulbasierter Ansatz zugrunde zu legen.
Der vorgestellte Ansatz basiert auf sogenannten AT-Modulen. Diese berühren nicht nur ei-
nen Bereich der Automatisierungstechnik, wie die Steuerungsprogrammierung, sondern die-
nen der Funktionsumsetzung, der Auswahl geeigneter Automatisierungshardware und de-
ren Einbindung in das Automatisierungssystem. Die softwareseitige Umsetzung der Funk-
tion wird auf Buskoppler ausgelagert. Entsprechend wird eine schnelle Vorverarbeitung der
Daten sichergestellt und der direkte Zugriff auf den Prozess ermöglicht. Eine solche Vor-
verarbeitung hat den Vorteil, das auf bestimmte Ereignisse direkt reagiert werden kann.
Auf diesem Wege können beispielsweise Motoren beim Erreichen der Zielposition schnel-
ler abschalten, so dass der Verschleiß der Anlage verringert werden kann. Zudem kann
auf bestimmte, kostenintensive E/A-Baugruppen verzichtet werden. Die Einbindung der
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Funktion in das Steuerungsprogramm erfolgt durch IEC 61131-3 konforme Module, die
der Steuerungsprogrammierer in sein Steuerungsprogramm einbindet. Somit wird der An-
wender trotz der Nutzung von Automatisierungsmodulen nicht seiner kreativen Arbeit
beraubt. Es ist weiterhin möglich, firmenspezifisches Know-how aufzubauen, umzusetzen
und zu schützen. Die AT-Module setzen eine funktionsbasierte Sicht um und erlauben so
auch die Auswahl durch den Prozessspezialisten. Da die AT-Module Hardwarespezifikatio-
nen beinhalten, können diese nun auch bei der Auswahl der Sensoren oder der Antriebe
durch die vorgelagerten Disziplinen berücksichtigt werden. Somit können zeitaufwändige
Iterationsschleifen in der Entwicklung der entsprechenden Maschine oder Anlage vermieden
werden.
Um die vielen möglichen AT-Module organisieren zu können, bedurfte es einer zusätzli-
chen Lösung. Der Blick auf die Automatisierungstechnik zeigte, dass hier Patterns gefunden
werden können, die jeweils einen bestimmten Aufbau repräsentieren. So wurden vier Funk-
tionsmuster ermittelt: Messen / Erfassen, Steuern, Regeln und Übertragen. Eine Ordnung
allein nach diesen vier Patterns würde die Anzahl infrage kommender AT-Module jedoch
nicht wesentlich reduzieren. Aus diesem Grund sind Templates sinnvoll, die eine deutlich
genauere Ein- bzw. Zuordnung des jeweiligen AT-Moduls ermöglichen. Zur Bereitstellung
der Automatisierungsmodule bieten sich verschiedene Konzepte an. So sind sowohl herstel-
lerspezifische Umsetzungen in Software als auch die Pflege und Bereitstellung durch eine
Nutzergemeinschaft vorstellbar. Die verschiedenen Vor- und Nachteile der unterschiedli-
chen Bereitstellungsformen wurden in Kapitel 5.3.4 betrachtet.
Der praktische Einsatz von Automatisierungsmodulen wurde anhand zweier Beispiele auf-
gezeigt. Dabei wurde auch auf unterschiedliche Granularitätsstufen der Automatisierungs-
module eingegangen und aufgezeigt, wie aus grundlegenden spezifische Module erstellt wer-
den können. Zudem wurde der Workflow für die Arbeit mit den Automatisierungsmodulen
verdeutlicht.

7.2. Ausblick

Nachdem in dieser Arbeit ein Konzept zur funktionalen Automatisierung anhand von AT-
Modulen vorgestellt und die Möglichkeit zur Umsetzung aufgezeigt wurden, ist im nächsten
Schritt eine Umsetzung des Konzeptes sinnvoll. Hierfür ist die prototypische Erstellung ei-
ner Software sinnvoll, anhand derer die Archivierung und Bereitstellung von Automatisie-
rungsmodulen erfolgt. Gleichzeitig ist ein grundlegender Satz von AT-Modulen aufzubauen.
Dabei kann im ersten Schritt auf die häufigsten Mess-, Erfassungs- und Antriebsfunktio-
nen bestimmter Branchen Bezug genommen werden. Auf dieser Grundlage können die
zur Organisation vorgeschlagenen Patterns und Templates überprüft und verfeinert sowie
branchenspezifische aufgenommen werden.
Anschließend kann das Konzept in eine Software zur Auswahl der automatisierungstechni-
schen Infrastruktur einfließen und so Anwendern bei der Auswahl der benötigten Automati-
sierungsgeräte unterstützen. Zudem kann eine solche Software bereits in der Planungsphase
genutzt werden, um mit der Festlegung auf bestimmte Automatisierungsmodule allen an
der Entwicklung beteiligten Disziplinen auch die Spezifikation der einzusetzenden Senso-
ren und Aktoren zu liefern. Auf diese Weise kann das Konzept seine Tragfähigkeit auch in
realen Planungsprozessen unter Beweis stellen.
Mithilfe einer wissenschaftlichen Begleitung der Konzepteinführung in Unternehmen un-
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7. Zusammenfassung und Ausblick

terschiedlicher Branchen kann der erbrachte Nutzen des Konzeptes festgestellt und so die
Grundlage für weitere Forschungstätigkeiten in Bezug auf eine Konzeptverfeinerung oder
-erweiterung gelegt werden. Eine auf dem vorgestellten Konzept aufbauende Erweiterung
kann beispielsweise das softwareseitige Generieren von Gerätebeschreibungsdateien sein,
so dass mithilfe von AT-Modulen projektierte Busstationen auf eine komfortablere Weise
in die übergeordnete Steuerungsumgebung eingebunden werden können. Zudem ist auf der
Grundlage des vorliegenden Konzepts eine automatische Erstellung von Dokumentatio-
nen inklusive Anschlussbelegungen und Stromlaufplänen möglich. Auch für diesen Bereich
lohnt sich eine Pattern-Suche und die anschließende Definition von Templates, um eine ge-
ordnete, also immer gleich aufgebaute Dokumentation automatisiert generieren zu können.
Mithilfe einer Software zur Auswahl der Automatisierungsmodule können zudem Entwurfs-
entscheidungen, die zur Festlegung bestimmter AT-Module geführt haben, dokumentiert
werden. Zudem ist eine Übergabe der Anschlussbelegungen und Verdrahtungsinformatio-
nen an ein Elektroplanungstool sinnvoll. Dazu ist ein geeignetes, nach Möglichkeit standar-
disiertes und bereits einsetzbares Datenaustauschformat auszuwählen und auf das Konzept
anzuwenden. Erste Betrachtungen diesbezüglich wurden bereits erfolgversprechend durch-
geführt. Als Datenaustauschformat wurde das auf XML basierende Computer Aided En-
gineering Exchange (CAEX) gewählt. In diesem Format werden zudem die Strukturinfor-
mationen in AutomationML gespeichert. Bisher (Stand: Februar 2013) hat sich keine der
AutomationML-Arbeitsgruppen mit der Ablage der Automatisierungs-Infrastruktur aus-
einandergesetzt, so dass die Erarbeitung eines Konzeptes für die Ablage der entsprechenden
Informationen in CAEX bzw. AutomationML sowohl den Standardisierungsbemühungen
des AML-Konsortiums als auch der Verbreitung des Ansatzes der funktionsorientierten Au-
tomatisierungsmodule zugute kommen würde. Dies setzt eine entsprechende Abstimmung
mit einer geeigneten AML-Arbeitsgruppe voraus.
Weiterer Forschungsbedarf besteht in einer Erweiterung des Konzeptes. So kann in ei-
nem ersten Schritt die Fokussierung auf die Automatisierungs-Infrastruktur gelöst und
das Konzept auf die gesamte Automatisierungstechnik angewendet werden. Damit würden
beispielsweise auch speicherprogrammierbare Steuerungen und Visualisierungsgeräte im
Konzept erfasst. Dementsprechend müssten die zur Eingrenzung genutzten Grundfunktio-
nen erweitert und entsprechende Patterns sowie auf Merkmalleisten aufbauende Templates
entwickelt und eingebunden werden.
Nach dieser Erweiterung könnte eine automatische Verknüpfung von Automatisierungsmo-
dulen mithilfe geeigneter Verknüpfungs-Patterns erfolgen. Somit können einzelne Automa-
tisierungsmodule zu umfassenderen AT-Funktionen gebündelt werden. Die entsprechende
Repräsentation der neu entstandenen AT-Funktion könnte nun durch die automatische Ver-
knüpfung der Repräsentanten der einzelnen Module generiert werden und anschließend in
das SPS-Programmierwerkzeug der übergeordneten Steuerung eingebunden werden. Dieser
Punkt stellt eine große Herausforderung dar, da Patterns für die Verknüpfung der einzelnen
Automatisierungsfunktionen gefunden werden müssen, die auch bei einer automatischen
Verknüpfung zu dem vom Anwender vorgesehenen Verhalten führt. Da die Verknüpfungs-
Patterns für einzelne Branchen durchaus unterschiedlich gestaltet sein können, empfiehlt
sich eine schrittweise Untersuchung der einzelnen Branchen unter intensiver Einbeziehung
ausgewählter Anwender aus der jeweiligen Branche. Dass die automatische Verknüpfung
der AT-Module trotz des hohen Anfangsaufwands einen lohnenswerten Ansatz darstellt,
wurde in verschiedenen Expertengesprächen bestätigt.
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A. Bespielhafte
AT-Modul-Beschreibung

Temperatur-2-Punkt-Regler

Funktionstyp: Regler
übergeordnete Steuerung: S7-300
Bussystem: PROFINET

Beschreibung der Funktion des AT-Moduls:
Dieses AT-Modul dient zum Steuern einer Heizung. Die Heizung wird entsprechend ei-
nes festgelegten Temperaturbereiches ein- und ausgeschaltet. Dazu legt der Anwender eine
mittlere Temperatur sowie eine Temperaturtoleranz fest. Wird die Mitteltemperatur ab-
züglich der Toleranz unterschritten, wird die Heizung eingeschaltet. Der Heizungsausgang
bleibt so lange eingeschaltet, bis die Mitteltemperatur zuzüglich der Toleranz überschritten
wird. Danach beginnt der Kreislauf von vorn.

Signale:
Digitales Signal zur Schaltung der Heizung
Analoges Signal zur Erfassung des Temperaturmesswertes

Benötigte Hardware:

Anzahl Beschreibung Schnittstelle

1 x Netzteil für die Versorgung der Busstation 230V / 24V
1 x programmierbarer Buskoppler Systembus / PROFINET

1 x analoger Eingang, RTD 2-Leitertechnik
1 x digitaler Ausgang 2-Leitertechnik

1 x Pt100-Sensor 2-Leitertechnik
1 x Heizung, schaltbar mittels 24V-Signal 2-Leitertechnik
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A. Bespielhafte AT-Modul-Beschreibung

Beispiel für den Einbau und die Anschlussbelegung:

Dateien:

• Funktion 2-Punkt-Temperaturregler (zum Herunterladen auf den Buskoppler)

• SCL-Datei Temperaturregler (AT_Modul_Temperaturregler.scl), enthält einen
Funktionsbaustein, der die Funktion des AT-Moduls repräsentiert

• Dokumentation, inklusive dieser Beschreibung zur Einordnung des AT-Moduls

Integration des AT-Moduls:
Um das AT-Modul nutzen zu können, sind die folgenden Arbeitsschritte durchzuführen:

• Aufbauen und Verdrahten der Station gemäß der Dokumentation

• (Kompilieren und) Herunterladen der Funktion auf die Station

• Zuweisen der IP-Adresse der Station

• Projektieren der übergeordneten Station

– Anlegen eines Projekts

– Einfügen der Steuerung

– Erstellen der Busstation mittels GSDML-Datei des Buskopplers

– Überprüfen des Adressbereichs (z.B. E/A-Adressbereich 100…) der hinzugefüg-
ten Station (siehe Abbildung)

– Einfügen der SCL-Datei als externe Quelle

– Öffnen und Kompilieren der SCL-Datei

– Nun steht ein Funktionsbaustein zur Verfügung, der entsprechend in das Steue-
rungsprogramm eingebunden werden kann, die Funktionsweise wird ebenfalls in
dieser Anleitung beschrieben.
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Funktionsbaustein:
In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Ein- und Ausgänge des mittels der SCL-Datei
zur Verfügung gestellten Funktionsbausteins (siehe Abbildung) dargestellt.
Eingänge

SollwertR REAL Angabe des einzustellenden Sollwertes (Führungsgröße) in
°C, Vorgabe bis zu 1/100 Kelvin Genauigkeit

TolWert REAL Angabe der zulässigen Temperaturdifferenz TT oleranz in °C,
Vorgabe bis zu 1/100 Kelvin Genauigkeit

Ausgänge

Status_Heizung BOOL True, wenn die Heizung eingeschaltet ist

Ist_Wert_Temp REAL Liefert den aktuellen Temperaturwert (Regelgröße) in °C,
auf zwei Nachkommastellen genau
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B. PLM Pattern aus [Bun09]

Subjektivismus ‹‹

... betrachtet wird eine Entscheidungssituation, in der ein Individuum (Subjekt) unter dem
Gesichtspunkt des eigenen Vorteils eine ein Objekt betreffende Entscheidung fällt, von der
ein zweites Individuum (Profiteur) potenziell (d.h. in Abhängigkeit vom Ergebnis der Ent-
scheidung) ebenso profitiert, wobei der Nutzen von Subjekt und der Nutzen des Profiteurs
einander entgegenwirken. Der Profiteur besitzt zudem die Möglichkeit, das Objekt frei zu
gestalten.

Voraussetzung seitens des Profiteurs, diese Möglichkeit zu seinen Gunsten zu nutzen, ist
die Kenntnis der einer Entscheidung des Subjekts zugrunde liegenden Beweggründe.

˛ ˛ ˛

Eine aus Sicht des Subjekts optimale Entscheidung ist in der Regel aus Sicht des
Profiteurs suboptimal. Umgekehrt ist eine optimale Entscheidung aus Sicht des
Profiteurs suboptimal für das Subjekt. Da das Subjekt die Entscheidungsgewalt
besitzt, kommt es erwartungsgemäß zu einer für den Profiteur suboptimalen
Entscheidung.

Die beschriebene Situation ist beispielsweise in der Produktentwicklung anzutreffen. Hier
erzeugt und vertreibt ein Anbieter (Profiteur) ein Produkt (Objekt), das er einem Kunden
(Subjekt) zum Kauf anbietet. In dieser Situation fällt der Kunde eine Kaufentscheidung,
indem er sich für eine der drei Optionen

”
Kauf des Produktes“,

”
Kauf eines Konkurrenzpro-

duktes“ oder kein Kauf“ entschließt. Während der Kunde durch die Nutzung des Produk-
tes profitiert, muss er für den Besitzübergang im Gegenzug eine Zahlung an den Anbieter
leisten, die seinen Nutzen schmälert. Der Nutzen des Anbieters erhöht sich allerdings durch
diese Zahlung in gleichem Maße, d.h. der Nutzen des Kunden und des Anbieters wirken
einander entgegen.

An dieser Stelle kommt dem Anbieter bzw. Profiteur ein Phänomen entgegen, das in der
Philosophie unter dem Begriff

”
Subjektivismus“ bekannt ist. Hierunter ist allgemein die

Lehre zu verstehen, dass Form und Inhalt des Erkennens vom Subjekt bestimmt werden.
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Demnach spiegelt ein Individuum die Realität innerhalb bestimmter subjektiver Wahrneh-
mungsmuster, d.h. die Wahrnehmung der Realität und die Interpretation des Wahrgenom-
menen wird durch die individuelle Denkweise und den Erfahrungshorizont des Einzelnen
beeinflusst.

Bezogen auf die eingangs beschriebene Situation bedeutet dies, dass das Subjekt auf Basis
einer subjektiv geprägten Erkenntnis des Objektes ein ebenso subjektiv geprägtes Urteil
fällt, das schließlich zu einer Entscheidung führt (Abbildung B.1). Diese führt zu einem (an
objektiven Maßstäben gemessenen) suboptimalen Nutzen. Da der Nutzen von Subjekt und
von Profiteur einander entgegenwirken, resultiert aus der Diskrepanz zwischen optimalem
und tatsächlich realisiertem Nutzen des Subjekts die Möglichkeit für den Profiteur, seinen
Nutzen zu steigern.

Individuen nehmen Objekte subjektiv wahr und beurteilen das Wahrgenom-
mene wiederum subjektiv. Dies führt zu subjektiven und damit irrationalen
(unter objektiven Gesichtspunkten suboptimalen) Entscheidungen. Die Dis-
krepanz zwischen rationaler (für das Subjekt unter objektiven Gesichtspunk-
ten optimaler) Entscheidung und der letztlich getroffenen (für das Subjekt
subjektiv als optimal erscheinenden) irrationalen Entscheidung eröffnet dem
Profiteur Möglichkeiten zur Steigerung des eigenen Nutzens.

Abbildung B.1.: Die subjektive Beurteilung eines Objektes durch ein Individuum führt zu einer
Entscheidung

Daher:
Durch gezielte Gestaltung des Objektes kann der Profiteur die Entscheidung
des Subjektes zu seinen Gunsten beeinflussen (wobei das Subjekt unter sub-
jektiven Gesichtspunkten gleichwohl profitiert).

˛ ˛ ˛

In der Produktentwicklung eröffnet das Prinzip des Subjektivismus die Möglichkeit, Pro-
dukte zu einem Preis abzusetzen, der den Gegenwert des objektiv bewerteten Kundennut-
zens übersteigt und damit den Gewinn des Anbieters vergrößert. So kann der vom Kunden
subjektiv empfundene Produktwert unabhängig vom (objektiven) Nutzwert eines Produk-
tes mittels produktsprachlicher Funktionen gesteigert werden [PLM - Produktfunktionen].
Des Weiteren beeinflusst die Preisgestaltung die vom Kunden subjektiv empfundene Höhe
des Preises [Marketing - Komplementaritäten].
...
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C. modularer Aufbau der AT-Module

Abbildung C.1.: schematische Darstellung der Funktionalität des Drehtisches als alleinstehen-
des AT-Modul
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Abbildung C.2.: schematische Darstellung der Funktionalität des Drehtisches, zusammengesetzt aus Einzel-AT-Modulen
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D. Auszüge einer zu Testzwecken
verwendeten GSD-Datei

;**************************************************************
; GSD-File for Automation Module Testing
; Article-No.: 2718688 (usage with DIP8 = ON)
; Hardware-Release: 02
; Firmware-Release: B (42 hex)
; GSD-Revision: 1.28
; Date: DD.MM.YYYY

;****************** Changes ***********************************
; Date Change
#Profibus_DP
GSD_REVISION = 3 ; version ID of the GSD file format
Vendor_Name = “Phoenix Contact“ ; manufacturer name
Model_Name = “ATM Tempregler(Test)“ ; device name
Revision = “V2.0.2“ ; device revision
Ident_Number = 0x06CC ; product ID
Slave_Family = 3@Phoenix Contact@INLINE ; device family class
Protocol_Ident = 0 ; protocol ID of the device
Station_Type = 0 ; device type
FMS_supp = 0 ; no DP/FMS mixed device
Hardware_Release = “V2.0“ ; hardware revision
Software_Release = “B“ ; software revision
Bitmap_Device = “PXC06CCn“ ; device bitmap - normal state
Bitmap_Diag = “PXC06CCd“ ; device bitmap - diagnostic state
Bitmap_SF = “PXC06CCn“ ; device bitmap - special (passive) state

[...]

MaxTsdr_9.6 = 15 ; device respond times

[...]

Redundancy = 0 ; no redundancy
Repeater_Ctrl_Sig = 2 ; RTS available
Modul_Offset = 1 ; 1. Slot number for HW config tool
DPV1_Slave = 1

[...]
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;********* modular device *********************************
Modular_Station = 1 ; modular device
Max_Module = 63 ; max 63 modules
Max_Input_Len = 176 ; max 176 Byte input data
Max_Output_Len = 176 ; max 176 Byte output data
Max_Data_Len = 176 ; max sum: 176 Byte input and output data

;*** Parameter Text Definitions *****************************
PrmText = 1
Text(0) = “Default Settings“
Text(1) = “User Defined Configuration Data“
EndPrmText

[...]

PrmText = 96
Text(1) = “ATM inaktiv (0)“
Text(2) = “ATM aktiv (1)“
EndPrmText

;*** Parameter Data Options and Positions *******************
ExtUserPrmData = 1 “Channel 1: Configuration“

Bit(7) 0 0-1
Prm_Text_Ref = 1
EndExtUserPrmData

[...]

ExtUserPrmData = 996 “ATM Schrittmotor aktiv“
BitArea(0-1) 1 1,2
Prm_Text_Ref = 96
EndExtUserPrmData
ExtUserPrmData = 997 “ATM Schrittmotor: mm pro Grad“

Unsigned16 0 0-65535
EndExtUserPrmData
ExtUserPrmData = 998 “ATM Schrittmotor: Position1 [mm]“
Unsigned16 0 0-65335
EndExtUserPrmData
ExtUserPrmData = 999 “ATM Schrittmotor: Position2 [mm]“
Unsigned16 0 0-65335
EndExtUserPrmData

;********* slavespecific data *****************************
Freeze_Mode_supp = 1 ; device supports freeze mode
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D. Auszüge einer zu Testzwecken verwendeten GSD-Datei

Sync_Mode_supp = 1 ; device supports sync mode
Auto_Baud_supp = 1 ; automatic baud rate recognition
Min_Slave_Intervall = 2 ; min cycle time 0.2ms
Max_Diag_Data_Len = 16 ; max length of diagnostic data
Max_User_Prm_Data_Len = 161 ; length of User_Prm_Data
Ext_User_Prm_Data_Const(0) = 0xC0,0x00,0x00,0x20,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00

; 3 Byte for DPV1 and parameter telegram,
; 1 Byte for coupler parameter

Ext_User_Prm_Data_Ref(3) = 37
Ext_User_Prm_Data_Ref(3) = 38
Ext_User_Prm_Data_Ref(3) = 39
Ext_User_Prm_Data_Ref(3) = 81
Ext_User_Prm_Data_Ref(3) = 82
Ext_User_Prm_Data_Ref(3) = 162

;*************** Erweiterung (CM) ****************
Ext_User_Prm_Data_Ref(4) = 996
Ext_User_Prm_Data_Ref(5) = 997
Ext_User_Prm_Data_Ref(7) = 998
Ext_User_Prm_Data_Ref(9) = 999

;**********************************************
; Coupler I/O 1 - 9
; PD-PCP(VC1) 10 - 29
; DO 100 - 149
; DO packed 150 - 199
; DI 200 - 249
; DI packed 250 - 299
; AO 300 - 349
; AI 350 - 399
; PowerTerminal 400 - 449
; Special Funktions 450 - 499
; Installation Ring 500 - 519
; IO-Link 520 - 529
; ASI 550 - 569
; DALI 570 - 599
; Valve 600 - 649
; Power/Segment 650 - 699
; FLM M8 DO 700 - 749
; FLM M8 DI 750 - 799
; FLM M8 DIO 800 - 849
; FLM M12 DO 850 - 899
; FLM M12 DI 900 - 949
; FLM M12 DIO 950 - 999
; FLM M12 AO 1000 - 1049
; FLM M12 AI 1050 - 1099
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; FLM M12 BT 1100 - 1149
; FLM M12 IO-Link 1200 - 1210
; Loop 1950 - 1999
; ProfiSafe 2000 - 2100

;********* PD-PCP (VC1) ******************************
Module=“PD-PCP 4 words“ 0xF3
10
EndModule
Module=“PD-PCP 6 words“ 0xF5
11
EndModule
Module=“PD-PCP 8 words“ 0xF7
12
EndModule
Module=“PD-PCP 10 words“ 0xF9
13
EndModule
Module=“PD-PCP 12 words“ 0xFB
14
EndModule
Module=“PD-PCP 14 words“ 0xFD
15
EndModule
Module=“PD-PCP 16 words“ 0xFF
16
EndModule

;********* Module-ID ***************************************
Module=“Module-ID“ 0x42,0xC0,0x10,0x00
30
EndModule
;********* output modules **************************
Module=“IB IL 24/230 DOR 1/W“ 0x82,0x00,0xBD,0xC2
100
Ext_Module_Prm_Data_Len = 3
Ext_User_Prm_Data_Const(0) = 0x04,0x81,0x00
Ext_User_Prm_Data_Ref(0) = 157
Ext_User_Prm_Data_Ref(0) = 40
Ext_User_Prm_Data_Ref(2) = 99
EndModule

[...]

;********* input modules ***************************
Module=“IB IL 120 DI 1“ 0x42,0x00,0xBE,0xC2
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D. Auszüge einer zu Testzwecken verwendeten GSD-Datei

200
Ext_Module_Prm_Data_Len = 1
Ext_User_Prm_Data_Const(0) = 0x00
Ext_User_Prm_Data_Ref(0) = 157
EndModule

[...]

Module=“IB IL TEMP 2 RTD“ 0x42,0x41,0x7F,0x02
360
Ext_Module_Prm_Data_Len = 6
Ext_User_Prm_Data_Const(0) = 0x10,0x44,0x00,0x00,0x00,0x00
Ext_User_Prm_Data_Ref(0) = 157
Ext_User_Prm_Data_Ref(2) = 1
Ext_User_Prm_Data_Ref(2) = 15
Ext_User_Prm_Data_Ref(2) = 16
Ext_User_Prm_Data_Ref(3) = 17
Ext_User_Prm_Data_Ref(3) = 10
Ext_User_Prm_Data_Ref(3) = 18
Ext_User_Prm_Data_Ref(4) = 5
Ext_User_Prm_Data_Ref(4) = 19
Ext_User_Prm_Data_Ref(4) = 20
Ext_User_Prm_Data_Ref(5) = 21
Ext_User_Prm_Data_Ref(5) = 13
Ext_User_Prm_Data_Ref(5) = 22
EndModule

[...]

;********* special function modules ***********************
Module=“ILC 200 (ID/PCP/PD-191/0/12)“ 0xC2,0xCB,0xCB,0xBF,0x0C
461
Ext_Module_Prm_Data_Len = 1
Ext_User_Prm_Data_Const(0) = 0x00
Ext_User_Prm_Data_Ref(0) = 157
EndModule

SlotDefinition
Slot(1) = “Intelligenter Buskoppler“ 461 461
EndSlotDefinition

[...]

;********* Testmodul **********************
;Module=“ATM Test“ 0x82,0x00,0xBD,0x81
;9999
;Ext_Module_Prm_Data_Len = 3
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;Ext_User_Prm_Data_Const(0) = 0x01,0x00,0x01
;Ext_User_Prm_Data_Ref(0) = 157
;Ext_User_Prm_Data_Ref(1) = 40
;Ext_User_Prm_Data_Ref(2) = 999
;EndModule
;********* device diagnostics *****************************

[…]

;********* PROFIBUS standard diagnostics ******************
; Byte 0 station state 1
; Byte 1 station state 2
; Byte 2 station state 3
; Byte 3 PROFIBUS master address
; Byte 4 06H (manufacturers ID high Byte)
; Byte 5 CCH (manufacturers ID low Byte)
;***** device specific diagnostics (Status PDU format) *****
; Byte 6 09H (Header Byte, number of following byte)
; Byte 7 81H (type of diagnostics - Status PDU)
; Byte 8 first faulted device (INTERBUS Inline Slot Number)
; Byte 9 Specifier (appeared / disppeared / no change)

[...]

;****** error location (Status PDU format) *****************
Unit_Diag_Area = 8-15
Value(1) = “Module 1“

[...]

Unit_Diag_Area_End

;******** specifier (Status PDU format) ********************
Unit_Diag_Area = 16-23
Value(0) = “no change“
Value(1) = “Error appears“
Value(2) = “Error disappears“
Unit_Diag_Area_End

;******** error type **************************************
Unit_Diag_Area = 24-31
Value(1) = “#1-parameter error PROFIBUS“

Value(2) = “#2-PROFIBUS configuration error“
Value(3) = “#3-INTERBUS configuration error“
Value(4) = “#4-INTERBUS error“
Value(5) = “#5-module error“
Value(6) = “#6-parameter error local bus“
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D. Auszüge einer zu Testzwecken verwendeten GSD-Datei

Value(7) = “#7-Memory fault“
Unit_Diag_Area_End

;******** error number ************************************
Unit_Diag_Area = 32-39
Value(1) = “Error number: #1“

[...]

Unit_Diag_Area_End

;******** ID code ******************************************
Unit_Diag_Area = 40-47
Value(189) = “ID code: 189“ ; IL DO, Valve Outputs
Value(190) = “ID code: 190“ ; IL DI, IL TC, IL PWR/SEG with diagnostics, SAFE 1
Value(91) = “ID code: 91“ ; IL AO
Value(125) = “ID code: 125“ ; IL AO
Value(95) = “ID code: 95“ ; IL AI
Value(127) = “ID code: 127“ ; IL AI, IL INC IN
Value(191) = “ID code: 191“ ; IL ELR/MLR, IL special function module, TEMPCON
Value(177) = “ID code: 177“ ; L2 DO
Value(178) = “ID code: 178“ ; L2 DI, L2 PWR DI
Value(179) = “ID code: 179“ ; L2 DIO, L2 MLR, IBS FP
Value(113) = “ID code: 113“ ; L2 AO
Value(115) = “ID code: 115“ ; L2 AI
Value(220) = “ID code: 220“ ; IL RS 232, IL RS 485, AI 2 HART
Value(195) = “ID code: 195“ ; IL DC AR
Value(205) = “ID code: 205“ ; ILC 200
Value(207) = “ID code: 207“ ; ILC 200
Value(223) = “ID code: 223“ ; PCP-Modules AO4/8, Temp4/8
Unit_Diag_Area_End

;******** length code *************************************
Unit_Diag_Area = 48-55
Value(1) = “Data length: 1 word“

Value(2) = “Data length: 2 words“
Value(65) = “Data length: 4 Bit“
Value(129) = “Data length: 1 Byte“
Value(194) = “Data length: 2 Bit“
Unit_Diag_Area_End
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