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Geleitwort
Die Gestaltung von Produkten ist heutzutage – insbesondere in kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU) – stark kundenorientiert und individuell. Kürzere Produktlebenszyklen und eine immer größer werdende
Variantenvielfalt erhöhen die Anforderungen an innovative Planungsund Simulationssysteme stetig. Diese Systeme ermöglichen eine funktionsgerechte Auslegung der zur Verfügung stehenden Produktionsanlagen und ihren zeit- und kostenoptimalen Einsatz. Derzeit verfügbare
Planungs- und Simulationssysteme betrachten allerdings nur einen Teil
des Gesamtprozesses: eine Durchgängigkeit der Daten fehlt.
Ziel des Projektes conexing war es daher, alle am Planungsprozess Beteiligten interdisziplinär und unternehmensübergreifend zusammen zu
bringen. Von der Konzipierungsphase bis zur virtuellen Produktionsüberprüfung wurde eine gemeinsame Arbeitsumgebung als Werkzeug
geschaffen. Dieses Werkzeug wird auf Grund seiner Anpassbarkeit an
zukünftige Produkt- und Produktionsszenarien eine neue Form der Zusammenarbeit ermöglichen, um zukünftig effizient neue Produkte herstellen zu können.
Diese neuartige Zusammenarbeit wurde mit einer zugriffs- und datensicheren Infrastruktur erreicht, in der Softwaresysteme, Produktionsanlagen, Produktdaten und Informationen über deren reales Verhalten
durch die Hersteller dezentral bereitgestellt werden. Sie eröffnet eine
ganzheitliche Nutzung zu jeder Zeit, von der Planung über die Umsetzung bis hin zur späteren Fehlerdiagnose im Fertigungsprozess. Beispielhaft wurde die Infrastruktur im Bereich der Robotik demonstriert;
die entwickelten Methoden und Datenformate können auf alle simulationsgestützten Ingenieursaufgaben übertragen werden. Nach der Überiii

prüfung steht die Lösung somit für Komponentenhersteller, Anlagenbauer und ihre Auftraggeber zur Verfügung. Die einzelnen Komponenten einer Produktionsanlage können so realitätsnah in einem virtuellen
Produktionsumfeld mit Hilfe des Internets im Zusammenspiel getestet
werden.
Durch den Einsatz virtuell optimierter Anlagen steigern die Anwender die Effizienz ihrer Fertigungsanlagen und die Ausrüster erreichen
eine verbesserte Positionierung ihrer Komponenten am Markt. Der interdisziplinäre Lösungsansatz ermöglicht es, dass vor allem KMU den
Herausforderungen in der Produktion mit Hilfe des Internets aktiv begegnen können.
Die Partner in diesem Verbundprojekt wurden im Rahmenkonzept „Forschung für die Produktion von morgen“ des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. An dieser Stelle sei allen
gedankt, die mit ihrem Wissen, Engagement und ihren Erfahrungen an
dieser Forschungs- und Entwicklungsarbeit mitgewirkt haben.
Dr. Christine Ernst, Projektträger Karlsruhe
Dezember 2015

iv

Inhaltsverzeichnis
Geleitwort

iii

Vorwort

ix

1 Einleitung
1.1 Problemlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Zielstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Gliederung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
4
6
8

2 Planung von Produktionsanlagen
2.1 Ist-Prozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 Gemeinsame Eigenschaften aller Prozessschritte .
2.1.2 Eingangsgrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Komponentenlieferanten . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Vorplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.5 Projektierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.6 Layout und Prozessplanung . . . . . . . . . . . .
2.1.7 Elektroprojektierung . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.8 Konstruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.9 Simulation und Roboter-Offline-Programmierung
2.1.10 Roboter-Online-Programmierung . . . . . . . .
2.1.11 Elektroplan-Erstellung . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.12 SPS-Programmierung . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.13 HMI-Erstellung als Teil der SPS-Programmierung
2.1.14 Vision-Programmierung . . . . . . . . . . . . . .

11
12
14
16
16
17
18
20
21
23
25
26
29
31
33
35

v

2.2

2.1.15 PC-Programmierung . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.16 Virtuelle Inbetriebnahme . . . . . . . . . . . . .
2.1.17 Vor-Inbetriebnahme und Inbetriebnahme . . . .
2.1.18 Warum brauchen wir conexing? . . . . . . . . . .
Soll-Prozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1 Online conexing . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2 Offline-Prozesse im conexing-Workflow . . . . . .
2.2.3 Vergleich des conexing-Workflows mit dem klassischen Workflow . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36
37
38
40
42
42
43
44

3 Datenaustausch
3.1 Anforderungen an den Austausch . . . . . . . .
3.2 Datenformat für den Austausch . . . . . . . . .
3.3 Daten-Container . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Struktur einer SmartComponent . . . . . . . .
3.4.1 CAD-Daten . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2 Elektrische Signale . . . . . . . . . . . .
3.4.3 Verknüpfung externer Dokumente . . .
3.4.4 Verknüpfung zu anderen Komponenten
3.5 Struktur einer VendorLibrary . . . . . . . . . .
3.6 Struktur eines SmartProjects . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

47
48
50
52
55
56
57
58
59
60
60

4 conexing Development Kit
4.1 Software-Architektur . . . . .
4.2 Daten-Modell . . . . . . . . .
4.2.1 ComponentDocument
4.2.2 DocumentProvider . .
4.2.3 BaseContainer . . . .
4.3 Dynamische Erweiterung . . .
4.4 AutomationML to Code . . .
4.5 Webservice . . . . . . . . . .
4.6 Integrationskonzepte . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

63
65
66
66
67
68
70
71
77
77

5 Web-Portal
5.1 Architektur des Web-Portals . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Rollen- und Rechte-Konzept . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1 Rollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79
80
81
82

vi

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

5.3

5.4

5.5
5.6
5.7

5.2.2 Rechtefilter . . . . . . . . . . . .
5.2.3 Rechtedefinitionen . . . . . . . .
5.2.4 Wirkung der Rechtefilter . . . .
Kommunikation mit dem Portal . . . . .
5.3.1 An- und Abmelden . . . . . . . .
5.3.2 Projektliste anfordern . . . . . .
5.3.3 Projektinformationen abrufen . .
5.3.4 Projekt vom Portal laden . . . .
5.3.5 Projektänderungen an das Portal
5.3.6 In Bibliotheken suchen . . . . . .
Projektverwaltung . . . . . . . . . . . .
5.4.1 Herunterladen eines Projektes . .
5.4.2 Verlauf . . . . . . . . . . . . . .
5.4.3 Projekt-Team . . . . . . . . . . .
5.4.4 Weitere Dateien . . . . . . . . .
5.4.5 Metadaten bearbeiten . . . . . .
5.4.6 Rechtefilter . . . . . . . . . . . .
5.4.7 Bibliotheken . . . . . . . . . . .
5.4.8 Als Bibliothek exportieren . . . .
Bibliotheksverwaltung . . . . . . . . . .
eLearning . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administration . . . . . . . . . . . . . .
5.7.1 Benutzer-Verwaltung . . . . . . .
5.7.2 Rollen-Verwaltung . . . . . . . .
5.7.3 Kurs-Verwaltung . . . . . . . . .

. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
übermitteln
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .

6 Integration in Software-Werkzeuge
6.1 Siemens Process Simulate . . . . . . . . . . .
6.1.1 Installation . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2 Benutzeroberfläche . . . . . . . . . . .
6.1.3 Anwendung . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 ABB RobotStudio . . . . . . . . . . . . . . .
6.2.1 Erweiterung der Benutzungsoberfläche
6.2.2 Benutzung des Addins . . . . . . . . .
6.2.3 Technische Umsetzung . . . . . . . . .
6.3 Autodesk Inventor . . . . . . . . . . . . . . .
6.3.1 Technische Umsetzung . . . . . . . . .
vii

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

82
83
83
85
86
86
86
86
86
87
87
88
88
90
90
91
91
91
91
91
92
94
95
95
95

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

99
100
100
101
102
107
107
109
112
118
119

.
.
.
.
.

120
121
121
122
124

7 Anbindung an Produkt-Datenbanken
7.1 Anbindung der SICK Datenbank . . . . . . . . . . . . .
7.1.1 Interne Abbildung der Daten . . . . . . . . . . .
7.1.2 Konvertierungsprogramm . . . . . . . . . . . . .
7.1.3 Grenzen bei der Umsetzung . . . . . . . . . . . .
7.2 Anbindung der SCHUNK Datenbank . . . . . . . . . . .
7.2.1 Derzeitige Infrastruktur . . . . . . . . . . . . . .
7.2.2 Ermittlung der simulationsrelevanten Produktinformationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2.3 Verallgemeinerung des SICK-Konverters . . . . .

127
129
129
135
136
137
138

6.4

6.3.2 Benutzerschnittstelle . . . . . . .
EPLAN Electric P8 . . . . . . . . . . .
6.4.1 Programmierschnittstellen . . . .
6.4.2 Erweiterungen . . . . . . . . . .
6.4.3 Notwendige Weiterentwicklungen

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

139
140

8 Demonstratoren
143
8.1 Montagezelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
8.2 Bin-Picking Zelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
8.3 Technologie-Demonstrator . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
9 Zusammenfassung
157
9.1 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
9.2 Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
10 Öffentlichkeitsarbeit
10.1 Publikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2 Vorträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3 Messe-Exponat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163
164
166
168

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

169

Abkürzungsverzeichnis

177

Glossar

179

Literaturverzeichnis

191
viii

Vorwort
Die Entwicklung in den letzten Jahren ist durch eine deutliche Steigerung der Leistungsfähigkeit der in der Engineering-Kette eingesetzten Softwarewerkzeuge gekennzeichnet. Für alle Schritte von der Produktidee, über die Produktentwicklung, über die Produktionsplanung
und Anlagenprogrammierung, bis hin zur Produktionssteuerung und
Produktionsdatenerfassung stehen leistungsfähige Werkzeuge zur Verfügung. Parallel dazu haben sich die Vernetzungs- und Datenaustauschmöglichkeiten von IT-Systemen in Bezug auf Geschwindigkeit, Erreichbarkeit und Verfügbarkeit zu einer weltumspannenden allgegenwärtigen
Infrastruktur entwickelt. Die Kette von der Idee, über die Produktion
bis zum fertigen Produkt ist durch eine Vielzahl von unterschiedlichen
Beteiligten gekennzeichnet, wobei diese in der Regel auch noch in unterschiedlichen Unternehmen verschiedenster Größe tätig sind. Die aktuelle Engineering-Kette ist dabei immer noch durch eine Fülle an Schwierigkeiten beim Datenaustausch geprägt, wie zeitaufwändige Datenübertragungen und oft verlustbehaftete Datenkonvertierungen. Diese Thematik ist dabei keinesfalls ausschließlich von akademischem Interesse,
sondern stellt im täglichen Arbeiten einer Vielzahl von Konstrukteuren,
Programmierern und Integratoren einen signifikanten Kostenaufwand
dar. Daraus entstand bei den Beteiligten aus Industrie und Forschung
die Idee zum Projekt conexing – die Vernetzung aller am EngineeringProzess Beteiligten in einer ganzheitlichen Infrastruktur. Diese Infrastruktur sollte vorhandene Softwarewerkzeuge und Kommunikationsmöglichkeiten in geeigneter Weise verbinden, um einen effizienten und
reibungslosen Datenaustausch anzubieten. Aus der initialen Diskussion
im kleinen Kreis wurde sehr schnell ein Konsortium, das eine repräsenix

tative Abbildung der betroffenen Anwender und Ausrüster stellte und
Forscher und Entwickler vereinte, die sich mit ihrem Know-how und
ihren Vorarbeiten in dieses Thema einbringen wollten. Mit der innovativen Idee und dem schlagkräftigen Forschungsverbund konnten wir
das BMBF zur Förderung dieses anspruchsvollen Vorhabens gewinnen,
wofür wir uns an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bedanken. Dieses
Buch fasst unsere Erkenntnisse der letzten vier Jahre zusammen, die
wiederum auf jahrzehntelanger Praxiserfahrung aller Beteiligten basieren. Wenn es auch zur Nachahmung animiert, wird eine durchgängige
Engineering-Kette kein akademischer Wunsch bleiben.
Bernd Kuhlenkötter
Alfred Hypki

x

Um die Idee von conexing von der Vision in die Realität zu bringen, waren auch vor Projektstart schon wichtige Dinge zu erledigen. Die erste
Hürde, die genommen werden musste, war die Zusammensetzung des
Konsortiums. Um die Produktplanung „von der ersten Idee bis in die
Produktion“ unterstützen zu können, war es wichtig, ein schlagkräftiges
Team aufzustellen, welches das gesamte Spektrum abdeckt. Die Sparten, die involviert werden mussten, umfassten also Produkthersteller,
Integratoren, Komponentenhersteller, Automatisierungsexperten, Webspezialisten und natürlich auch Institute.
Die Idee für conexing entstand in einer Diskussion zwischen Bernd
Kuhlenkötter, Alfred Hypki und Volker Miegel. Entsprechend bildete der Lehrstuhl für Industrielle Robotik und Produktionsautomatisierung der TU Dortmund die Basis für das Projekt. Durch einen Wechsel von Bernd Kuhlenkötter nach Bochum wurde das Projekt dann
in der letzten Phase durch den Lehrstuhl für Produktionssysteme der
Ruhr-Universität Bochum betreut. Der ebenfalls in Dortmund ansässige RIF e.V. war mit seinem Leitsatz „Innovative Ingenieurleistungen
für den Mittelstand“ wie für conexing gemacht. Mit der Daimler AG aus
Sindelfingen stand schnell ein namhafter Hersteller fest, der nicht weiter vorgestellt werden muss und von der conexing Idee begeistert war.
Die Firmen IBG Automation GmbH aus Neuenrade und die robomotion GmbH aus Leinfelden-Echterdingen bildeten als Integratoren die
Basis der Produktentwicklung. Die Sick AG aus Waldkirch als weltweit operierender Sensorhersteller sowie die SCHUNK GmbH & Co.
KG aus Lauffen am Neckar mit ihrer 70 jährigen Erfahrungen in der
Greifertechnik konnten mit ihrem Know-How im Bereich Komponentenherstellung eine wichtige Lücke im Projekt schließen. Zurück nach
Dortmund führt die Firma Link & Link GmbH & Co. KG, die sich
als Spezialisten im Bereich der Portalsysteme und eLearning mit mehr
als 20 Jahren Erfahrung einen Namen gemacht haben. Wir als Firma
ICARUS GmbH hatten vor Projektbeginn fast 20 Jahre Erfahrung im
Bereich der Simulation und Automatisierung von Produktionsprozessen. Das Projekt conexing wurde von Anfang an von der Firma ABB
Automation GmbH mit Sitz in Friedberg begleitet.
Nachdem sich das Konsortium zusammengefunden hatte, wurde die
Skizze erarbeitet, der Antrag gestellt und – da an dieser Stelle Ergebnisse aufgezeigt werden – auch genehmigt. Die Datenbasis für conexing
xi

bildet das Datenformat AutomationML des AutomationML e.V. Daraus ergab sich eine enge Zusammenarbeit mit dem AutomationML e.V.
während der gesamten Laufzeit. Ich danke an dieser Stelle allen, die ihr
Wissen und ihre Zeit in conexing investiert haben. Dieses Buch bildet
den Projektabschluss und fasst die Ergebnisse angefangen bei den Anforderungen bis zur entwickelten Lösungen zusammen und endet mit
einem Ausblick auf zukünftige Anforderungen und Weiterentwicklungen.
Volker Wildeboer
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KAPITEL 1. EINLEITUNG
Die Gestaltung von Produkten ist insbesondere im Mittelstand häufig
stark kundenorientiert und individuell. Dieses bezieht sich sowohl auf
Produkte für den Endkunden, als auch auf die gerade für Kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) bedeutende Rolle als Zulieferer. Kürzere
Produktlebenszyklen und eine immer größer werdende Variantenvielfalt steigern stetig die Anforderungen und den Bedarf an innovativen
Planungs- und Simulationssystemen, um die Produkte zeitnah und effizient für den Markt bereit zu stellen. Die funktionsgerechte Auslegung der Produktionsanlagen und ihre zeit- und kostenoptimale Realisierung sind nur durch die Unterstützung und Zusammenführung aller
am gesamten Produktentwicklungs- und Produktionsprozess Beteiligten möglich. Die derzeit verfügbaren Simulations- und Programmiersysteme betrachten meist nur einen Teil des Gesamtprozesses, zudem fehlt
die Durchgängigkeit der Daten. Die eingesetzten Systeme sind häufig
einerseits zu komplex, andererseits decken sie nicht den kompletten
Weg bis zur vollständigen virtuellen Inbetriebnahme ab. Die zeitaufwändigen und gleichzeitig fehlerträchtigen Datenkonvertierungs- und
Systemwechselschritte beschränken deshalb den Nutzen der verfügbaren Systeme.
Am Anfang von conexing stand eine Vision: Alle in den Gesamtprozess
involvierten Experten interdisziplinär und unternehmensübergreifend
von der Konzipierungsphase bis zur virtuellen Produktionsüberprüfung in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung – der conexing-Lösung
– zusammenzubringen. conexing muss hinsichtlich der Anpassbarkeit
an zukünftige Produkt und Produktionsszenarien eine neue Form der
Zusammenarbeit anbieten und zusätzlich neue Möglichkeiten in den
Punkten Bedienbarkeit und Wissensaustausch schaffen. Dies begünstigt eine breite Akzeptanz und bietet damit beste Voraussetzungen, die
zeitlichen und finanziellen Aufwände zu reduzieren. Abbildung 1.1 zeigt
diese Vision des Projektvorhabens. Unterschiedliche Komponenten, wie
Roboter, Sensoren oder Greifer, werden von den jeweiligen Herstellern
innerhalb der zu schaffenden conexing-Lösung bereitgestellt. Das Produkt selbst wird neben dem Produktionsumfeld gemeinsam von Experten von der Fertigungs- und Vertriebsseite wie auch mit Automatisierungsexperten interdisziplinär diskutiert. Erreicht werden soll dieses mit einer zugriffs- und datensicheren Infrastruktur, der conexingLösung, in der Software-Systeme, Produktionsmittel und Produktda2

Abbildung 1.1: Die Vision zu Beginn des Projektes: Zusammenarbeit
und Datenaustausch zwischen Experten aus unterschiedlichen Domänen.

ten durch die Hersteller dezentral mit ihrem realen Verhalten bereitgestellt werden. conexing eröffnet eine ganzheitliche Nutzung – jederzeit
von der Planung über die Umsetzung bis hin zur späteren Diagnose
der Fertigung. Nach der Verifikation wird die conexing-Lösung für alle Interessenten geöffnet: Komponentenhersteller stellen ihre Produkte
bereit, Anlagenbauer wählen gemeinsam mit ihren Auftraggebern die
geeigneten Komponenten aus und testen sie in nun realistischen virtuellen Produktionsumfeldern im Zusammenspiel – das durchgängige
virtuelle Engineering bis hin zur Inbetriebnahme wird Realität.
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1.1

Problemlage

Über die Lebensdauer des Produktes, beginnend mit der ersten Ideenund Konzeptionsphase, sind heute typischerweise die nachfolgenden
Problemstellungen im Rahmen der skizzierten Vorgehensweise mit Hilfe
von Computer Aided (CA)-Werkzeugen sowohl auf Hersteller- als auch
im weiteren Verlauf auf Anwenderseite zu lösen:
• Zusammenführung und Unterstützung aller am Produktdesignund Entwicklungsprozess Beteiligten
• Beratung dieser Designer und Entwickler bezüglich eines fertigungsoptimierten Produktdesigns
• Auslegung und Detailplanung der Produktions- beziehungsweise
Automatisierungslösung
• Management von Änderungen in allen Phasen der Prozesskette
Hierbei kommen sehr unterschiedliche Werkzeuge wie 2D-CAD (Computer Aided Design) für die Layout-Planung, Simulationssysteme, unterschiedliche 3D-CAD-Systeme für das Produktdesign und die Konstruktion sowie verschiedene Programmiersysteme für zum Beispiel Automatisierungstechnik zum Einsatz. Jedes System wird in unterschiedlichen Abteilungen, und das sogar teilweise aus unterschiedlichen Firmen, von wechselnden Experten eingesetzt, beispielsweise beim Designer und Entwickler, dem Vertrieb, der Projektleitung oder beim Anwender in der Auswahl und Integration der Fertigungskomponenten.
Daher ist der Informationsfluss über diese zum Teil chronologisch aufeinander aufbauenden Phasen abteilungs- und personenbedingt in der
Regel unterbrochen. Dabei arbeitet jede Abteilung, aufgrund wechselnder Anforderungen an den Informationsgehalt, häufig auch noch auf unterschiedlichen Datensätzen in verschiedenen Formaten. Die Informationsweitergabe erfolgt dann lediglich in Form von aufwändig manuell
erstellten Ergebnispräsentationen, der typische Medienbruch, wodurch
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erschwert oder gar verhindert
wird. Eine Dokumentation der Historie für das Zustandekommen der
jeweiligen Ergebnisse unterbleibt.
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Als zentrale Softwarekomponente, die am häufigsten in den oben genannten Phasen genutzt wird, kristallisieren sich derzeit vermehrt
Robotersimulations- und Programmiersysteme heraus, die vereinzelt
sowohl für die Planung und Konstruktionsunterstützung als auch für die
Programmierung und Optimierung genutzt werden. In diesen Programmen werden bereits eine Vielzahl von Informationen erzeugt, gebündelt,
verwaltet oder ausgewertet, wie zum Beispiel CAD- und Produktdaten sowie Roboter- und Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)Programme. Einer weiteren Verbreitung dieser Systeme steht häufig
lediglich das auf Einzelphasen spezialisierte Bedienkonzept entgegen.
So existieren Systeme für das ingenieurorientierte Planen, für das vertriebsorientierte Visualisieren und für das werker- und serviceorientierte
Optimieren beziehungsweise Fernwarten. Dabei basieren alle Systeme
im Kern auf einem sehr ähnlichen Funktionsumfang, der lediglich durch
geeignete nutzerabhängige Bedienkonzepte sowie auf das Schließen von
Funktionslücken phasenübergreifend nutzbar gemacht werden muss.
Produzierende Unternehmen müssen einerseits ihre bestehende Automatisierungstechnik kontinuierlich verbessern. Andererseits stehen sie
besonders vor der Aufgabe, zu beschaffende Systemkomponenten im
Vorfeld des Investments durch einfache Überprüfung auf ihre Eignung
für den Produktionsprozess zu verifizieren. Die hier angesprochenen
Komponenten umfassen dabei neben dem gesamten Spektrum von Robotern und SPS sowie der Greiftechnik auch den Bereich der Sensorund Sicherheitstechnik. Aufgrund der immer kürzer werdenden Lebenszyklen aller Informationen zu diesen Produkt- wie auch Produktionsmitteln ist es jedoch schon heute nicht mehr möglich, alle relevanten Informationen zentral, aktuell und konsistent in einem Planungssystem zu
speichern und bei einer Produkt- und Produktionsänderung direkt abrufen zu können. Die Anpassungskosten derzeit eingesetzter Planungssysteme an sich ändernde Produkte und Produktionsmittel sind daher
zum Zeitpunkt der Anschaffung häufig nicht absehbar. Dies führt zu
einem hohen Investitionsrisiko, welches vor allem durch mittelständische Unternehmen nicht getragen werden kann. Da die derzeitigen Datenformate noch nicht alle Anforderungen erfüllen, sind herstellerübergreifend unter anderem ABB, Daimler, Kuka, Siemens, ThyssenKrupp
und EDAG Mitglieder der AutomationML-Initiative und im AutomationML e.V. organisiert, welcher die Entwicklung eines durchgängigen
5
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Datenformates zur Beschreibung von Automatisierungslösungen zum
Ziel hat. Durch die Mitglieder und deren Engagement in nationalen
und internationalen Normungsgremien wird eine breite Akzeptanz dieses Formates sichergestellt. Vor diesem Hintergrund werden Ergebnisse
der AutomationML-Initiative für dieses Vorhaben aufgegriffen.

1.2

Zielstellungen

Das Ziel des Vorhabens ist, alle am Produktentwicklungs- und Produktionsprozess beteiligten Menschen interdisziplinär und unternehmensübergreifend von der Konzipierungsphase bis zur virtuellen Produktionsüberprüfung in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung zusammenzubringen – in der so genannten conexing-Lösung. Dazu ist es
zwingend erforderlich, dass die Bauteile der jeweiligen Komponentenentwickler (Greiftechnik, Sensorik, Automatisierungskomponenten, Sicherheitstechnik ...) in dieser Arbeitsumgebung zusammengebracht und
zum finalen Produkt kombiniert werden können. Mit der Spezifikation, Entwicklung und Realisierung einer belastbaren, wirtschaftlichen
und phasenübergreifenden Plattform zur Umsetzung des Produktentstehungsprozesses für innovative, robotergestützte Produktionsanlagen,
wurde mit dem hier dargestellten Forschungsvorhaben eine Lösung
für den digitalen Engineering-Workflow geschaffen, die bezüglich der
Durchgängigkeit über verschiedene Softwaretools die heute verfügbaren
Systeme zielgerichtet erweitert. Im Rahmen des Projektes wurden unter
der Beachtung verfügbarer, sowie der Entwicklung neuer Technologien,
die Analyse und Entwicklung fehlender Schnittstellen, Methoden und
Werkzeuge geschaffen, mit denen der Zeit- und Kostenaufwand für das
Produktdesign- und das Produktionssystemengineering sowie die organisatorischen Anforderungen deutlich gesenkt werden können.
Ein zentraler Baustein der conexing-Lösung sind Einzelkomponenten,
die über ein vollständiges virtuelles Abbild ihrer selbst verfügen, so genannte SmartComponents. SmartComponents sind Informationsmodule, die einerseits alle relevanten geometrischen, kinematischen und mechatronischen Spezifika der zu simulierenden Komponenten oder Produkte enthalten, andererseits alle simulationsrelevanten Zustandsdaten
über eine einheitliche, systemunabhängige Schnittstelle den betrachte6
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ten Simulations- und Planungswerkzeugen zur Verfügung stellen. Die
SmartComponents sind in diesem Ansatz herstellerunabhängig und unterschiedliche Produkte und Komponentenarten können mit dieser Spezifikation abgebildet werden. So können Produkte verschiedener Hersteller untereinander interagieren, wodurch Funktionalität und Dynamik der Anlage mit allen Komponenten zusammen und nicht wie bisher
üblich einzeln getestet werden können. Darüber können SmartComponents nicht simulationsrelevante Daten, wie zum Beispiel weiterführende Herstellerinformationen, enthalten. In den F&E-Prozess eingebundene Komponentenhersteller stellen ihr Produktportfolio als virtuelle SmartComponents über die conexing-Infrastruktur zur Verfügung.
Mit diesen SmartComponents ist es möglich, schon in der Konzeptionsphase bis hin zur Produktionsüberprüfung auf Basis des vollständigen
virtuellen Abbildes das reale Produkt zu entwickeln. Mit der oben genannten conexing-Lösung und unter Nutzung von SmartComponents
ist damit nun eine Infrastruktur geschaffen, die eine sehr effiziente und
interdisziplinäre Produktentwicklung ermöglicht.
Diese Vorgehensweise greift sowohl in der Analyse- und Konzipierungsphase, da durch die interdisziplinäre Einbringung von Fachwissen die
Auswahl und Verifikation von Komponenten gefördert wird, als auch
in den sich anschließenden Schritten bis hin zum realen Produktionsbeginn: Neben der reinen Funktionalität und Qualität ist auf dieser Basis das angezielte Produkt auch ressourcentechnisch planbar, die Anlageninvestition kann aufgezeigt werden und sogar Aspekte wie beispielsweise der spätere Energieverbrauch der Anlage sind über den gesamten Planungsprozess transparent. Die Produktionsanlage kann in dieser
Umgebung hinreichend genau simuliert und abgesichert werden, um den
anschließenden Übergang in die Produktionsphase zeitlich planbar umsetzen zu können. Zudem können Fehler, die heute einen Layout- oder
sogar Komponentenwechsel erst in der Inbetriebnahme- und Produktionsphase verursachen, vermieden werden. Das vorrangige Ziel war dabei die Schaffung der conexing-Infrastruktur, in der Systeme und Technologien sowie die virtuellen Abbilder realer Komponenten dezentral
durch die jeweiligen Hersteller bereitgestellt werden. An dieser Stelle
sei darauf hingewiesen, dass das conexing-Vorhaben nicht darauf abzielte, ein oder gar mehrere neue Simulationssysteme zu entwickeln,
sondern dass vorhandene Simulations- und Planungssysteme durch die
7
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entsprechende Schnittstellen- und Funktionalitätserweiterungen für die
conexing-Infrastruktur ertüchtigt werden sollten. Als Beispiele der bereits in conexing eingebundenen Systeme können RobotStudio1 (ABB),
Process Simulate (Siemens) und Inventor2 (Autodesk) genannt werden.
conexing ermöglicht es insbesondere KMU Schritt für Schritt den Anteil vollständig virtuell geplanter Produkte und in Betrieb genommener
Produktionsprozesse in ihren betrieblichen Abläufen zu erhöhen. Durch
die Entwicklung der hier erläuterten modularen und dezentral strukturierten Planungsinfrastruktur ist der Planungsprozess technologisch beherrschbar und damit konventionellen Systemen hinsichtlich Bedienerzusammenführung, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit deutlich überlegen.

1.3

Gliederung

Die nachfolgenden Kapitel sind wie folgt gegliedert: In Kapitel 2 werden
gegenwärtig ausgeübte Schritte zur Planung von Produktionsanlagen
aufgezeigt. Es werden die derzeitigen Problemstellen aufgezeigt, und
es wird erläutert, wie diese zukünftig durch conexing behoben werden
können.
Im Kapitel 3 werden die Konzepte und Umsetzungen für die Speicherung der unterschiedlichen produkt- und projektbezogenen Informationen und des im Rahmen der Zusammenarbeit notwendigen Datenaustausches beschrieben. Neben den grundlegenden Anforderungen wird
hier auch die Nutzung des Austauschformates AutomationML beschrieben.
Als Mittel zur Entwicklungsunterstützung wurde ein SoftwareEntwicklungskit realisiert – das sogenannte conexing Development
Kit (CDK). Dieses stellt unterschiedliche Funktionen bereit, sodass Software-Applikationen einfach die Möglichkeiten der conexingInfrastruktur nutzten können. Konzepte und Aufbau des CDK werden
in Kapitel 4 erläutert. Das zugehörige Web-Portal, als zentraler Baustein für den Datenaustausch, wird in Kapitel 5 beschrieben.
1 RobotStudio
2 Inventor

ist eine Marke der ABB AB.
ist eine eingetragene Marke der Autodesk, Inc.
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Zur Verifikation der Infrastruktur wurden verschiedene SoftwareSysteme mit Hilfe des CDK entsprechend erweitert, sodass diese Daten
über die realisierte Infrastruktur austauschen können. Diese werden in
Kapitel 6 dargestellt. Ergänzend hierzu wird in Kapitel 7 exemplarisch beschrieben, wie Produkthersteller ihre vorhandenen Produktdatenbanken an die Infrastruktur angebunden haben und welche Herausforderungen hier überwunden werden müssen. Der für die Verifikation
eingesetzte Demonstrator wird abschließend in Kapitel 8 gezeigt.
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KAPITEL 2. PLANUNG VON PRODUKTIONSANLAGEN
In den nachfolgenden Abschnitten wird der Engineering-Prozess im
Sondermaschinenbau in seiner heutigen Form untersucht und wesentliche Aspekte seiner grundlegenden Teilprozesse dargestellt. Hierbei werden insbesondere die eingesetzten Software-Werkzeuge und die verwendeten Kommunikationsmittel betrachtet, da hierin, aus Sicht des Projektes, das größte Potential für Verbesserungen zu finden ist. Im darauffolgenden Abschnitt werden die Nachteile des bestehenden Prozesses und die ihm innewohnenden Verbesserungspotentiale herausgearbeitet, um zum Abschluss des Kapitels einen neuen, alternativen Prozess
vorzustellen. Dieser conexing-Engineering-Prozess soll die wesentlichen
Verbesserungspotentiale heben, in dem er die Kommunikation aller Beteiligten geeignet unterstützt und verbessert.
Nachfolgend wird der Planungsprozess für industrielle Fertigungsanlagen beschrieben. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen durch
Produkte und auch Betreiber der Anlagen sowie den unterschiedlichen
Automatisierungsgrad kann dieser Prozess nur als Prinzipskizze dargestellt werden. Es wird auch nur der Geradeausprozess dargestellt. Im
realen Prozess gibt es regelmäßige Regelschleifen mit Vorprozessen, um
später auftauchende Probleme wie die Erreichbarkeit von Punkten bei
der Robotersimulation zu beheben oder auch um Produktänderungen
einfließen zu lassen. Ebenfalls aus dem Grund der Komplexität wird auf
die Darstellung von Nebenprozessen wie Beschaffung von Komponenten verzichtet, die zwar einen wertvollen Beitrag zum Ergebnis leisten,
in diesem Kapitel aber nicht zum Verständnis beitragen können.

2.1

Ist-Prozess

Der Planungsprozess industrieller Fertigungsanlagen ist ein komplexes
Zusammenwirken von unterschiedlichen Gewerken. In Abbildung 2.1
ist der Prozess als Ablaufskizze dargestellt. Im realen Prozess stellt er
sich meist nicht als reiner Geradeausprozess dar, sondern ist um viele
kleine Parallel-Prozesse, Änderungs- und Regelschleifen sowie weitere
Querbeziehungen und Abhängigkeiten angereichert. Dennoch kann die
Abbildung einen Eindruck der groben Zusammenhänge und Abläufe geben. Die Beteiligung der einzelnen Gewerke an den einzelnen Schritten
wird in Abbildung 2.2 verdeutlicht.
12

2.1. IST-PROZESS

Standardisierung

Übergeordneter Engineering-Prozess

Bauteilgestaltung
Konstruktionsstandards
Standard-Anlagenplanung und tatsächliche Anlagenplanung
Anlagenplanung
Layout- und
Kostenplanung

Anlagensimulation

Erreichbarkeitsprüfung

Elektroprojektierung
Prozessplanung

Qualitätssicherungsplanung

Logistikplanung

Angebot

Planungsprozessstandard
Aufbau/Erstellung
Standardisierung
(Elektrisch)

Standardisierung
(Mechanisch)

Funktionales Engineering
Konstruktion

Layout- und Prozessoptimierung

ElektroplanErstellung

Robotersimulation

Steuerungsbau

SPSProgrammierung

Roboter-OfflineProgrammierung

Endmontage

HMI
Entwicklung

Materialflusssimulation

Fortlaufende
Planung

VirtuelleInbetriebnahme

Inbetriebnahme/Produktion
VorInbetriebnahme

Inbetriebnahme

Betrieb

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung des Engineering-Prozesses.
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Abnahme

Betriebsbereite

Schulung

Dokumentation

Tests Hauptabläufe

Tests Störungssimulation

Inbetriebnahme

Montage vor Ort

Vorabnahme

Inbetriebnahme

Schaltschrankbau

Montage Roboter

Montage Mechanik

Montage Elektrik

E-Plan-Erstellung

Fertigung

Elektr. Projektierung

Konstruktion Mech.

Projektierung

Kick-Off
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Projektierung

Konstruktion
E-Projektierung

E-Plan-Erstellung

SPS-Programmierung

Roboter-Programmierung

Vision-Programmierung

PC-Programmierung

Abbildung 2.2: Beteiligung der Gewerke an den einzelnen Prozessschritten. Die Anzahl der Punkte stellt den Grad der Beteiligung dar.

2.1.1

Gemeinsame Eigenschaften aller Prozessschritte

Der Engineering-Prozess des Integrators stellt sich in den meisten Unternehmen sehr heterogen dar. Der Integrator setzt in seinen Abteilungen viele spezialisierte Software-Werkzeuge ein, die sich in Bedienung, Datenstrukturen, Dateiformaten und Kommunikationsprotokollen deutlich unterscheiden. Daneben setzen die meisten Abteilungen
auch intensiv Standard-Software wie Office-Pakete und PDF-Reader
ein. Da die Programme untereinander oft nur bedingt kompatibel und
noch seltener interoperabel gestaltet sind, ist der am häufigsten eingesetzte Weg zur Datenweitergabe zwischen den Abteilungen der Export
in Office-Formate und PDF und die Weiterleitung per Email.
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Alle Abteilungen richten sich in ihrer Arbeit nach internen, kundenspezifischen und gesetzlichen Vorgaben (zum Beispiel zur Sicherheit, Umweltschutz, Roboternormung). Zu den internen Dokumenten gehören Preisblätter, Kalkulationen und Formellisten, Pflichtenhefte, Besprechungsprotokolle, Liste offener Punkte (LOP), Standardkomponentenlisten und Richtlinien beziehungsweise eigene Standards
für Programmierung und Dokumentation. Diese Vorgaben ergeben
zusammen den Standard des Integrators. Kundenspezifische Vorgaben umfassen das Lastenheft, Komponentenauswahl-Richtlinien, Betriebsmittelvorschriften, Schnittstellenspezifikation, Abnahmeprotokolle und Standards für Programmierung und Dokumentation. Insbesondere Automobil-Hersteller bestehen auf ihren eigenen Standards. Zu
den gesetzlichen Vorgaben zählen im Wesentlichen die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, die EU-Verordnung 765/2008 zur CE-Konformität
und Richtlinie 2006/25/EG zur Gefährdung durch künstliche optische
Strahlung.
Alle Prozesse liefern Informationen zur Anlagendokumentation, die am
Ende als Gesamtpaket zusammengefasst werden muss. Im Rahmen des
Prozesses sind schon hier mehrere Punkte ersichtlich, die der Optimierung bedürfen. Da sich die Arbeiten auf viele verschiedene Prozessschritte verteilen, die auch zeitlich zueinander verschoben sind, ist die
Dokumentation des Fortschritts nur mit organisatorischem Aufwand
und zusätzlicher Parallel-Dokumentation zu bewältigen. Durch das verteilte und nur lose gekoppelte Arbeiten ist das Änderungsmanagement
– also das gezielte Einsteuern von Änderungen und die Sicherstellung,
dass es auch in allen beteiligten Gewerken berücksichtigt wurde – nur
mit Aufwand möglich, oft ist es auch nicht mit vollständiger Sicherheit umzusetzen. Auch die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen im
Engineering-Prozess, insbesondere mit größerem zeitlichem Abstand,
ist nicht durchgängig gegeben. Ein zusätzlicher Punkt ist die mangelnde Verknüpfung der Engineering-Werkzeuge untereinander und die
stark eingeschränkte Möglichkeit zum Datenaustausch. Die Nutzung
proprietärer Datenformate beziehungsweise die Erstellung der Daten
meist nur manuell auswertbaren Datenformaten, wie zum Beispiel aus
dem Office-Umfeld, schränken den Datenfluss massiv ein. In einem verbesserten Prozess sollte sich die Verfolgung des Projektfortschritts, das
Änderungsmanagement sowie die Nachvollziehbarkeit von Entscheidun15
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gen besser gestalten lassen. Weiter sollte der Datenaustausch verbessert
werden.

2.1.2

Eingangsgrößen

Die Basis für den Planungsprozess und die Entscheidungen, die während des Projektes zu treffen sind, bilden das zu fertigende Produkt, die
gegebenen Rahmenbedingungen und die Planungsprämissen. Das Produkt mit seinen Eigenschaften wie Material, Beschaffenheit und Form
bestimmt zusammen mit der geforderten Qualität die Anforderungen
an den Produktionsprozess. Die Terminplanung mit den verschiedenen
Meilensteinen, die Kostengrenzen und die Standort- und Platzvorgaben
bilden die Rahmenbedingungen. Die Standortvorgaben wirken sich in
Form von lokalen Vorgaben und Standards aus, die die technische Umsetzung beeinflussen. Weitere Planungsprämissen spezifizieren die Anlage weiter. Die Fahrweise – insbesondere, wenn mehrere Produkte in der
Anlage gefertigt werden sollen – und der Automatisierungsgrad bestimmen die Umsetzung ebenso wie die geforderte Ausbringung der Anlage.
Sofern Vorgaben für die Umsetzung und die Verwendung von bestimmten Komponenten bestehen, prägen diese den Engineering-Prozess weiter. Diese Eingangsgrößen ändern sich oft während des EngineeringProzesses. Dies ist zwei Ursachen geschuldet: Zum einen müssen die
Planungsprämissen angepasst werden, weil sich im Rahmen des detaillierter werdenden Planungsprozesses herausstellt, dass das Spannungsfeld zwischen Produktanforderungen und Ausbringung, Zeit-, Raumund Kostenvorgaben nicht immer eingehalten werden kann. Zum anderen ergeben sich Kundenseitig Änderungen der Planungsprämissen,
zum Beispiel Änderungen am Produkt, der gewünschten Ausbringung
oder andere Rahmenvorgaben.

2.1.3

Komponentenlieferanten

Die Hersteller von Serien-Komponenten und die Zulieferer vorgefertigter Baugruppen sind aktuell bereits intensiv am EngineeringProzess des Integrators beteiligt. Für neue Komponenten beraten
sie den Integrator bezüglich Eignung und Verwendung. Daneben
pflegen sie hauseigene Web-Portale, auf denen sie zu allen ih16
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ren Komponenten umfangreiche Dokumentation bereitstellen. Neben PDF-Dokumenten wie dem Datenblatt, den 2D-Zeichungen,
der Betriebsanleitung, der Inbetriebnahme-Anweisung, SchnittstellenBeschreibungen, Zertifikaten und Konformitätserklärungen, stellen sie
auch 3D-Zeichnungsdateien in Formaten wie STEP und CATIA CATPARTS3 bereit. Hinzu kommen Elektroplanzeichnungsvorlagen wie
EPLAN4 -Makros sowie EPLAN-Stammdaten. Insbesondere über die
Teilnahme an Datenportalen der CA-Software-Hersteller erleichtern
sie den Entwicklungsprozess des Integrators. Für einen optimalen
Engineering-Prozess wäre hier eine konsistente Bereitstellung der Daten
durch den Komponentenlieferanten wünschenswert. Die Daten sollten
dann vollumfänglich für alle Beteiligte im Engineering-Prozess vorliegen. Damit müssten sich die am Prozess Beteiligten nicht unabhängig
voneinander die betreffenden Daten beschaffen, was die Gefahr birgt,
dass die Daten nicht zueinander passen und inkonsistente Zustände
über die verschiedenen Disziplinen hinweg entstehen.
Als positives Beispiel für einen Teilprozess sei hier das EPLAN Data
Portal genannt. Der Elektroplanzeichner kann im ECAD-Programm
EPLAN die Artikelstammdaten aller teilnehmenden Komponentenzulieferer einheitlich strukturiert und von einer komfortablen Suchfunktion unterstützt einsehen und auf die referenzierten PDFs, 2DAbbildungen und EPLAN-Makros direkt zugreifen, ohne sich die Dateien jeweils einzeln in den unterschiedlichen Portalen heraussuchen zu
müssen. Das Data Portal demonstriert einige gute Ansätze zur Unterstützung des Engineering-Prozesses, ist jedoch nur auf den Teilprozess
Elektrokonstruktion beschränkt und auch nur proprietär im SoftwareSystem eines Herstellers implementiert.

2.1.4

Vorplanung

Im Rahmen der Vorplanung findet eine erste Abschätzung für die projektbestimmenden Größen statt. Mit Hilfe der Planungsprämissen und
der Produkteigenschaften wird ein erstes Layout für die Anlagen er3 CATPART-Dateien sind Dateien zur Komponenten-Beschreibung im Eigenformat des CAD-Systems CATIA von Dassault Systèmes.
4 EPLAN ist eine eingetragene Marke der EPLAN Software & Service GmbH &
Co. KG.
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stellt. Darauf gestützt erfolgen eine erste Schätzung der benötigten Fläche und die Erstellung eines Mengengerüstes. Das Mengengerüst bildet
die Basis für die Kalkulation der Kosten der Anlage. Die Vorplanung ist
sehr von Erfahrungswissen und Standardvorgaben geprägt. Parallel dazu findet bereits die Planung und Simulation des Materialflusses statt.
Diese Simulation gibt bereits erste Hinweise auf die Umsetzbarkeit und
die möglichen Fahrweisen der Anlagen, verbunden mit den Maßnahmen und Einrichtungen zur Entkopplung der einzelnen Anlagen zur Sicherstellung eines möglichst kontinuierlichen Materialflusses. Aufgrund
von Erfahrungswissen und den ersten Rückmeldungen aus den Simulationen können auch erste Problemstellungen identifiziert werden und
frühzeitig Maßnahmen zur Begegnung der Problemstellungen ergriffen
werden.

2.1.5

Projektierung

Auch die Projektierung umfasst weite Bereiche des Gesamtprozesses.
Der Projektleiter beginnt mit der Angebotskalkulation in Zusammenarbeit mit dem Vertrieb, klärt in Kundengesprächen die offenen Punkte
bis zur Vergabe beziehungsweise zum Auftragseingang, leitet anschließend im Kick-Off das Projekt ein, steht über die gesamte Projektlaufzeit
im stetigen Kundenkontakt für die einzelnen Freigaben und organisiert
intern und extern den Projektablauf. Der Projektleiter legt die konkreten Ablaufbeschreibungen für Einrichtbetrieb, Automatikbetrieb und
Grundstellungsfahrt fest und formuliert auch die Vorgaben zu Form und
Umfang der Visualisierung, welche die SPS- oder PC-Programmierer im
Rahmen der HMI-Erstellung umsetzen.
Sein Ziel ist dabei stets die Einhaltung des gesteckten Kostenrahmens
und der gesetzten Termine in Kooperation mit Kunden und Zulieferern. Hierzu muss er die Verantwortungen geeignet aufteilen und die
angefallenen Stunden täglich erfassen und zuordnen. Er strukturiert die
Vorprojektierung und die Detailprojektierung und verfolgt offene Kostenpunkte. Dazu steht die Projektierung im stetigen Kontakt mit allen
Beteiligten, insbesondere den Abteilungen Elektroprojektierung, Konstruktion, Fertigung, Endmontage, Programmierung, und Dokumentation. Mit dem Kunden, den Zulieferern und externen Dienstleistern vereinbart er Termine, definiert und vergibt Unteraufträge und beauftragt
18
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Dienstleistungen, wie beispielsweise die CE-Gesamtbewertung. Die wesentlichen Dokumente der Projektierung sind allgemeiner Schriftverkehr, Terminplanungen, Gesprächsprotokolle, Checklisten und Ablaufdiagramme für Taktzeitanalysen und Verfügbarkeitsmessungen. Daher kommen als Software-Werkzeuge überwiegend die gängigen OfficeProgramme, wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Email-Client
und Projektmanagement (MS-Office: Excel, Word, Outlook, Project),
aber auch Viewer für CAD-Zeichnungen zum Einsatz. Entsprechend dominieren die Austauschformate eMail, PDF, und der Office-Programme
Excel, Word, Powerpoint und Project sowie die Formate PDF, DXF,
STEP und CATIA zum Austausch von Zeichnungen.
Bei Prozessabweichungen und pauschal nach Erreichung eines bestimmten Schwellwertes der verplanten Kosten beginnt die Koordination mit
der Controlling-Abteilung. Der Projektleiter dokumentiert alle Abläufe
zur Klärung der Abweichungen und führt Nachträge wie Kostenmehrungen und -minderungen. Zu den im Lastenheft der Anlage geforderten Zielvorgaben hinsichtlich Taktzeiten, Lastbetrieb und Lärmwerten
erstellt der Projektleiter in Absprache mit dem Kunden Checklisten
für die Abnahme. Anhand der Checklisten weist der Projektleiter in
der Vorabnahme beim Integrator und später in der Abnahme beim
Kunden die Verfügbarkeit, der Leistungs- und der Qualitätsgrad der
Anlage nach. Zudem belegt der Projektleiter die geforderte Funktionalität, die Technischen Daten und die Störfestigkeit der Anlage. Etwaige festgestellte Abweichungen während der Vorabnahme und die in
der Vorabnahme nicht behandelbaren Aspekte, wie das Zusammenspiel
mit Bestandsanlagen beim Kunden, werden in der Abnahme gesondert
kontrolliert. Immer häufiger werden bei diesen Betrachtungen die bisher von den Anlagen erreichten Gesamtanlageneffektivitäten (GAE)
mit berücksichtigt. Dabei wird deutlich, wie stark bereits bei der Auslegung von Anlagen auf die spätere Prozesssicherheit und damit auf die
GAE oder englisch die OEE Einfluss genommen wird. Der OEE-Wert
wird in der Regel als Kennzahl zwischen 0 % und 100 % angegeben.
Abbildung 2.3 zeigt eine graphische Darstellung zur Ermittlung des
Wertes. 100 % wäre ein anzustrebender Idealzustand, der in der Praxis
allerdings zum Teil weit darunter liegt. Wichtig für die weitere Betrachtung der Einzelprozesse in der Anlage ist allerdings, dass die Prozesse
alle drei Einflussgrößen beeinträchtigen. Somit führt ein sicherer Ein19
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Abbildung 2.3: Grafische Darstellung der Ermittlung des OEE-Wertes
in der Produktion (Grafik mit freundlicher Genehmigung der fme AG).
zelprozess auch zu einem guten OEE-Wert.
Je mehr Einzelprozesse eine Maschine enthält, umso wichtiger wird eine hohe Verfügbarkeit des Einzelprozesses. Damit kommt erprobten
Komponenten und Teilfunktionen eine immer wichtigere Rolle zu, da
andernfalls die effektive Laufzeit eingeschränkt oder die Leistung gemindert wird. Ebenso sind das Zusammenspiel der Komponenten und
Baugruppen sowie die Betrachtung der unterschiedlichen Anlagenzustände wichtig. Damit wird das Zusammenspiel aller Planungswerkzeuge bei der Auslegung und Inbetriebnahme immer wichtiger.

2.1.6

Layout und Prozessplanung

Die Layout- und Prozessplanung begleitet weite Teile des Planungsprozesses. Die Layout-Planung umfasst dabei die Nutzung der Flächen,
das heißt die Positionierung der einzelnen Geräte wie zum Beispiel Roboter, Werkzeuge und Schutzeinrichten. Die Prozessplanung bildet den
Ablauf der einzelnen Fertigungsaufgaben und begleitenden Tätigkei20
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ten verbunden mit dem Zeitbedarf auf die einzelnen Geräte ab. Von
der anfänglichen Abschätzung der Flächen und Zeitbedarfe sowie einem groben Ablauf werden die Planungen mit dem Fortschritt des
Engineering-Prozesses nach und nach verfeinert und mit konkreten ausgeplanten Daten hinterlegt. Im Rahmen der anderen Planungsschritte
wird der zeitliche Ablauf, der räumliche Positionierung und damit verbunden der geplante Einsatz an Ressourcen mit den Planungsvorgaben abgeglichen. Aus der Detaillierung ergeben sich Änderungen, um
die gesteckten Ziele zu erreichen. In der Regel fließen in der Layoutund Prozessplanung die Änderungen aus den Detailplanungen zusammen und werden von dort an die Planungsschritte zurück verteilt. Der
Prozess, die Änderungen einzubringen, zu beraten und zu beschließen
und anschließend auch zu verteilen, erfolgt in der Regel ebenso manuell wie auch das Nachpflegen der Änderungen in den Detailplanungen.
Insbesondere bis zur Absicherung von Zeitbedarfen und Layout in der
Roboter-Simulation sind diese Daten noch Änderungen unterworfen,
da sich aus dem Prozessschritt der Roboter-Simulation Aussagen hinsichtlich Erreichbarkeit und Positionierung der Werkzeuge sowie der
benötigten Zeiten ergeben.

2.1.7

Elektroprojektierung

Der Teilprozess Elektroprojektierung folgt dem Teilprozess Projektierung und verwendet die gemeinsam erarbeiteten Festlegungen, um
die erforderlichen Anlagen-Funktionen durch die Auswahl konkreter
Einzel-Komponenten und Baugruppen umzusetzen. Das Resultat des
Teilprozesses, die E/A-Liste und die dazugehörigen Ablaufbeschreibungen der Projektleitung, werden dann sowohl der Elektroplan-Zeichnung,
als auch den Roboter-, PC-, SPS- und Vision-Programmierern zugeleitet. Die Elektroprojektierung geschieht parallel und in Abstimmung
mit dem Teilprozess Konstruktion, um die konkrete Platzierung der
Elektro-Komponenten zu bestimmen. Die Elektroprojektierung ist bereits mit Machbarkeitsanalysen und Aufwandsabschätzungen an der
Angebotserstellung beteiligt.
Mit der Auftragsvergabe begibt sich der Elektroprojektierer an die Gegenprüfung des Lastenhefts, detailliert auf Kundenwunsch die Funktionalität der Anlage zu einem Pflichtenheft und übernimmt bis zu einem
21
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Abbildung 2.4: Prozesseinbindung Elektroprojektierung.

gewissen Grad die konkreten Ablaufbeschreibungen für Einrichtbetrieb,
Automatikbetrieb und Grundstellungsfahrt. Zu den weiteren Aufgaben
der Elektroprojektierung gehören die Auslegung der Antriebseinheiten
und die gemeinsame Erstellung des Anlagen-Sicherheitskonzepts mit
der Konstruktion, bestehend aus Not-Halt-Konzept und der Planung
und Auslegung von Schutzbereichen. Zur Realisierung der Funktionalität legt die Elektroprojektierung in Form einer E/A-Liste die konkreten funktionalen Komponenten der Anlage fest. Die Auswahl der
Komponenten geschieht unter Berücksichtigung der Betriebsmittelvorgaben des Kunden und in direkter Abstimmung mit der Konstruktionsabteilung, um die Anforderungen an die Komponenten-Leistung zu
erfüllen und den mechanischen Ablauf zu gewährleisten (StörkantenBetrachtung). Der Elektroprojektierer erstellt daraufhin KomponentenZukauflisten und löst den Zukauf in Abstimmung mit dem Einkauf aus.
Die Ein- und Ausgangssignale der gewählten Komponenten werden genau spezifiziert und in der E/A-Liste in eine definierte Reihenfolge gebracht, durch die sich die Bus-Adressierung der Komponenten ergibt.
Das Pflichtenheft und die fertige E/A-Liste bilden die Arbeitsgrundlage des Steuerungsbaus, der Elektroplan-Zeichner und der Programmierer. Insbesondere für die SPS-Programmierer ist die formal-korrekte
E/A-Liste eine Eingabedatei für einen Code-Generator, der die Pro22
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grammierung umfangreicher wiederkehrender Standard-Komponenten
automatisiert. Die verwendeten Software-Werkzeuge umfassen die
Office-Werkzeuge Excel und Word. Zur Auswahl von Komponenten
und zur Berechnung von Auslegungen wird auf die Online-Portale
der Komponenten-Hersteller zurückgegriffen. Bei Prozessabweichungen
werden konstruktive Änderungen angeregt und in Schleifen der Konstruktionsprozess und Komponenten-Anpassungen iteriert. Bei mangelnder Komponentenverfügbarkeit wegen Lieferengpässen werden Sonderbeschaffungen durchgeführt.

2.1.8

Konstruktion
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Abbildung 2.5: Prozesseinbindung Konstruktion.
Der Teilprozess Konstruktion folgt dem Teilprozess Projektierung und
verwendet die dort erarbeiteten Festlegungen, um die geforderten
Anlagen-Funktionen zu konzipieren und zu realisieren, entweder durch
die Konstruktion konkreter Baugruppen und Einzel-Komponenten oder
durch die Integration von Zukauf-Baugruppen. Das Resultat des Teilprozesses, die Konstruktionszeichnungen, geht als Arbeitsgrundlage in
die Teilprozesse Fertigung und Montage ein. Die Konstruktion geschieht
parallel und in Abstimmung mit dem Teilprozess Elektroprojektierung,
23
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um die Eignung und konkrete Platzierung der Elektro-Komponenten zu
bestimmen.
Die Konstruktionsabteilung trägt bereits in der Phase der Angebotserstellung Realisierungskonzepte und Aufwandsabschätzungen bei. Mit
der Auftragsvergabe beginnt die modulare Aufteilung der GesamtAufgabenstellung. Daran schließt sich die Beschreibung einzelner Handling- und Montagevorgänge im Pflichtenheft an. Die Vorgänge werden
konzipiert, detailliert und ihre Realisierung durch Komponenten aus Eigenfertigung oder Zukauf festgelegt. Die Handling-Baugruppen entlang
der Fördertechnik und die Roboter-Greifer werden aus den Einzelkomponenten konstruiert, zu Teilanlagen und letztlich zur Gesamtanlage
zusammengefügt. Die Konstruktion zielt hierbei auf die Kosten-, Zeitund Energieeffizienz der Anlage ab, sowohl in der Herstellung, als auch
im späteren Betrieb.
Mit der Elektroprojektierung werden die Betriebsmittel und die zugehörigen Schnittstellen bezüglich Funktion, Platzbedarf und Ablauf
abgestimmt. Insbesondere werden hierbei der Bedarf und die Anforderungen an Sensorik und Aktorik, die Bewegungen und die Art der Abfragen festgelegt. Verschiedene Zukaufbaugruppen, wie die Fördertechnik, werden von den Fremdanbietern ausgelegt. Zu jedem Zukauf werden alle verfügbaren Hersteller-Informationen wie 2D/3D-Zeichnungen,
Datenblätter und weitere Stammdaten zusammengetragen und diese
in gleicher Weise wie die der eigengefertigten Komponenten in die
Enterprise-Resource-Planning (ERP)- und Dokumentenverwaltungssysteme eingepflegt.
Die Konstruktion erstellt Zusammenbauanleitungen, Einzelteilbeschreibungen und -zeichnungen, Berechnungen zur Statik und Teile der
Anlagen-Dokumentation, wie Wartungshinweise und –intervalle, Stücklisten, Ersatzteil- und Verschleißteillisten. Hierzu bedient sich die Konstruktion mehrerer CAD-Systeme, überwiegend jedoch der Software
CATIA, und Online-Planungstools für Pneumatik, sowie das OfficePaket für Stücklisten und Dokumentationen. Entsprechend sind die
wesentlichen Dateiformate der Konstruktion STEP, CatPart/CatProduct, Formate der Komponentenherstellertools, PDF, Office-Formate
und Bildformate wie JPG. Bei Prozessabweichungen werden Rekursionen oder Schleifen mit zusätzlichem Personaleinsatz durchgeführt,
zusätzliche am Lastenheft orientierte Projektbesprechungen eingescho24
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ben und zur Kommunikationssicherung Protokolle geführt. Die Montage beendet im Wesentlichen die Konstruktion, daher ist die Konstruktionsabteilung selbst nicht am Abnahmeprozess beteiligt. Aber Ergebnisse der Abnahme werden bei einem konkreten Änderungsbedarf an
die Konstruktion zurückgeleitet.

2.1.9

Simulation und Roboter-Offline-Programmierung
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Abbildung 2.6: Prozesseinbindung Simulation und Roboter-OfflineProgrammierung.
Im Rahmen der Zellensimulation wird die komplette Zelle im Simulationswerkszeug aufgebaut. Auf Basis des Layouts werden die CADModelle aus der Konstruktion wie zum Beispiel Vorrichtungen sowie
Bibliothekselemente wie Roboter oder Schutzzäune platziert. Die Nachbildung der Fertigungszelle erfolgt in diesem Engineering-Schritt erstmalig im Engineering-Prozess. Anhand der aufgebauten Zelle kann anschließend geprüft werden, ob alle notwendigen Positionen durch die
Roboter und weitere bewegliche Elemente wie zum Beispiel Portale
erreicht werden können. Insbesondere bei Robotern ist die Erreichbarkeit von Stellen, die nur durch Hintergreifen erreicht werden können,
25
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im Vorfeld schwer abschätzbar und nur durch Simulation oder realen
Aufbau abzusichern. Im Anschluss werden die Bewegungsbahnen der
Roboter festgelegt, die Prozessbefehle eingefügt und die Abläufe der
einzelnen Roboter und das Zusammenspiel der kompletten Fertigungszelle umgesetzt. Dabei werden auch die überschneidenden Arbeitsbereiche definiert, in denen mehrere Roboter Umfänge zu verrichten haben.
Durch Verriegelungssignale, die zwischen den Robotern ausgetauscht
werden, sollen Kollisionen vermieden werden. Sobald die Abläufe festgelegt sind, kann die Taktzeit simulativ ermittelt werden. Häufig müssen
dann die geplanten Abläufe optimiert werden oder auch komplett umgestellt werden, um die geforderte Taktzeit zu erreichen. Die nun simulativ abgesicherten Positionen der Komponenten und der dazugehörige
Ablauf werden an die Projektleitung und die Layout-Planung zurückgemeldet, die es an die anderen Engineering-Disziplinen verteilt. Aus
den erstellten Pfaden, den darauf definierten Prozesspunkten sowie den
Verriegelungssignalen können im Anschluss Roboter-Programme generiert werden, die dann bei der Inbetriebnahme der Roboter eingespielt
werden und im Idealfall ohne Änderungen übernommen werden können. Oft ist es auch möglich, am realen Roboter geänderte Programme
auch wieder in die Simulation übernommen werden. Falls eine Virtuelle
Inbetriebnahme zum Einsatz kommt, werden die Roboter-Programme
vor dem Einspielen in den realen Roboter in Roboter-Emulationen geladen.

2.1.10

Roboter-Online-Programmierung

Der Teilprozess Roboter-Online-Programmierung folgt auf den Teilprozess Elektro-Projektierung und verwendet die dort erarbeitete
E/A-Liste, um die mit der SPS-Entwicklung vereinbarten Signale
im Roboter-Programm anzubinden. Die Roboter-Programmierung geschieht daher parallel und in Abstimmung mit den weiteren Teilprozessen SPS-Programmierung, PC-Programmierung und VisionProgrammierung. Erreichbarkeitsprobleme erfordern zudem die Abstimmung mit der Konstruktion und Endmontage, organisiert durch
den Projektleiter. Der Roboter-Programmierer strebt die vollständige Funktionalität der Applizier- und Handlings-Prozesse unter Erreichung der angestrebten Taktzeiten an. Hinzu kommen die Ziele Ver26
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Abbildung 2.7: Prozesseinbindung Roboter-Online-Programmierung.
fügbarkeit, Fehlerfreiheit und Meldungsklarheit. Im Folgenden wird
die Roboter-Online-Programmierung beispielhaft an einem konkreten Prozess beschrieben: Der Engineering-Teilprozess Roboter-OnlineProgrammierung beginnt, sofern keine Roboter-Simulation durchgeführt wird, mit dem Kick-Off-Meeting, in dessen Verlauf zusammen mit
der Elektroprojektierung ein erster Ablaufplan skizziert wird. Anschließend werden die Informationen und Dokumentationen des Kunden ausgewertet, um diese Skizze in einem Flowcharter zu einem detaillierten
Ablaufplan zu erweitern. Hierbei wird auch die Zahl der erforderlichen
Tools und Basen ermittelt, die anschließend in der Fahrwegerstellung
abstrakt definiert und später in der Anlage konkret vermessen werden.
Durch Ableitung von einem verwandten Projekt, durch die Eingabe
von Eckdaten in einen Vorlagengenerator oder durch die manuelle Eingabe in der IDE wird ein Code-Gerüst erstellt, das die Struktur des
Roboter-Programms festlegt. Eine weitere Funktion im Quellcodegenerator erleichtert die Fahrwegerstellung. Das Programm wird an der
Steuerungskonsole übersetzt und der Roboter grundlegend in Betrieb
genommen. Teilweise wird auch die Roboter-Erstinbetriebnahme durch
den Roboter-Hersteller vorgenommen. Es folgt die Einrichtung des Bussystems zur Kommunikation mit der SPS oder dem PC. Hierzu werden
die allgemeinen Kommunikationsparameter konfiguriert. Anschließend
vermisst der Programmierer die Tools und Basen in der Anlage. Stellt
er während der Erreichbarkeitsprüfung fest, dass einzelne Positionen
27
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nicht erreichbar sind, fragt er bauliche Änderungen über den Projektleiter bei der Konstruktion an. Das resultierende Programm wird um
Grundstellungsfahrten für alle Fahrwege ergänzt. Auch dies geschieht
entweder manuell oder durch eine weitere Funktion im Quellcodegenerator, der die Fahrwege auswertet und passende Grundstellungsfahrten
generiert. Im nächsten Schritt werden die erforderlichen E/A-Signale
aus der E/A-Liste übernommen. Dies geschieht wiederum entweder manuell oder – bei korrekt strukturierter E/A-Liste – automatisch durch
eine weitere Funktion im Vorlagengenerator. Im weiteren Verlauf der
Inbetriebnahme testen Roboter- und SPS-Programmierer die in der
E/A-Liste vereinbarten Handshake-Signale auf Funktion und Vollständigkeit. Werden zusätzliche Lichtschranken oder Initiatoren benötigt,
passen sie die E/A-Liste in Absprache mit der Elektro-Projektierung
an. Parallel erfolgen Einrichtarbeiten am Masterkreis für die Greifermechanik am Roboterflansch durch entsprechend qualifiziertes Personal.
Nachdem die einzelnen Fahrwege zu den Arbeitspositionen bereitstehen und die Kommunikation mit dem Greifer etabliert ist, können die
jeweiligen Arbeitsschritte in Bezug auf Funktion und Kommunikation programmiert werden. Dies umfasst die konkrete Ablaufsteuerung
zwischen Roboter und Greifer und die Auswertung der beteiligten Sensorik. Meist wird ein Sensor zur Teileanwesenheit im Greifer abgefragt.
Hierbei werden die Prozesssteuerungs- und Ergebnisdaten auf dem Bus
übergeben und getestet. Entsprechend wird parallel die Meldungsliste
mit allen möglicherweise auftretenden Ereignissen (zum Beispiel keine
Teileanwesenheit) gepflegt. Aus den einzelnen Fahrwegen und den Arbeitsfunktionen setzt der Programmierer Unterprogramme zusammen
und testet diese soweit möglich isoliert. Danach fügt er diese Unterprogramme in den Hauptablauf ein und testet diese im Zusammenhang,
insbesondere in Kooperation mit dem weiteren beteiligten Programmierern für SPS, Vision und PC. Die System-Tests verlagern sich fortschreitend weg von der funktionellen Prüfung hin zur Taktzeitvermessung.
Die Fahrwege und Arbeitsprozesse werden – priorisiert nach ihrem Beitrag zur aktuell benötigten Taktzeit – bis zur Taktzeitzielerreichung
optimiert. Erforderliche Anpassungen werden noch bis zur Übergabe
an den Kunden vorgenommen.
Wesentliche Prozessmerkmale seien im Folgenden zusammengefasst:
Als Prozessergebnisse erstellt der Roboter-Programmierer das Ablauf28
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diagramm, die Quellcodes und die Projektdateien von Einrichtungswerkzeugen. Zudem erstellt er ein Lastdatenermittlungsprotokoll zur
Bestätigung der Einhaltung der maximalen Belastungsgrenzen des
Roboters, um bei Bedarf Gewährleistungsansprüche gegenüber dem
Roboterhersteller durchsetzen zu können. Roboterhersteller, die über
ein dynamisches, kinematisches Modell ihrer Roboter verfügen, nutzen die Lastdaten aber auch zur leistungsoptimalen Auslastung der
Roboter. Als Werkzeuge setzt er hierzu Flow Charter, Editoren mit
Quellcode-Hervorhebung und –Formatierung, sowie den eigens entwickelten Quellcode-Generator ein. Daneben verwendet er SoftwareWerkzeuge wie KUKA WorkVisual, ABB RobotStudio oder vergleichbare Software anderer Roboter-Hersteller für die Einrichtung der Buskommunikation. Als Datenformate fallen entsprechend Dateien des
Flow Charter für Ablaufdiagramme an, Quelltexte im ASCII-Format,
Office-Standardformate für Taktzeitdiagramme und Dokumentation,
sowie die Projektdateien von KUKA WorkVisual, ABB RobotStudio
oder vergleichbarer Software. Als konkrete Gründe für Prozessabweichungen gelten Produkttoleranzen, Unerreichbarkeit, falsche Annahmen bei Taktzeitdiagrammen, unberücksichtigte Schlauchpakete oder
Taktzeitüberschreitung wegen zusätzlicher Kamerapositionen. Ebenso
können durch Änderungen des Ablaufes zusätzliche Anfahrpunkte hinzukommen aber auch Wartezeiten in den Positionierpunkten (zur Erhöhung der Prozesssicherheit) führen zu längeren Taktzeiten. Diesen
begegnet der Roboter-Programmierer mit Fahrweg- und Reihenfolgeoptimierungen.
Die Prozessabnahme erfolgt durch den Projektleiter anhand dokumentierter Kriterien zu angezielten Taktzeit und zur angestrebten Verfügbarkeit der Anlage im Gesamtablauf. Sie erfolgt isoliert im Rahmen
der Vorabnahme und im Zusammenspiel mit Bestandsanlagen bei der
Endabnahme.

2.1.11

Elektroplan-Erstellung

Im Teilprozess Elektroplan-Erstellung erstellt der ECAD-Zeichner für
den nachfolgenden Teilprozess Steuerungsbau die Schaltpläne der
Schaltschränke und der Anlagenkomponenten im Feld. Er erhält hierzu
vom vorausgehenden Teilprozess Elektro-Projektierung die Elektropla29
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Abbildung 2.8: Prozesseinbindung Elektroplan-Erstellung.
nungsdaten in Form einer E/A-Liste. Angestrebt wird die vollständige
und fehlerfreie Elektroplanerstellung als Vorlage für den Steuerungsbau
und als Wartungs- und Instandhaltungsbasis für den Kunden. Hierbei
werden in einzelnen Etappen zuerst Schaltschränke fertig geplant und
anschließend die Anlagen im Feld, um so frühzeitig Arbeitsgrundlagen
für den Steuerungsbau bereitstellen zu können.
Der Teilprozess Elektroplan-Erstellung beginnt mit einer Besprechung
der verwendeten Komponenten, des Ablaufs der Anlage und des Layouts mit der Elektroprojektierung. Hierbei wird der zu verwendende
Standard (intern oder kundenspezifisch) festgelegt und die E/A-Liste
übergeben. Die darin unbekannten, erstmalig vorkommenden Komponenten pflegt der Elektroplanersteller in die Artikelstammdatenverwaltung seiner ECAD-Software ein, ergänzt um Pflichtattribute gemäß internem Standard, sowie PDF-Datenblätter, Handbücher und weitere
Dokumente. Die Artikelstammdaten und Dokumente pflegt er entweder manuell ein, anhand von Informationen, die er von den Webseiten
der Komponentenanbieter erhält, oder er bezieht die Daten automatisch aus dem Datenportal der ECAD-Software.
Dieses Datenportal bündelt die Stammdaten und Dokumente teilnehmender Komponentenanbieter in einheitlich strukturierter Form und
macht sie dem ECAD-Zeichner durch eine Suchfunktion zugänglich. Es
folgt der Grobentwurf der Anlage in der ECAD-Software, basierend
entweder auf Altprojekten mit ähnlicher Struktur oder auf Vorlagen
vom Kunden, die meist nur von größeren Unternehmen zur Verfügung
gestellt werden. Während der Erstellung werden regelmäßig Vorabfreigaben eingeholt und Besprechungen zur Abstimmung mit der ElektroProjektierung und der Konstruktion durchgeführt. Jede Vorabfreigabe
einer Komponente erlaubt dem Ersteller den Übergang von der Grobzur Feinplanung. Hierbei werden die ganzen Detailplanungen durchge30
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führt, wie sie der Steuerungsbau erfordert. Anschließend begleitet der
Elektroplan-Ersteller die Montage im Steuerungsbau zur Klärung von
Rückfragen. Nach Abschluss der Arbeiten an den Elektroplänen werden diese auf Kundenwunsch durch externe Dienstleister in die für die
Instandhaltung erforderlichen Landessprachen oder in die kundenspezifischen Datenformate übersetzt. Als Arbeitsergebnisse seines Teilprozesses erstellt der Elektroplan-Ersteller die Schaltpläne, die Stücklisten
der Elektrokomponenten, Ersatzteil-Bestelllisten und eine Zusammenfassung der Wartungsvorschriften aller Komponenten und zusammengesetzten Module. Diese ergänzt er um die zusammengetragenen Datenblätter, Handbücher und Herstellerdokumentationen. Als Werkzeuge
verwendet er hierzu eine ECAD-Software wie EPLAN sowie die typischen Anwendungen der Office-Suiten. Übliche Dateiformate sind EDZDateien für den Import von EPLAN-Webportal-Informationen sowie
PDFs für Datenblätter und Handbücher der Hersteller. Eigene Ergebnisse werden in den Office-Formaten XLSX, DOCX, PDF und teilweise auch in Datenbankauszügen im MDB-Format produziert. Möglichen
Prozessabweichungen wird durch eine automatische interne Prüfung der
Pläne durch das E-CAD-System vorgebeugt, die als internes Abnahmekriterium hinreichen. Kunden behalten sich in seltenen Fällen vor, den
Baubeginn erst nach Abnahme des Elektroplans zu genehmigen.

2.1.12

SPS-Programmierung

E/A-Liste

Elektro-Projektierung

SPS-Programmierung

Abbildung 2.9: Prozesseinbindung SPS-Programmierung.
Der Teilprozess SPS-Programmierung folgt dem Teilprozess ElektroProjektierung und verwendet die dort erarbeiteten E/A-Listen, um
die von Einzel-Komponenten und Baugruppen zu verwendenden Signale im SPS-Programm anzubinden. Die SPS-Programmierung geschieht
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parallel und in Abstimmung mit den weiteren Teilprozessen RoboterProgrammierung, PC-Programmierung, Vision-Programmierung und
Endmontage. Der SPS-Programmierer strebt die vollständige Funktionalität der Förder- und Handlings-Prozesse unter Erreichung der angestrebten Taktzeiten an. Hinzu kommen die Ziele Verfügbarkeit, Fehlerfreiheit und Meldungsklarheit. Zuerst erstellt er im Kick-Off-Meeting
in Zusammenarbeit mit Projektierung und Elektro-Projektierung den
groben Ablaufplan. Im nächsten Schritt detailliert er diesen Plan in
einem FlowCharter anhand der vorliegenden Informationen und Anforderungen des Kunden. Nach der Festlegung des generellen Implementierungsstandards (lieferanten- oder kundenspezifisch) beginnt er
die Implementierung, in dem er sich mittels Makros entsprechende
Code-Gerüste aus der E/A-Liste generiert. Darauf aufbauend programmiert er die Gerüste entsprechend des Ablaufplans aus. Oft übernimmt
derselbe SPS-Programmierer auch die Programmierung der AnlagenVisualisierung auf dem HMI. Dieser Teilprozess wird im nachfolgenden Abschnitt 2.1.13 getrennt behandelt. In der Entwicklungsumgebung richtet der SPS-Programmierer die Bussysteme ein und spielt die
Bus-Konfigurationen und das Programm auf der Anlage ein. Es schließt
sich die Teil-Inbetriebnahme an, in der er zuerst Einzelfunktionen und
dann die Funktionen im Zusammenspiel testet. Danach erstellt und
testet der SPS-Programmierer die Grundstellungsfahrten, die Handshakes mit PCs, Robotern und Kameras und die Datenübergabe über
die Busschnittstellen. Falls erforderlich, bespricht er mit den jeweiligen
Programmierern und dem Team der Endmontage nötige Änderungen,
Programmanpassungen und die Justagen von Anlagenteilen. Er nimmt
die in der Anlage verbaute Servotechnik in Betrieb und stellt die hierzu
notwendigen Parameter ein. Nachdem er alle Basisfunktionen geprüft
hat, testet er die Automatik-Schrittketten. Die einwandfreie Funktion
der Anlage für sich wird im Rahmen der Vor-Abnahme bestätigt.
Nach der Vor-Abnahme wird die Anlage beim Kunden installiert und
dort im Rahmen der Gesamtinbetriebnahme in den Kontext aus vorund nachgelagerten Anlagen eingegliedert. Hierbei werden zuvor nur simulierbare Materialflüsse und Handshakes im Zusammenspiel getestet.
Nachdem die volle Funktionalität bestätigt ist, verlagert sich der Fokus
auf die Beobachtung und Optimierung der Anlage, um die nichtfunktionalen Aspekte der Verfügbarkeit, Fehlerfreiheit, Meldungsklarheit und
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die Erreichung der Taktzeitvorgabe zu erreichen. Die Zielerreichung
wird im Rahmen der Endabnahme bestätigt. Hierzu werden Testspezifikationen aus dem Lastenheft abgeleitet und entsprechende AbnahmeTests im Kontext der Gesamtanlage, Funktionstests, Störungssimulationen und Taktzeitmessungen durchgeführt.
Als Prozessergebnisse des SPS-Programmierers werden die SPSProgramme, die Dokumentation und gelegentlich auch Kalibrierhilfen
an den Betreiber der Anlage übergeben. Neben den typischen OfficeWerkzeugen Word, Excel und Acrobat-Reader verwendet er insbesondere die Entwicklungsumgebungen der jeweiligen SPS-Hersteller, wie Siemens Step 7, Beckhoff TwinCAT, 3S-Smart Software Solutions CODESYS und Phoenix Contact PC Works. Aus den E/A-Listen im OfficeFormat, zum Beispiel CSV oder DIF kann eine Generierung von Programmteilen erfolgen.

2.1.13

HMI-Erstellung als Teil der SPS-Programmierung
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Abbildung 2.10: Prozesseinbindung HMI-Erstellung.
Die meisten Anlagen werden mit einem Human Machine Interface
(HMI) realisiert, das dem Bediener die Überwachung und Steuerung
der Anlage erlaubt und die Fehlerdiagnose und -behebung erleichtert.
Das HMI ist entweder eine Applikation auf einem Panel-PC oder eine
Mobil-Applikation auf einem Mobile Panel. Oft kommen in einer An33
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lage auch mehrere dieser Geräte zum Einsatz. Die Applikation umfasst
eine Übersichtsdarstellung der Anlage mit Gesamtstatusanzeige, Teilübersichten mit Parameteranzeigen und Eingriffsmöglichkeiten, Dialoge zur Produktdatenerfassung und -pflege, Dialoge zur Steuerung der
Abläufe im Automatikbetrieb und aller Einzelfunktionen im Handbetrieb. Weiter enthält die Applikation eine Meldungsliste mit aktuell
anstehenden Fehlermeldungen, ein Meldungsarchiv für alle Fehlermeldungen im Archivierungszeitraum und eine Meldungsverortung, eine
Übersichtszeichnung der Anlage, in der die aktuell anstehenden Fehler
am jeweiligen Entstehungsort mit Markern hervorgehoben werden, um
die Fehlersuche und -behebung zu erleichtern. Der Programmierer der
SPS ist meist auch der Entwickler des HMI. Er erstellt das HMI mit
einer integrierten Entwicklungsumgebung wie Siemens WinCC Flexible oder COPA-DATA Zenon Operator. Der Entwickler ermittelt die
erforderlichen Dialoge, orientiert an Standards und ausgerichtet an den
individuellen Anforderungen des Kunden. Für viele Kunden verwendet
der Entwickler den Hausstandard des Integrators. Insbesondere Kunden der Automobilindustrie bestehen jedoch auf der Verwendung ihres
eigenen Standards und Anpassungen im Rahmen eigener Vorgaben.
Meist wird eine neue Applikation aus einer gegebenen Standardapplikation abgeleitet. Hierzu werden nicht benötigte einzelne Bedienelemente oder vollständige Dialoge entnommen und zusätzlich erforderliche Strukturen ergänzt. Je nach Integrator und Projekt erfolgt die
HMI-Erstellung manuell oder wird teilautomatisch aus geeignet strukturierten Planungsdaten abgeleitet.
Um die Anlagenbedienung dem Bedienpersonal des Kunden in Landessprache zu ermöglichen, nutzt der Entwickler die Funktion der Entwicklungsumgebung zum Export aller Texte aus Dialogen und Fehlermeldungen und zum Import der Übersetzungen. Falls Längenunterschiede der übersetzten Texte die Lesbarkeit beeinträchtigen, überarbeitet
der Entwickler die entsprechenden Dialogelemente. Um die Schwierigkeit der Bedienung einer automatischen Anlage mit Nutzern wechselnder Nationalität zu umgehen, ist vom Programmierer eine möglichst
graphisch orientierte Benutzeroberfläche anzustreben. Hierzu wird das
Layout der Anlage in einer groben Darstellung abgebildet und die einzelnen Funktionsgruppen mit Piktogrammen versehen wie dies beispielhaft in der folgenden Oberfläche dargestellt ist. Die Ausgestaltung des
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HMI wird oft durch Anregungen der Bediener beeinflusst, die während
der Inbetriebnahme im Dialog mit dem Entwickler notwendige Korrekturen einfordern und sinnvolle Verbesserungsvorschläge einbringen.
So entwickelt sich die Bedienoberfläche unter einem stetigen Review
weiter, hin zu einer dem Prozess angemessenen Struktur und Darstellungsform.

2.1.14

Vision-Programmierung
E/A-Liste

Elektro-Projektierung

Vision-Programmierung

Abbildung 2.11: Prozesseinbindung Vision-Programmierung.
Der Teilprozess Vision-Programmierung folgt auf den Teilprozess
Elektro-Projektierung und verwendet die Informationen in der dort
erarbeitete E/A-Liste als Schnittstellendefinition, um BilderkennungsAufträge der SPS zu empfangen und die Resultate zurückzusenden. Die Vision-Programmierung geschieht parallel und in Abstimmung mit den weiteren Teilprozessen Roboter-Programmierung, PCProgrammierung, SPS-Programmierung und Endmontage. Der VisionProgrammierer entwirft, implementiert, testet und optimiert für unterschiedlichste Bildverarbeitungssysteme in herstellerspezifischen Entwicklungsumgebungen anwendungsspezifische Software zur Erkennung
der Anwesenheit, Unversehrtheit, Farbe oder Lage von Produkten oder
Produktträgern. Er strebt die volle Funktionalität der Bildverarbeitung unter Einhaltung der vorgegebenen Taktzeit und Verfügbarkeit
an. Beginnend mit der Kundenanfrage ist seine erste Aufgabe die Machbarkeitsanalyse anhand von Musterteilen. Orientiert an den gewonnen Erkenntnissen legt er die Hardware aus. Konkret wählt er den
Kameratyp, die spezifische Beleuchtung, sowie in Abstimmung mit
dem SPS-Programmierer die Schnittstellen und die Verbindungsart.
Er legt die Anordnung der Hardware in Abstimmung mit der Konstruktion fest, unter Berücksichtigung von Sicht- und Erreichbarkeiten,
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Taktzeit der Anlage, Genauigkeit, Stückzahl, Produkt-Varianten und
Umgebungseinflüssen. Die Programmierung des aufgabenspezifischen
Bildverarbeitungsprozesses umfasst eine Ablauferstellung, die Auswahl
von Software-Bausteinen und die Umsetzung des Ablaufs im Quellcode. Es folgt die Inbetriebnahme der optischen Einrichtungen, die
Ausrichtung und Kalibrierung sowie das Teachen von Merkmalen. Das
Kalibrier- und Messkonzept geschieht in Abstimmung mit der RoboterProgrammierung. Dem darauffolgenden Funktionstest der Schnittstelle
schließt sich die Verifizierung der Mess- und Erkennungsgenauigkeit im
Dauertest an. In der abschließenden die Optimierungsphase verbessert
der Vision-Entwickler die Erkennungsrate und die Taktzeit. Unter Umständen ist für die Vision ein eigenes HMI zu programmieren, wenn der
Kunde beispielsweise ständig Zugriff auf die Funktionalitäten und Einstellparameter der Bildverarbeitung haben möchte. Hierdurch kann der
Kunde ggf. neue Produkte im laufenden Betrieb der Anlage einlernen
oder ebenfalls Visionparameter verändern. Nach Inbetriebnahme der
Anlage optimiert er anlassbezogen Abläufe und Merkmale per Fernwartung, ergänzt neue Produkt-Varianten und verbessert die Anpassung
der Anlage an die jahreszeitlich abweichenden, örtlichen Lichtverhältnisse. Als Engineering-Ergebnisse erstellt der Vision-Programmierer je
eine Stück- und Ersatzteilliste, sichert Logdateien mit Messergebnissen
im CSV-Format, schreibt seine Bedienungsanleitung als Teil der Gesamtdokumentation und fertigt eine Kalibriertafel zum Verbleib beim
Kunden. Zudem sichert er alle verwendeten Systemparameter in einer
Tabelle. Neben den typischen Office-Programmen zur Textverarbeitung
und Tabellenkalkulation setzt der Vision-Programmierer kameraspezifische Entwicklungsumgebungen ein. Als Beispiele seien die Produkte
Matrox Design Assistant, Cognex Insight Explorer, sowie Microsoft Visual Studio in Verbindung mit der Matrox Imaging Library genannt.
Die eingesetzten Dateiformate sind DOCX, XLSX, PDF, CSV (Messdaten), Binärformate von Matrox Design Assistant und Cognex Insight
Explorer sowie Quellcode in Textdateien.

2.1.15

PC-Programmierung

Der Teilprozess PC-Programmierung folgt auf den Teilprozess ElektroProjektierung und verwendet die Informationen in der dort erar36
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beitete E/A-Liste als Schnittstellendefinition. In Teilen ähnelt die
PC-Programmierung den anderen Programmierungs-Teilprozessen.
Die PC-Programmierung befasst sich jedoch meist mit nichtstandardisierten Aspekten. Vielmehr werden meist sehr individuelle kundenspezifische Anforderungen umgesetzt, die meist auch ein
individuelles Prozess-Vorgehen erfordern. Daher wurde für das Projekt conexing entschieden, die Betrachtung des Teilprozesses PCProgrammierung auszuklammern und in Anschlussprojekten wieder
aufzugreifen.

2.1.16

Virtuelle Inbetriebnahme
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Abbildung 2.12: Prozesseinbindung Virtuelle Inbetriebnahme.
Die Virtuelle Inbetriebnahme ist das Testen der Steuerungssoftware
einer Anlage ohne die Anlage selbst, d.h. die Anlage wird durch eine virtuelle Anlage ersetzt. Anhand dieser virtuellen Anlage, die der
realen Anlage hinreichend genau entspricht, werden die verschiedenen Engineering-Ergebnisse validiert und die Software von SPS, Roboter und Visualisierung im Zusammenspiel getestet. Im Gegensatz
zur realen Anlage stehen an der Virtuellen Anlage beliebig viele Bauteile in beliebiger Kombination bereit. An der realen Anlage stehen
dagegen zu dem Zeitpunkt des Anlagenaufbaus nur sehr wenige Teile
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für Tests zur Verfügung. Die Tests an der Virtuellen Anlage können
beliebig oft wiederholt und gefahrlos durchgeführt werden. Sie stören
auch den Aufbau der Anlage nicht, wohingegen bei Test an der realen
Anlage die Arbeiten an dieser weitgehend ruhen. Bereits beim Aufbau des virtuellen Modells können schon erste Benefits erzielt werden.
Hier fließen die Engineering-Ergebnisse aus den verschiedenen Disziplinen zusammen. Dabei tauchen oft schon Inkonsistenzen zwischen
den Disziplinen auf. Allein durch den Modellaufbau ist bereits ein positiver Effekt auf die Qualität des Engineering-Ergebnisses festzustellen. Im nächsten Schritt werden das SPS-Programm, die Visualisierung
sowie die Roboter-Programme in die Systeme eingespielt und schrittweise Tests durchgeführt. Nach dem Einschalten der Anlage werden
im ersten Schritt einzelne Komponenten im Handbetrieb getestet, um
Fehler in den Signalzuordnungen festzustellen. Wie an der realen Anlage auch erfolgen dann die Tests der Sicherheitseinrichtungen und der
Automatik-Betrieb. Je nach Anlage kann das Fertigen verschiedener
Produktvarianten im Mix getestet werden. Ein großer Fokus liegt auch
auf dem Testen der Betriebs- und Sonderfunktionen. Darunter versteht
man Programme zum Leerfahren der Anlage und auch das Anwählen
von Wartungs- und Reinigungspositionen. Es kann auch das Verhalten
der Anlage bei Störungen untersucht werden. Neben der Steuerungssoftware kann dabei auch die Visualisierung geprüft werden, inwieweit
die Meldungen mit dem Zustand der Anlage übereinstimmen und ob
die Meldungen den Benutzer unterstützen, den Zustand der Anlage abzuschätzen und Maßnahmen zu ergreifen. Insbesondere im Störungsfall
ist eine gezielte Lenkung des Instandhaltungspersonals durch entsprechende Meldungen sicherzustellen. Deshalb wird beim Test von Störungen auch auf die generierten Meldungen geachtet. Im Rahmen der
Virtuellen Inbetriebnahme kann auch eine Abnahme durch den Kunden erfolgen, der die Art der Programmierung und die Durchführung
der Tests beurteilt.

2.1.17

Vor-Inbetriebnahme und Inbetriebnahme

Im Kontext der Automation und des Sondermaschinenbaus vollzieht
sich der Prozess der Vor-Inbetriebnahme im eigenen Haus des Integrators und betrachtet die Anlagenfunktionen für sich, während die
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eigentliche Inbetriebnahme beim Kunden stattfindet, wo die Anlage im
Kontext des Einsatzumfelds, insbesondere im Zusammenspiel mit vorund nachgeschalteten Anlagen geprüft wird. Die Vor-Inbetriebnahme
kann auch entfallen, wenn die Prozesse und eingesetzten Komponenten
ausreichend bekannt sind, das heißt das Risiko kalkulierbar ist. Ebenso
kann es Aufgabenstellungen geben, welche sich kaum im Labormaßstab
testen lassen. Kommen beispielsweise 1000 Stück Gebäck pro Minute
aus einem Produktionsofen, ist diese Menge kaum dauerhaft in einer
Vorabnahme darstellbar. Hier wird in der Vorabnahme lediglich ein
funktionaler Test der Komponenten vorgenommen und dann die Anlage bei Kunden komplett aufgebaut. Beteiligt an diesen Prozessschritten
sind das Endmontage-Personal, sowie die SPS-, Roboter, Vision- und
PC-Programmierer. Bei der Inbetriebnahme beim Kunden kann auch
das Betriebs- und Wartungspersonal des Kunden involviert sein.
In der Vor-Inbetriebnahme liegt der erste Fokus auf den Tests und
Korrekturen der Einzelkomponenten der Anlage. Sobald die isolierten
Funktionalitäten gewährleistet sind beginnt der Integrationstest der
Komponenten im Zusammenspiel als Baugruppe. Hierbei müssen oft
noch Anpassungen vorgenommen werden, sowohl an einzelnen Einzelkomponenten selbst, als auch an der Gestaltung der Baugruppe aus
den Einzelkomponenten. Der anschließende Systemtest prüft die korrekte Funktion der Gesamtanlage. Hierbei konzentriert sich die VorInbetriebnahme auf den inneren Ablauf der Anlage. Die noch nicht
verfügbaren Signale und Materialflüsse des späteren Betriebsumfeldes
werden manuell simuliert, soweit dies möglich ist. Hierbei werden auch
erstmals die Taktzeit und die Verfügbarkeit ermittelt. Entsprechend
werden auch erste Taktzeitoptimierungen vorgenommen und Maßnahmen ergriffen, die die Qualität der einzelnen Prozessschritte verbessern
und die Verfügbarkeit steigern. Integrator und Kunde legen geeignete Leistungs- und Qualitätskriterien fest, anhand derer die Anlage im
Rahmen der Vor-Abnahme geprüft wird. Sobald die Anlage die zuvor festgelegten Vorabnahmekriterien erfüllt, wird sie demontiert, beim
Kunden am Zielstandort montiert und insbesondere in die angrenzenden Anlagen integriert. Hierbei konzentrieren sich die Arbeiten auf den
Materialfluss in und aus der Anlage und die begleitenden Signale zur
anlagenübergreifenden Prozesssteuerung. Diese werden wiederum zuerst als einzelne Funktionalitäten getestet, dann im Zusammenspiel als
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Baugruppen und schließlich erfolgt der Systemtest der Gesamtanlage
im Zusammenspiel mit den angrenzenden Anlagen.
Einzelne Komponenten müssen teilweise überarbeitet werden, da beim
Kunden bislang nicht erkannte bauliche Einschränkungen wahrgenommen werden. Ebenso können Chargenunterschiede der zu verarbeitenden Werkstücke die Funktion der Anlage beeinträchtigen, wenn die
Abweichungen von den Musterteilen zu groß sind. Auch Abweichungen in der Umgebungstemperatur, Verschmutzungen der Raumluft oder
den örtlichen Lichtverhältnissen haben gegebenenfalls Einfluss auf die
korrekte Funktion der Komponenten. Beispielsweise verändert sich die
Handhabung flexiblen Dichtungsmaterials bei tieferen Temperaturen.
Auch beeinträchtig einfallendes Störlicht an bestimmten Tages/Jahreszeiten eingesetzte Bilderkennungssysteme. Im weiteren Verlauf verlagert sich der Prozess der Inbetriebnahme zunehmen weg von Funktionstests und Korrekturen hin zu Leistungs- und Verfügbarkeitstests
und entsprechend daraus abgeleiteten Optimierungsmaßnahmen. Hierzu zählen mechanische Justagen, Parameteroptimierungen bezüglich
Zeiten, Kräften und Drücken und Pfadoptimierungen des Roboters.
Ist die erforderliche Anlagenreife abzusehen, legen Kunde und Integrator die im Lastenheft festgeschriebenen Kriterien für die Abnahme
zugrunde und führen Taktzeitmessungen, Dauertests, Last- und Verfügbarkeitstests durch. Parallel führt der Integrator Schulungsmaßnahmen
mit dem Betriebs- und Wartungspersonal des Kunden durch und pflegt
die letzten Änderungen in der Dokumentation nach. Alle hierbei erforderlichen Dokumente werden zudem in die jeweilige Landessprache des
Betriebspersonals übersetzt. Mit Bestehen der Abnahme und Abschluss
der Schulungen kann die betriebsbereite Übergabe erfolgen. Nach erfolgter Abnahme folgt je nach Wunsch des Kunden eine Produktionsbetreuung. Sie erlaubt dem Service-Personal die gleitende Übernahme
der Anlagenbedienung und Wartung. Ebenso wird in dieser Phase die
Fernwartung der Anlage eingerichtet und getestet, um den Kunden im
Störungsfall vom Hause des Integrators aus Hilfestellung zu geben.

2.1.18

Warum brauchen wir conexing?

Während des klassischen Engineering-Prozesses treten vielfältige
Schwächen zu Tage. Viele davon lassen sich auf die mangelnde und
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uneinheitliche Datenlage im gesamten Prozessverlauf zurückführen.
Insbesondere die beobachteten häufigen Medienbrüche führen zu weiteren Prozessschwächen wie Verzögerungen, Konvertierungsverlusten
und -fehlern, Flüchtigkeits- und Interpretationsfehlern bei manuellen
Neueingaben in abweichende Softwaresysteme und ein Versionschaos
der verwendeten Dateien. Durch einen ganzheitlichen Ansatz soll eine gemeinsame und konsistente Sicht auf die vielen prozessbezogenen
Daten gewonnen werden.
• Die vorangegangenen Kapitel geben einen Einblick in die aktuell gelebten Engineering-Prozesse im Anlagenbau. In der Analyse des Status Quo werden bei allen Teilprozessen an mehreren
Stellen Möglichkeiten für Fehler, Inkonsistenzen und ineffiziente
Prozessschritte erkannt. So werden die vom Zulieferer benötigten Komponenten-Daten (MCAD, ECAD, Datenblatt, Software,
Treiber, Konfigurationsdateien, etc.) meist nicht als konsistentes
Paket, sondern von jedem Beteiligten einzeln, zudem aus unterschiedlichen Quellen und lokalen Zwischenablagen und in oft abweichenden Versionsständen eingeholt. Es ist daher nicht sichergestellt, dass die Daten das vollkommen identische Produkt beschreiben. Daher ist die vollumfängliche Bereitstellung der Daten
für den Engineering-Prozess durch die Komponenten-Lieferanten
wünschenswert.
• Im Engineering-Prozess fällt auch auf, dass viele Daten wiederholt eingegeben werden müssen oder auch mit verschiedensten
Formaten transportiert werden. Auch muss bei jeder Schnittstelle ein Mapping von Attributen und Objekt-Typen durchgeführt werden, um Datenmodelle ineinander zu überführen. Um
dieses Problem zu lösen, sollte ein durchgängiges Datenformat
mit Möglichkeiten zur Abbildung von Objekt- und Attributssemantiken eingeführt werden, zu dem die verschiedenen beteiligten
Engineering-Systeme Schnittstellen haben.
• Eine organisatorische Herausforderung ist die Dokumentation des
Fortschrittes und das dazugehörige Änderungsmanagement. Insbesondere die Verfolgung der Änderungen und die Nachvollziehbarkeit auch mit größerem zeitlichem Abstand ist eine Herausfor41
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derung für die Projektbeteiligten. Hier ist eine Systemunterstützung von Nöten, eine Datenpersistenz, die zum einen sicherstellt,
dass die Beteiligten stets die aktuellen Daten erhalten und zum
anderen den Fortschritt und die Änderungen nachvollziehbar dokumentiert.

2.2

Soll-Prozess

Der im Rahmen des conexing-Projektes gestaltete Soll-Prozess gestattet ein kombiniertes Arbeiten online auf dem Datenbestand und offline
in speziellen Software-Werkzeugen. Der Online-Anteil besteht dabei aus
mehreren Bereichen. Ein Webportal ermöglicht, Planungsschritte direkt online durchzuführen, die Rechte und Rollen der am EngineeringProzess beteiligten Personen zu verwalten und den Fortschritt der Planung zu überwachen. Außerdem ist ein eLearning-Portal integriert, der
den Beteiligten den Einstieg in den neuen Engineering-Prozess erleichtert, das Kapitel 5.6 geht auf diesen Teil näher ein. Zudem dient die
Online-Plattform als Datenpersistenz, aus der die offline arbeitenden
Software-Werkzeuge die Daten aus- und einchecken. Im Folgenden werden die Funktionalitäten und die Prozesse für die Arbeit online und
offline mit dem conexing-System vorgestellt.

2.2.1

Online conexing

Neben der zentralen Datenverwaltung finden im Online-Portal die
Disziplinen-übergreifenden Aufgaben statt, die sich in einfache Planungsaufgaben, Verwaltung der Projektmitglieder und Projektmanagement aufteilen. Unter den einfachen Planungsaufgaben sind Aktivitäten
zu verstehen, die unabhängig von den Detailplanungsschritten durchgeführt werden können und die Basis für die detaillierten Planungen
bilden. Hierzu wird zunächst das Projekt angelegt. In diesem Projekt
können erste Strukturen festgelegt und die Bibliotheken für die Planungsdetaillierung zugewiesen werden. Zentral im Online-Portal wird
auch die Struktur des Engineering-Teams verwaltet. Hierzu werden die
Mitarbeiter mit den unterschiedlichen Rollen im Engineering-Prozess
angelegt. Aus den Rollen leiten sich wiederum die Aufgaben und Rechte
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ab, die die Mitarbeiter im folgenden Prozess haben, wie zum Beispiel die
Änderung von bestimmten Daten. Im laufenden Projekt kann über die
Online-Plattform das Projektmanagement durchgeführt werden. Die
Übersicht der ein- und ausgecheckten Daten sowie die damit abgelegten Änderungsinformationen geben ein Bild des Projektfortschrittes. Zu Meilensteinen können Datenstände eingefroren beziehungsweise
als beschlossene Stände markiert werden. Damit wird eine verlässliche
Basis für die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Disziplinen
erreicht. Durch die zentrale Ablage der Daten wird auch die Versionierung der einzelnen Projektstände erleichtert und die Sicherung der
Daten in Form einer zentralen Backup-Lösung. Mit dem Erreichen von
Meilensteinen oder von Beschlüssen kann im weiteren Projektschritt
auch die Rechtelandschaft angepasst werden. So könnte zum Beispiel
nach dem Beschluss des Layouts eine Änderung daran nur noch wenigen
Personen erlaubt sein, da mit jeder dann folgenden Änderung größere Aufwände und damit Kosten zur Verteilung und Aufarbeitung der
Änderungen mit dem Projektverlauf stark steigen. Um den Einstieg in
die neue Engineering-Vorgehensweise mit conexing zu erleichtern und
stets eine Möglichkeit zum Nachlesen der damit zusammenhängenden
Sachverhalte zu bieten, ist auch eine eLearning-Plattform integriert.

2.2.2

Offline-Prozesse im conexing-Workflow

Die Detail-Arbeit im Projekt findet nicht auf dem Online-Portal, sondern im Rahmen des conexing-Offline-Prozesses statt. Die einzelnen
Werkzeuge checken abhängig von der jeweiligen Engineering-Aufgabe
und den Rechten des Anwenders die entsprechenden Daten aus. Der
Umfang der Daten ist damit auf die jeweilige Engineering-Aufgabe
zugeschnitten und ist beim Erstellen des Projektes erstmalig zu definieren. Auf der Basis dieser Daten führt der Anwender die weiteren
Arbeiten durch. Dabei ergänzt und detailliert er das Engineering wie
in den oben beschriebenen einzelnen Engineering-Schritten. Spätestens
mit Abschluss seiner Arbeit checkt er seine Änderungen ein, wobei
mehrere Prüfungen durchgeführt werden. Erst wenn diese erfolgreich
abgeschlossen sind, werden die Daten in den Online-Bestand übernommen. Im Rahmen des Prozesses wird geprüft, ob der Anwender über
die notwendigen Rechte für die Änderungen und Ergänzungen verfügt.
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Falls er Daten geändert hat, für die er keine Berechtigung hat, kann er
entweder die Änderungen zurücknehmen oder den Projektverantwortlichen um eine entsprechende Genehmigung bitten. Dieser Prozess führt
auch dazu, die organisatorischen Zusammenhänge der einzelnen Prozessschritte zu klären, festzuschreiben und schrittweise zu optimieren.
Da der Engineering-Prozess parallel verläuft, also mehrere Personen
gleichzeitig am Projekt arbeiten, kann es auch zu Konflikten kommen.
Diese treten auf, wenn zum Beispiel mehrere Anwender die gleichen
Daten bearbeiten oder sich der Basisdatenbestand geändert hat. In diesem Fall müssen vor einem erfolgreichen Einchecken die verschiedenen
Konflikte gelöst werden und ein konsistenter Datenbestand hergestellt
werden. Dabei unterstützt die Plattform diesen manuellen Prozess insoweit, dass Konflikte transparent dargestellt werden und sie als Kommunikationsplattform zwischen den beteiligten Bereichen dienen kann.
Die Plattform unterstützt die systematische Abarbeitung der Konflikte
und die Dokumentation der Änderungen. Nicht nur bei der Arbeit an
verteilten Standorten ist dies eine gute Unterstützung. Dem Anwender
ist es natürlich freigestellt, nicht nur zum Ende seiner Arbeit die Daten
mit dem zentralen Datenbestand abzugleichen, sondern schon zeitnah
für eine Konsistenz zu sorgen. Auch seitens des Projektmanagements
können entsprechende Vorgaben und Meilensteine eine Synchronisierung verlangen. Der Prozess fordert in seiner finalen Ausbaustufe eine
Integration der am Prozess beteiligten Werkzeuge. Für einzelne Werkzeuge wurde dies bereits prototypisch im Rahmen des Projektes umgesetzt. Dazu wurde das sogenannte conexing Development Kit (CDK)
geschaffen, das die Anbindung der Werkzeuge erleichtert und Grundfunktionen zur Verfügung stellt. Eine vollständige Integration, eventuell
auch unter Zuhilfenahme des CDK, muss allerdings durch den ToolHersteller erfolgen. Übergangsweise ist es auch möglich, den Ein- und
Auscheck-Prozess manuell auszuführen, um dann lokal mit den Daten
zu arbeiten. Dies kann allerdings nur eine Übergangslösung sein.

2.2.3

Vergleich des conexing-Workflows mit dem
klassischen Workflow

Die Vorteile des neuen Prozesses basieren auf einer durchgängigen und
abgestimmten Datenversorgung, besserer Transparenz sowie verbesser44
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ter Kommunikation. Die verbesserte Datenversorgung findet nicht erst
während des Engineering-Prozesses zwischen den Projekt-Beteiligten
statt, sondern beginnt schon bei der Bereitstellung der Daten für die
Einzelkomponenten in Form von SmartComponents (siehe Kapitel 3).
Durch die SmartComponents wird gewährleistet, dass die verschiedenen Sichten auf die Komponenten, die sich durch die unterschiedlichen
Schwerpunkte der Engineering-Disziplinen ergeben, ein passendes Gesamtbild ergeben. Damit werden Engineering-Fehler verhindert, die im
bisherigen Prozess durch nicht abgestimmte Komponentendaten entstehen. Der Komponentenlieferant wird damit Teil des EngineeringProzesses. Im Engineering-Prozess selbst bietet die verbesserte Anbindung der Werkzeuge an die zentrale Datenpersistenz und damit an die
benachbarten Prozesse die Möglichkeit, die Daten schneller und mit einer gesteigerten Qualität aus den Vorprozessen zu übernehmen. Durch
ein regelmäßiges Ein- und Auschecken wird zudem Informationsfluss
im Rahmen eines Prozessschrittes unterstützt und Änderungen werden
schnell und nachvollziehbar weitergegeben. Die durchgängige Datenversorgung hängt eng mit dem Vorteil der besseren Transparenz zusammen. Die zentrale Datenhaltung und der geregelte, geordnete Austausch
über das Datenportal schafft einen Einblick in den Projektfortschritt
auf der einen Seite, auf der anderen Seite macht sie auch deutlich, an
welchen Stellen inhaltliche Konflikte auftreten. Dabei können die Konflikte detailliert dargestellt und damit auch zielgerichtet aufgelöst werden. Im bisherigen Prozess wurden durch den mangelnden Austausch
und die nur manuell synchronisierbaren Datenstände wenige detaillierte Synchronisationsrunden durchgeführt – im ungünstigsten Fall nur
einmal bei der Inbetriebnahme. Dadurch sind Konflikte erst spät identifiziert worden und mussten zunächst analysiert werden, bevor sie abgearbeitet werden. Die organisatorische und inhaltliche Transparenz
hilft damit der Projektleitung bei der Planung und Durchführung des
Projektes und der Bearbeitung von Unwägbarkeiten und Risiken. Außerdem hilft es den Projektbeteiligten, jederzeit die notwendigen Informationen für ihre Aufgabe zu bekommen.
Projektbegleitend sammeln sich die Engineering-Ergebnisse in einer
Datenpersistenz. Die Durchführung des Projektes wird nachvollziehbarer. Parallel dazu entsteht schon die Dokumentation des Endergebnisses
– der Kundenanlage – durch das regelmäßige Rückmelden der Zwischen45
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ergebnisse. Auch die Schulungsunterlagen lassen sich so bereits frühzeitig erstellen und einbinden. Diese Vorteile werden durch den Aufbau
und die Pflege des Projekts im Online-Portal erkauft. Durch die engere
und strukturierte Zusammenarbeit müssen sich die Projektmitarbeiter
an eine neue Arbeitsweise gewöhnen. Die Aufwände im Online-Portal
sind in den bisherigen Projekten schon im Projektmanagement enthalten und werden nur verlagert. Die Zusammenarbeit mit anderen Projektmitarbeitern ist aktuell auch schon notwendig, allerdings auf andere
Weise. Somit ergibt sich durch die Einführung von conexing und der
damit verbundenen Arbeitsweise eher eine Verlagerung von Aufwänden
als eine Erhöhung. Es ist eher zu erwarten, dass durch die Systemunterstützung und die geregelten Prozesse eine Verringerung der nicht
wertschöpfenden Tätigkeiten im Engineering-Prozess ergibt und Fehler
bei der Portierung der Daten von einem Engineering Tool in das andere
reduziert werden. Daher sollten die im Engineering-Prozess beteiligten
Software-Werkzeuge in die conexing-Landschaft integriert werden und
ihren Beitrag zu einer Verbesserung des Prozesses leisten.
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Bei der Planung von Produktionsanlagen in verschiedenen Stadien des
Planungsprozesses besteht der Bedarf, dass dabei unterschiedliche Arten von Daten ausgetauscht werden müssen. Aus Sicht des Datenaustauschs müssen dabei Projekte ausgetauscht werden, die wiederum aus
einzelnen Komponenten aufgebaut sind. Die Komponenten selber könnten dabei wiederum zu Bibliotheken zusammengefasst werden, sodass
diese in anderen Projekten wiederverwendet werden könnten.

3.1

Anforderungen an den Austausch

Gemäß diesem Ansatz ist die kleinste auszutauschende Einheit eine
Komponente. Eine solche Komponente kann Informationen beliebiger
Art enthalten und stellt dem jeweiligen Software-Werkzeug die für die
Anwendung notwendigen Daten bereit, während die übrigen Informationen unverändert erhalten bleiben und unter Umständen von anderen
Werkzeugen verwendet werden. Im Rahmen des Projektes sollen vor allem Signale, Geometrien und Dokumentationen ausgetauscht werden,
da diese Informationen zentral für die betrachteten Systeme sind. Zukünftig sollen weitere Eigenschaften, insbesondere dynamisches Verhalten, mit die Beschreibung einbezogen werden. Die Komponente, die alle
diese Informationen beinhaltet, ist also zu einem gewissen Grad smart
und wird entsprechend im Folgenden als SmartComponent bezeichnet.
SmartComponents sollen in unterschiedlichen Systemen verwendet werden. Damit alle Systeme die hinterlegten Informationen nutzen können,
soll für die Beschreibung der SmartComponents ein herstellerunabhängiges, offenes Datenformat eingesetzt werden.
Eine weitere wichtige Anforderung ist die Wiederverwendbarkeit von
SmartComponents. Im Idealfall werden diese einmalig vom Hersteller
einer Komponente erzeugt und repräsentieren in diesem Stadium Prototypen von Komponenten. Um eine Identifizierung zu ermöglichen,
müssen alle Komponenten mit einem eindeutigen Kennung versehen
sein – einem sogenannten Unique Identifier (UID).
Komponenten sollen beispielsweise thematisch oder nach Hersteller
gruppiert werden. Eine entsprechende Aggregation dieser SmartComponents bilden eine Komponenten-Bibliothek, wobei solche Bibliotheken immer anbieterspezifisch sind. Dabei ist der Anbieter nicht zwin48
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gend der Hersteller einer Komponente. So können beispielsweise Anlagenplaner ihre eigene Bibliothek anlegen, die solche Komponenten
enthält, welche innerhalb der Firma zur Verwendung freigegeben sind.
Komponenten innerhalb einer im Weiteren als VendorLibrary bezeichneten Bibliothek sind als Prototyp definiert. Werden SmartComponents
in einem Planungsprojekt verwendet, wird eine entsprechende Instanz
der gewünschten SmartComponent erstellt und in das Projekt integriert. Im Sinne des Datenaustausches ist es dabei zweckmäßig, dass
Projekte neben der jeweiligen Anlage auch (projektspezifische) Bibliotheken enthalten können. Ein solches aus SmartComponents bestehendes Planungsprojekt wird nachfolgend als SmartProject bezeichnet.
Um den Austausch zu vereinfachen sollen jeweils alle relevanten Dateien
in einem Container zusammengefasst werden. Die Anforderungen an
einen solchen Container sind wie folgt:
• Mehrere Dateien müssen in einer Datei (Container) zusammengefasst werden. Zweckmäßig sollen einzelne Dateien komprimiert
und gegebenenfalls verschlüsselt werden. Darüber hinaus sollen
gegebenenfalls einzelne Dateien innerhalb des Containers signiert
werden, um unerlaubte Änderungen zu erkennen.
• An unterschiedlichen Stellen muss auf Container beziehungsweise
auf Dateien in einem Container verwiesen werden. Solche Verweise sind jeweils bei internen als auch externen Dokumenten
notwendig und sollten als Uniform Resource Identifier (URI) definiert sein.
• Es muss eine definierte Einstiegsdatei geben. Diese AutomationML-Datei wird als erstes geladen und verweist bei Bedarf auf
weitere Dateien innerhalb oder außerhalb des Containers.
Damit erfolgt der Austausch der jeweiligen Informationen über eine
Container-Datei. Diese Datei beinhaltet entweder ein gesamtes Projekt oder eine beziehungsweise mehrere Bibliotheken und enthält somit
alle verfügbaren Informationen inklusive eventuell zugehöriger Dateien, wie beispielsweise Konformitätserklärungen oder Bedienungsanleitungen und kann entweder mittels eines Datenträgers weitergegeben
werden oder direkt über das in Kapitel 5 beschriebene Web-Portal ausgetauscht werden.
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Neben den Anforderungen an den Datenaustausch ergeben sich bei
der Zusammenarbeit weitere Anforderungen, wie ein Änderungs- oder
Rechtemanagement. Details hierzu finden sich im Kapitel 5.

3.2

Datenformat für den Austausch

Die auszutauschenden Informationen sollen in einem herstellerneutralen Format beschrieben werden. Dazu müssen die beteiligten SoftwareSysteme ihre internen Daten in dieses Format überführen können. Daher ist ein zentraler Aspekt für die nahtlose Zusammenarbeit unterschiedlicher Software-Systeme die Möglichkeit, Informationen aus dem
Austauschformat in das eigene Datenmodell zu transportieren sowie die
Informationen des eigenen Datenmodells im Austauschformat abzulegen. Damit können die abgelegten Informationen von anderen SoftwareSystemen benutzt werden. Darüber hinaus ist die Art der verfügbaren
Informationen in den verschiedenen Systemen disjunkt. Beispielsweise müssen bei einem 3D-Konstruktionsprogramm geometrische Daten
überführt werden, während bei der Elektroplanung überwiegend Signale relevant sind.
Das Datenformat muss Möglichkeiten bieten, Daten semantisch abzulegen, zusammen mit der Möglichkeit, diese Semantik bedarfsweise zu
erweitern. Exportieren zum Beispiel ein Systeme einen Roboter in das
Austauschformat, müssen andere Systeme verstehen, dass diese Komponente semantisch einen Roboter beschreibt. Daher muss neben den
exportieren Daten auch die jeweilige Semantik mit abgelegt werden.
Ein Kandidat für ein solches Format ist das AutomationML-Format,
welches bis zu einem gewissen Grad bereits standardisiert ist und sich
damit als Basisformat für den Datenaustausch eignet. AutomationML
ist ein objektorientiertes Datenformat für Engineering-Informationen
aus verschiedenen Domänen. Es vereint verschiedene Standards und beschreibt die Beziehungen zwischen (internen oder externen referenzierten) Objekten [DIN15]. Die AutomationML-Spezifikation umfasst die
Charakterisierung der Topologie Logik, Verhalten, Geometrie und kinematische Modelle. Die Topologie bildet die oberste Ebene von AutomationML und beschreibt die hierarchische Struktur sowie die Beziehungen der Objekte (Eltern-Kind-Beziehungen). Die Basis für diese topolo50
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gische Beschreibung ist die Spezifikation Computer Aided Engineering
Exchange (CAEX) CAEX gemäß IEC 62424. Die Logik und das Verhalten von AutomationML-unterstützten Objekten werden durch die
Integration von PLCopen XML5 beschrieben. Diese Spezifikation umfasst (logische) Variablen, I/O-Signale oder Verbindungen, Sequenzen
von Aktionen und das Verhalten von Objekten. Für eine weitere Charakterisierung der abgebildeten Objekte unterstützt AutomationML die
Modellierung von Referenzen und Beziehungen. Beziehungen beschreiben eine physikalische oder logische Verbindung zwischen zwei (oder
mehr) Elementen, beispielsweise eine Eltern-Kind oder Vererbungsbeziehung. Die Beschreibung von geometrischen Objekten und kinematischen Strukturen in AutomationML erfolgt durch die Verwendung
von COLLAborative Design Activity (COLLADA). AutomationML integriert verschiedenen Bibliothekstypen: RoleClassLibraries, InterfaceClassLibraries und SystemUnitClassLibraries. Die Bibliotheken können dabei in standardisierter Form oder in Form einer benutzerspezifischen Erweiterung vorliegen. Die Informationen über den hierarchischen (topologischen) Aufbau eines Systems sind in InstanceHierarchyElementen gespeichert. Alle InstanceHierarchy-Elemente bestehen aus
InternalElement-Objekten und jedes dieser Objekt kann wiederum aus
Unterobjekten bestehen (Objektbaum). Objekte weisen in der Regel
eine spezifische RoleClass auf – eine Klasse, die die Semantik eines
Objekts (zum Beispiel Robot oder Controller) beschreibt. Um Verbindungen zwischen verschiedenen Elementen zu erzeugen, werden sogenannte InterfaceClasses verwendet. Jede Art von Verbindungen, die
einen Link zu einer externen Datei oder einem anderen AutomationMLObjekt sein kann, wird durch Schnittstellen (InterfaceClasses) dargestellt, welche in InterfaceClassLibraries zusammengefasst werden. Zusätzlich unterstützt AutomationML die Modellierung von wiederverwendbaren Prototypen (SystemUnitClasses). Aus diesem Grund wurde
AutomationML als Basisformat gewählt. Eine detaillierte Beschreibung
des Formates kann im entsprechenden Norm-Dokument [DIN15] oder
den AutomationML-Whitepapern [Aut13a; Aut13b; Aut13c] nachgelesen werden.

5 Siehe

http://www.plcopen.org.
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Abbildung 3.1: Schematischer Aufbau des Daten-Containers.

3.3

Daten-Container

Unter Verwendung des AutomationML-Formates lassen sich die oben
genannten SmartComponents, VendorLibraries und SmartProjects
zwar beschreiben, jedoch sind in der Regel weitere Dateien relevant,
die nicht direkt in der resultierenden AutomationML-Datei integriert
werden können, sondern von dieser über AutomationML-Schnittstellen
verknüpft werden müssen. Hierzu zählen beispielsweise die zugehörige Geometrie-Datei oder Handbücher, wie in Abbildung 3.1 dargestellt
ist. Um den Austausch zu vereinfachen sollen jeweils alle relevanten
Dateien in einem Container zusammengefasst werden.
Die oben genannten Anforderungen werden durch den in der Open
Packaging Konvention definierten Container bereits erfüllt und wird
im weiteren als Format für den in den Anforderungen genannten Container benutzt. Die Konvention ist in der ECMA-376 [Ecm12] und der
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ISO/IEC 29500-2:2012 [ISO12] spezifiziert und wird bereits bei unterschiedlichen Software-Anwendungen als Austauschformat verwendet,
wie beispielsweise die Programme des Microsoft Office Pakets. Die Integration in das CDK erfolgt über die seit .NET 3.0 verfügbare Programmierschnittstelle. Dieses Container-Format erlaubt die Zuweisung von
Rollen zu einzelnen Dokumenten, sodass unabhängig von deren Inhalt
eine Semantik definiert werden kann. Eine solche Rolle wird mittels
einer Relation im Container abgelegt, wobei die Rolle der jeweiligen
Datei im Typ der Relation gespeichert wird. Mit diesen Rollen können, analog zu den Rollen im AutomationML-Kontext, Dokumente um
eine Semantik erweitert werden. Über dieses Konzept wird die zentrale AutomationML-Austauschdatei definiert, welche die Definitionen für
das jeweilige Projekt, Bibliothek beziehungsweise Komponente enthält.
Dafür wird der Typ der Rolle wie folgt festgelegt:
http://schemas.conexing.de/package/2014/
relationships/smartContainer
Zudem wird bei jeder zum Container hinzugefügten Datei der zugehörige MIME-Typ abgelegt. Dabei können auch für gleiche Dateitypen
unterschiedliche MIME-Typen definiert werden. So wird zum Beispiel
der AutomationML-MIME-Typ
model/vnd.automationml+xml
im Falle der oben genannten Einstiegsdatei auf
model/vnd.automationml.main+xml
gesetzt, und wird somit zusätzlich zu der Rolle eindeutig definiert.
Neben der zentralen AutomationML-Datei können zusätzliche Dokumente integriert werden. Die jeweilige (relative) Paket-URI setzt sich
aus einem eindeutigen Bezeichner sowie dem Dateinamen zusammen
und wird beim Erstellen von Referenzen verwendet, wobei die resultierende URI gemäß der Open Packaging Konvention kodiert ist. Abbildung 3.2 zeigt exemplarisch eine resultierende Struktur eines Containers. Paket-interne Dateien werden vom Paket-Stamm aus verwiesen
und beginnen entsprechend mit einem Schrägstrich gemäß der Konvention. Die entsprechende URI für die in (Abbildung 3.2) dargestellte
Datei geometry.dae lautet beispielsweise
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MyLibrary.vlib
_rels/
.rels
baselibs/
AutomationMLStandardLibs.aml
SmartComponentBaseLibraries.aml
...
GUID1/
geometry.dae
GUID2/
README
AnyFile1.dat
AnyFile2.dat
...
Main.aml
CAEX_ClassModel_V2.15.xsd
[Content_Types].xml

Abbildung 3.2: Exemplarische Struktur innerhalb eines Containers einer Komponenten-Bibliothek.

/GUID1/geometry.dae
wobei GUID1 und GUID2 jeweils eindeutige Bezeichner in Bezug auf
den Container sind. Für Verweise auf externe Dateien werden PaketURIs verwendet. Diese werden nach einem spezifizierten Schema erstellt und können problemlos in und von entsprechende normalen
URIs konvertiert werden. Ein Paket, das beispielsweise lokal unter
D:\Module.vlib gespeichert ist, hat eine entsprechende Paket-URI wie
folgt:
pack://file:„,D:,Module.vlib
Die Referenzierung von Dateien innerhalb eines Containers erfolgt mit
einer Kombination aus beiden Varianten:
pack://file:„,D:,Module.vlib/GUID1/geometry.dae
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Listing 3.1: Exemplarisches AutomationML-Grundgerüst für einen Industrieroboter.
<InternalElement ID="{34d621c7-1f03-4867-a8b5-37ff96021275}"
Name="IRB1600_6_145__02"
RefBaseSystemUnitPath="SmartComponentBaseLibraries@conexing/SmartComponent">
<AdditionalInformation Key="ExternalId" Value="PP-CNX-20-8-2015-12-3-53-16314-34551" />
<SupportedRoleClass RefRoleClassPath="Conexing/Smart/KinematicSystem/Robot/IndustrialRobot" />
</InternalElement>

3.4

Struktur einer SmartComponent

In der oben beschriebenen Einstiegsdatei im AutomationML-Format
werden alle verfügbaren Informationen über das entsprechende Projekt
oder die entsprechende Bibliothek abgelegt. Die in diesen enthaltenen
SmartComponents werden dabei als InternalElement oder SystemUnitClass abgebildet, je nachdem ob es sich bei der SmartComponent um
ein konkretes Objekt in einem Projekt oder um einen Prototypen in
einer Bibliothek handelt. Gemäß der jeweiligen Komponente besitzt
das zugehörige AutomationML-Objekt weitere Attribute oder Unterelemente. Die grundlegende Struktur einer solchen Komponente ist exemplarisch in Listing 3.1 dargestellt, wobei das Wurzelelement wie beschrieben entweder ein InternalElement oder eine SystemUnitClass ist.
Um das AutomationML-Objekt als SmartComponent zu klassifizieren,
wird das Objekt derart angelegt, dass es von einer SmartComponentKlasse erbt. Die semantische Zuweisung – im dargestellten Fall zu einem
Industrieroboter – erfolgt über eine SupportedRoleClass. Als zusätzliche Anforderung hat sich im Laufe der Entwicklung die Notwendigkeit
ergeben, dass Software-Anwendungen neben der hinterlegten UID eine
zusätzliche software-interne (oder aus Sicht der AutomationML-Datei
externe) Identifizierung mit ablegen müssen. Dieser Fall tritt üblicherweise dann ein, wenn neue Komponenten erstellt werden und von der
jeweiligen Software bereits eine Identifizierung zugewiesen bekommen.
Wie in Listing 3.1 abgebildet, wird diese Anforderung mit der Einführung einer sogenannten ExternalId gelöst, welche die jeweiligen AutomationML-Objekte als Zusatzinformation ergänzt. Dieser Grundstruktur werden dann – entsprechend der jeweiligen als SmartComponent
abzubildenden Komponente – Attribute, wie Masse oder Material, oder
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Listing 3.2: Exemplarische AutomationML-Definition für die Referenzierung einer externen COLLADA-Datei.
<InternalElement ID="{b15f619c-15e0-4779-b645-9bc0b5f7ddaa}" Name="4efirtjy">
<Attribute ID="{3f44817f-6326-447d-b48e-b4d7a01d363d}" Name="FileInfo">
<Description>Additional information about the original file.</Description>
<Attribute Name="OriginalPath" AttributeDataType="xs:anyURI">
<Description>The original file path before copying into this component.</Description>
<Value>file:///C:/Users/conexing/AppData/Local/Temp/4efirtjy.dae</Value>
</Attribute>
<Attribute Name="HashSum" AttributeDataType="xs:string">
<Description>The MD5 hash sum.</Description>
<Value>cfd3ba43f48d328892a10ec1997fcf96</Value>
</Attribute>
</Attribute>
<ExternalInterface ID="{8162fb53-8a2d-4796-8cf9-e3bf2c41cfa5}" Name="FileLinkExplicit"
RefBaseClassPath="AutomationMLInterfaceClassLib/[...]/COLLADAInterface">
<Attribute Name="refURI" AttributeDataType="xs:string">
<Value>./82841e3d-859a-47f1-a76a-171f664599a6/4efirtjy.dae</Value>
</Attribute>
<Attribute Name="refType" AttributeDataType="xs:string">
<Value>explicit</Value>
</Attribute>
<Attribute Name="target" />
</ExternalInterface>
<RoleRequirements RefBaseRoleClassPath="AutomationMLStandardLibrary@[...]/StaticObject" />
</InternalElement>

komplexere Informationen, wie Produktbilder, technische Zeichnungen
oder geometrische Beschreibungen in Form von CAD-Daten hinzugefügt. Sind dabei zusätzliche Dateien zugehörig, werden diese über ein
ExternalInterface referenziert und in den Container eingebunden. Die
Art der Darstellung – also beispielsweise technische Zeichnung oder
Benutzerhandbuch – wird dabei üblicherweise als RequiredRoleClass
abgelegt.
Wie in den Anforderungen angesprochen, sind bei den im Projekt betrachteten Systemen vor allem der Austausch von Geometriedaten und
Signalen sowie Dokumentationen relevant. Nachfolgend wird beschrieben, wie diese Information im AutomationML-Kontext abgelegt werden
sollen.

3.4.1

CAD-Daten

Der Austausch von CAD-Daten erfolgt gemäß der AutomationMLKonvention über das COLLADA-Format. Die notwendigen AutomationML-Elemente sind bereits in [Aut13c] beschrieben und werden entsprechend umgesetzt. Dabei wird vorerst für eine Komponente jeweils
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Listing 3.3: Exemplarische AutomationML-Definition für ein elektrisches Ausgangssignal.
<ExternalInterface ID="{dcbf8b56-1c47-47ca-9964-228b75642e78}" Name="L"
RefBaseClassPath="UserDefinedInterfaceClassLib_conexing/IOSignalInterface">
<Attribute Name="Type" AttributeDataType="xs:string">
<Value>Conexing.Model.DigitalOutput</Value>
</Attribute>
<Attribute Name="Direction" AttributeDataType="xs:string">
<Description>Shall be used in order to specify the direction</Description>
<Value>Out</Value>
</Attribute>
<Attribute Name="MinValue" AttributeDataType="xs:boolean">
<Description>The minimal allowed value</Description>
<Value>False</Value>
</Attribute>
<Attribute Name="MaxValue" AttributeDataType="xs:boolean">
<Description>The maximal allowed value</Description>
<Value>True</Value>
</Attribute>
<Attribute Name="Value" AttributeDataType="xs:boolean">
<Description>The current value</Description>
<Value>False</Value>
</Attribute>
<Attribute Name="AutoReset" AttributeDataType="xs:boolean">
<Description>Indicates whether this signal will auto reset</Description>
<DefaultValue>false</DefaultValue>
<Value>False</Value>
</Attribute>
<Attribute Name="IsReadOnly" AttributeDataType="xs:boolean">
<Description>Indicates whether this signal is read only</Description>
<DefaultValue>false</DefaultValue>
<Value>False</Value>
</Attribute>
</ExternalInterface>

eine individuelle COLLADA-Datei erstellt, um die Integration in die
verschiedenen Software-Systeme zu vereinfachen. Darüber hinaus wird,
wie in Listing 3.2 gezeigt, ein zusätzliches Attribut mit abgelegt, dass
Metainformationen zur referenzierten COLLADA-Datei enthält. Über
dieses Attribut können der Quellort sowie eine Prüfsumme mit abgelegt werden, und das Attribut bietet damit beispielsweise eine einfache
Möglichkeit Änderungen an der COLLADA-Datei festzustellen.

3.4.2

Elektrische Signale

Elektrische Signale werden im AutomationML-Dokument über ein ExternalInterface abgebildet. Unabhängig von der speziellen Art des Signals wird dieses über den Klassen-Tag des ExternalInterface allgemein als Signal-Schnittstelle deklariert. Details über das jeweilige Signal werden dann über die unterliegenden Attribute definiert. Während
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Listing 3.3 exemplarisch die Definition für ein elektrisches Ausgangssignal zeigt, unterscheiden sich andere Arten von elektrischen Signalen
im Wesentlichen durch andere Werte der Attribute.

3.4.3

Verknüpfung externer Dokumente

Klassenname
Beschreibung

Eltern-Klasse

Attribut refURI

Attribut
contentType

Attribut
FileInfo

DocumentDataInterface
Das DocumentDataInterface ist eine Interface-Klasse
und wird benutzt, um externe Dokumente zu referenzieren.
AutomationMLInterfaceClassLib/
AutomationMLBaseInterface/
ExternalDataConnector
Das Attribut refURI ist vom Datentyp xs:anyURI spezifiziert die URI des referenzierten Dokumentes. Das
Attribut ist erforderlich.
Das Attribut contentType ist vom Datentyp
xs:string und spezifiziert die Art des referenzierten Dokumentes. Es werden Haupttypen und
Untertypen nach dem Multipurpose Internet Mail
Extensions (MIME) Standard angegeben. Das Attribut
ist erforderlich.
Das Attribut FileInfo enthält die beiden KindAttribute OriginalPath von Datentyp xs:anyURI, das
den Ursprungspfad des referenzierten Dokumentes enthält, und HashSum vom Datentyp xs:string, das eine
Prüfsumme nach dem MD5-Verfahren enthält. Das Attribut ist erforderlich.

Tabelle 3.1: DocumentDataInterface-Klassenerweiterung.
Die Interface-Klasse DocumentDataInterface (vergleiche Tabelle 3.1)
dient zur Referenzierung externer Dokumente. Über diese Schnittstelle können prinzipiell Dokumente beliebiger Art zusammen mit einer
Komponente abgelegt werden. Alle Informationen, die nicht über die
übrigen verfügbaren Strukturen abgebildet werden können, können damit integriert werden, auch wenn diese unter Umständen nur von der
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Software-Anwendung verwendet werden können, die sie in die jeweilige
Komponente integriert hat.

3.4.4

Verknüpfung zu anderen Komponenten

Klassenname
Beschreibung

Eltern-Klasse

Attribut refURI

Attribut
ComponentGuid

SmartComponentInterface
Die SmartComponentInterface-Klasse wird benutzt,
um andere SmartComponents zu referenzieren und damit diese Komponente als Ursprung zu definieren.
AutomationMLInterfaceClassLib/
AutomationMLBaseInterface/
ExternalDataConnector
Das Attribut refURI ist vom Datentyp xs:anyURI spezifiziert die URI des Dokumentes der referenzierten
Komponente. Das Attribut ist erforderlich.
Das Attribut ComponentGuid ist vom Datentyp
xs:string und spezifiziert die UID der referenzierten
SmartComponent. Das Attribut ist erforderlich.

Tabelle 3.2: SmartComponentInterface-Klassenerweiterung.
Komponenten können entweder als konkrete Instanz oder als Prototyp
erstellt werden. Im zweiten Fall können basierend auf den Prototypen
konkrete Instanzen erzeugt werden. Bei der Instanziierung wird eine
komplette Kopie erstellt, sodass nachträgliche Änderungen des Prototyps nicht zwingend in einer bereits erzeugten Instanz übernommen
werden. Änderungen können trivial und insbesondere nicht kritisch in
Bezug auf die Funktion sein, wie beispielsweise das Ändern einer Farbe
der Komponente, bis hin zur Erstellung einer neuen Revision der Komponente sein, die möglicherweise sogar neue Funktionen im Vergleich
zur alten besitzt. Solche Änderungen wirken sich zwar nicht direkt auf
bereits erstellte Instanzen aus, allerdings ist in der Regel eine entsprechende Benachrichtigung über die erfolgte Änderung wünschenswert.
Je nach Benutzerwunsch kann dann die bisherige Komponente mit der
neuen Komponente aktualisiert werden. Dazu ist jedoch zwingend die
Kenntnis des Ursprungs der instanziierten Komponente notwendig, die
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Listing 3.4: Exemplarisches AutomationML-Grundgerüst eines Projektes mit einer internen Bibliothek.
<InstanceHierarchy Name="conexing">
<InternalElement ID="4dcd2dc9-ae3e-4626-b0f2-8d34fde68d94" Name="Muster-Projekt">
<AdditionalInformation Key="ExternalId" Value="97f40177-e30b-4b1a-a0f4-44377ef8d3ba" />
<InternalElement ID="34d621c7-1f03-4867-a8b5-37ff96021275"
Name="Komponente 1"
RefBaseSystemUnitPath="SmartComponentBaseLibraries@conexing/SmartComponent">
<AdditionalInformation Key="ExternalId" Value="PP-CNX-20-8-2015-12-3-53-16314-34551" />
</InternalElement>
<RoleRequirements RefBaseRoleClassPath="Conexing/Document/Project" />
</InternalElement>
</InstanceHierarchy>
<SystemUnitClassLib Name="Meine Komponentenbibliothek"
ID="{86b419bd-d92f-4f3c-a731-438d5fdcc687}">
<AdditionalInformation Key="ExternalId" Value="PP-CNX-20-8-2015-15-9-45-16314-34924" />
</SystemUnitClassLib>

mit dem in Tabelle 3.2 abgebildeten SmartComponentInterface definiert werden kann.

3.5

Struktur einer VendorLibrary

Eine VendorLibrary wird als SystemUnitClassLibrary abgebildet. Eine solche Bibliothek besitzt im Wesentlichen einen Hersteller-Namen
sowie eine UID und eine ExternalId, die aus den gleichen Gründen
notwendig ist, wie bei SmartComponents. Darüber hinaus besitzt eine
VendorLibrary eine Liste von Prototypen, die nach Bedarf in Projekten
instanziiert werden können. Da aus AutomationML-Sicht eine SystemUnitClass nicht ohne SystemUnitClassLibrary in einer Datei abgelegt
werden kann und es darüber hinaus wenig Sinn macht, eine Komponente ohne zugehörigen Hersteller abzulegen, können einzelne SmartComponents nur gekapselt in einer VendorLibrary ausgetauscht werden. Eine VendorLibrary bildet somit die kleinste austauschbare Einheit.

3.6

Struktur eines SmartProjects

Ein SmartProject wird in der AutomationML-Datei als InstanceHierchary abgebildet. Da in einem Projekt allerdings in der Regel Verlinkungen zwischen unterschiedlichen Komponenten existieren, wie zum
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Beispiel eine physikalische Verbindung zwischen zwei Komponenten
in Form einer Verschraubung oder die Verbindung zweier elektrischer
Signale, existiert ein zusätzlicher InternalElement-Knoten als Strukturelement, da eine InstanceHierchary keine Verbindungen beinhalten
kann. Außerdem können in einem Projekt interne Bibliotheken abgelegt
werden, die wie oben beschrieben jeweils als eigene SystemUnitClassLibrary auftauchen. Listing 3.4 zeigt entsprechend das Grundgerüst eines
Projektes mit einer zusätzlichen Bibliothek.
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Konstrukteur

Autodesk
Inventor
Erweiterung
per CDK

Erweiterung
per CDK

Hersteller

Entwickler

ABB
RobotStudio
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per CDK

Produktion

Automatisierungsexperte

Verkauf

Siemens
Process Simulate
Hersteller

Anlagenbauer

Abbildung 4.1: Übersicht über die conexing-Infrastruktur.

Beim Austausch von Daten zwischen verschiedenen Softwaresystemen
fallen eine Reihe an wiederkehrenden Aufgaben an. Diese Umzusetzen
und entsprechende Funktionalitäten in die jeweiligen Softwaresystemen
zu integrieren, erfordert neben dem Wissen über die Application Programming Interface (API) der Software ein gutes Wissen über das Austauschformat sowie die Konventionen zur Ablage der unterschiedlichen
Strukturen. Darüber hinaus existiert eine Vielzahl von Implementationen, die bei einer Anpassung oder Erweiterung der Infrastruktur geeignet ergänzt werden müssen. Als Lösungsansatz wird ein einheitliches
Software Development Kit (SDK) erstellt, welches von Softwaresystemen verwendet werden soll, um diese zu erweitern und so auf der bereitgestellten Infrastruktur arbeiten zu können. Entwicklungsaufwände
für neue Funktionen fallen damit nur einmal an und lassen sich zentral
testen. Wesentliche Aufgaben, wie die Sicherstellung der Datenintegrität oder einer Server-Anbindung für den Datenaustausch lassen sich so
einfach bereitstellen und der Integrationsaufwand in neue Softwaresysteme wird minimiert. Abbildung 4.1 zeigt schematisch die resultieren64
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AutomationML

Open Packing Convention
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Abbildung 4.2: Software-Architektur des CDK.
de Infrastruktur und die jeweilige Interaktion mit dem CDK, das technisch auf .Net 3.5 basiert und CPU-unabhängig ausgelegt ist. Damit ist
es für die meist Windows-basierten Planungs- und Simulationssysteme
einfach zu integrieren, wie im nachfolgenden Kapitel 6 exemplarisch
gezeigt wird. Unter Verwendung des CDK kann sich ein Entwickler
auf die API des anzubindenden Softwaresystems konzentrieren und benötigt keine Detail-Informationen über das Austauschformat, da alle
notwendigen Methoden zur Interaktion sowie ein entsprechendes Datenmodell über die API bereitgestellt wird.

4.1

Software-Architektur

Die Architektur des CDK ist in Abbildung 4.2 dargestellt und unterteilt
sich im Wesentlichen in drei Schichten:
• Die unterste Ebene wird durch Datei- und SeralisierungsEbene definiert. Diese beinhaltet Methoden um das oben beschriebene Container-Format zu erstellen sowie notwendige DateiOperationen auszuführen. Insbesondere die Integration der AutomationML-Einstiegsdatei ist hier zu finden. Darüber hinaus gibt
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es verschiedenen Serialisierungsmethoden, die für den Transfer
der Abgelegten Daten in die überliegende Ebene und zurück sorgen.
• Die Datenmodell-Ebene stellt ein komplettes Datenmodell
der im Austauschformat definierten Bibliothek beziehungsweise des definierten Projektes dar. Änderungen eines SoftwareProgrammes an den Daten erfolgen nur auf Modell-Ebene und
werden erst beim Speichern wieder in die Container-Datei integriert. Außerdem erfolgt über das Datenmodell der Zugriff auf
referenzierte Dateien.
• Die API-Ebene als oberste Ebene stellt die eigentliche Schnittstelle zur Software-Anwendung dar. Diese beinhaltet eine HighLevel Programmierschnittstelle zum Datenmodell sowie ServiceMethoden, die insbesondere eine Anbindung an einen Server beinhalten und darüber einen direkten Datenaustausch mit anderen
Systemen ermöglichen.

4.2

Daten-Modell

Das Datenmodell definiert die zentrale Informationsebene für die Interaktion von Software-Anwendungen mit dem Austauschformat. Entsprechend der beschriebenen Anforderungen werden im Datenmodell einige
grundlegende Klassen implementiert, wie in Abbildung 4.3 abgebildet.
Diese Klassen stellen die wesentlichen Strukturen für den Datenaustausch bereit.

4.2.1

ComponentDocument

Die Klasse ComponentDocument biete Methoden zum Erstellen und Bearbeiten des Container-Formates. Alle notwendigen Verknüpfungen zu
internen Dateien werden hier erstellt. Über diese Klasse können Dateien zum Container hinzugefügt, entfernt beziehungsweise auf diese
zugegriffen werden, was insbesondere Zugriff auf die zentrale AutomationML-Einstiegsdatei ermöglicht.
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Abbildung 4.3: Ausschnitt der Klassen-Hierarchie.
Jede SmartComponent benötigt bei dessen Interaktion über das CDK
eine gültige ComponentDocument-Instanz. Darüber hinaus ist ein direkter Zugriff auf Methoden der ComponentDocument-Klasse in der Regel
nicht erforderlich.

4.2.2

DocumentProvider

Die Klasse DocumentProvider definiert ein Objekt, das innerhalb
einer AutomationML-Datei definiert ist. Dieses kann weitere abhängige Dateien enthalten, die über das jeweilige ComponentDocument
abgerufen werden können. Jeder DocumentProvider hat dabei exakt ein ComponentDocument. Von der abstrakten DocumentProviderKlasse leiten sich dann die grundlegenden Klassen für VendorLibraries (VendorLibrary und VendorLibraries), SmartProjects
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(Project) sowie SmartComponents (BaseContainer) ab. Da SmartComponents selber nicht gespeichert oder geladen und damit auch
nicht direkt ausgetauscht werden können, wird mit der Klasse
PortableDocumentProvider eine Zwischenstruktur eingefügt, die Methoden zum Laden und Speichern beinhaltet.

4.2.3

BaseContainer

Die Klasse BaseContainer definiert eine abstrakte Basisklasse, die viele gemeinsame Eigenschaften und Methoden für alle SmartComponents
bündelt. Alle SmartComponents werden von dieser direkt oder indirekt
abgeleitet. Sie bildet somit die abstrakte Oberklasse aller SmartComponents. Prinzipiell kann ein BaseContainer entweder als Prototyp
in einer VendorLibrary oder als Instanz in einem Project vorliegen.
Diese Unterscheidung resultiert aus dem Unterschied zwischen einer
Komponente, wie sie beispielsweise in einem Katalog auftaucht, und
einer Komponente, die real in einer Anlage verbaut ist. Aus Sicht der
Anlage stellt die Katalog-Komponente eine Art Prototyp dar, da sie
noch nicht verbaut wurde und auch noch nicht zwingend real existieren muss. Dennoch besitzt diese Prototyp-Komponente eine komplette
Beschreibung all ihrer Eigenschaften. Wird diese nun konkret in einem
Projekt beziehungsweise Anlage eingebaut, wird eine konkrete Instanz
dieser Komponente eingebaut. Wird diese mehrfach verbaut, existieren
unterschiedliche Instanzen, während der Prototyp all dieser Instanzen
identisch ist. Darüber hinaus können diese Instanzen individuell geändert werden, sodass sich Instanzen und Prototypen durchaus unterscheiden können.
Beim Erstellen einer BaseContainer-Instanz wird diese als Prototyp
erstellt und kann zur weiteren Verwendung zu einer Bibliothek oder
zu einem Projekt hinzugefügt werden. Dazu haben diese Klassen mit
der ContainerCollection-Klasse eine entsprechende KomponentenSammlung. Die ContainerCollection beinhaltet dabei entweder Instanzen von Komponenten im Fall eines Project oder Prototypen von
Komponenten im Fall einer VendorLibrary – Mischformen, also Sammlungen aus Prototypen und Instanzen, sind nicht erlaubt. Neu erstellte
Komponenten können zu beiden Arten der Liste hinzugefügt werden.
Entsprechend der Liste wird die Komponente beim Hinzufügen als Pro68
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totyp oder Instanz festgelegt. Nachdem eine Komponente zu einer Liste
hinzugefügt wurde, kann die Komponente nicht zu einer anderen Liste hinzugefügt werden. Ist dies gewünscht, kann wie folgt vorgegangen
werden:
• Prototypen stellen Vorlagen für Komponenten dar, die in einem
Projekt verwendet werden können. Ist ein Prototyp in einer Liste
vorhanden kann dieser nicht an eine weitere Prototypen-Liste gehängt werden. Soll dieser Prototyp als Vorlage in einer weiteren
Liste dienen, kann per AddCopy-Methode eine Kopie des Prototyps an die gewünschte Liste gehangen werden. Dabei wird ein
neuer identischer Prototyp mit Referenz auf den ursprünglichen
erzeugt.
• Sollen Prototypen als Instanz in einem Projekt verwendet werden,
also zu einer Instanz-Liste hinzugefügt werden, wird ebenfalls die
AddCopy-Methode verwendet. Hierbei wird eine Instanz des Prototyps erzeugt und angehängt, wobei die Instanz inklusive aller
abhängigen Objekte neue eindeutige Kennungen bekommen. Genau wie im vorigen Fall wird eine Referenz auf den ursprünglichen
Prototypen erzeugt.
• Instanzen von Komponenten können nicht als Vorlage verwendet
werden, um neue Instanzen zu erzeugen. Hierfür muss zunächst
explizit ein Prototyp aus der Instanz erstellt werden. Dieser kann
anschließend wie beschrieben kopiert werden.
Alle individuellen Informationen zu einer Komponente können
nach ihrer Erzeugung über unterschiedliche weitere Klassen hinzugefügt werden. So können beispielsweise Signale (IOSignal),
Geometrien (RepresentationItem) oder technische Zeichnungen
(TechnicalDrawing) sowie unterschiedlichste Attribute hinzugefügt
werden. Die Attribute definieren dabei jeweils eine bestimmte Eigenschaft und haben neben einem eindeutigen Namen mindestens eine
Einheit und den jeweiligen Wert. Alle Attribute erben dabei von
der abstrakten Basisklasse BaseAttribute. Neben den im CDK definierten Eigenschaften lassen sich weitere Informationen und Dateien
über generische Methoden in eine Komponente integrieren, sodass alle
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Informationen inkludiert sind, auch wenn diese erstmal von anderen
Software-Werkzeugen nicht verwendet werden können. Alle diese Eigenschaften beschreiben dabei, wie die jeweilige Information syntaktisch
und semantisch in der AutomationML-Datei abgelegt werden. Entsprechende Serialisierungsklassen erzeugen damit aus der AutomationMLBeschreibung ein entsprechendes Element im Datenmodell beziehungsweise aus diesem Modellelement eine AutomationML-Beschreibung.

4.3

Dynamische Erweiterung

Über das CDK sind bereits eine Vielzahl unterschiedlicher Basisaber auch spezialisierter Standard-SmartComponents verfügbar. Diese Komponenten definieren unter anderem integrierte Eigenschaften
und Schnittstellen. Damit ein Werkzeug nicht auf die StandardSmartComponents beschränkt wird, bietet das CDK einen Mechanismus zur Erweiterung existierender Komponenten um Tool-spezifische
SmartComponents und Eigenschaften. Diese können in separate Assemblies ausgelagert werden und gegebenenfalls an andere Tools weitergegeben werden. Vor der Nutzung Tool-spezifischer SmartComponents
müssen Assemblies im CDK über eine entsprechende Routine registriert werden. Mit diesen Erweiterungsmöglichkeiten lassen sich spezifische oder abgeleitete Standard-SmartComponents definieren und in
die conexing-Struktur integrieren. Diese liegen zunächst in separaten
Assemblies vor und könnten zukünftig in das CDK mit aufgenommen
werden.
In Abbildung 4.4 ist die Vorgehensweise beispielhaft dargestellt. Ein Werkzeug Tool.exe nutzt das CDK, welches StandardSmartComponents bereitstellt. Zusätzlich referenziert das Werkzeug
Tool.exe eine weitere Assembly ToolAssembly.dll, welche eine abgeleitete SmartComponent Klasse SpecialRobot beinhaltet. Grundsätzlich
muss diese Klasse eine gültige Klasse zur Abbildung von SmartComponents spezialisieren (vergleiche Kapitel 4.2.3). In diesem Beispiel
besitzt die Klasse SpecialRobot zwei Eigenschaften, SpecialProperty1
vom Typ double und SpecialProperty2 vom Typ bool, sowie einige spezifische Methoden. Würde dieser Roboter mit den herkömmlichen Methoden des CDK abgebildet werden, so könnte beispielsweise
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CDK

Tool.exe
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ToolAssembly.dll
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Abbildung 4.4: Erweiterungsmechanismus des CDK.
eine IndustrialRobot-Instanz oder eine Instanz einer generischen
BaseContainer-Klasse mit zwei generischen Attributen angelegt werden, wie in Listing 4.1 dargestellt. Zunächst werden die erforderlichen
Attribut-Klassen sowie die SmartComponent Klasse SpecialRobot innerhalb der separaten Assembly ToolAssembly.dll definiert (vergleiche
Listing 4.2). In Listing 4.3 wird die Definition der Roboter-Klasse verdeutlicht, in welcher die beiden spezifischen Attribute als feststehende
CLR Properties definiert werden.

4.4

AutomationML to Code

Neben den Möglichkeiten zur dynamischen Erweiterung des CDK um
toolspezifische Komponenten bietet das CDK Methoden zur direkten
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Listing 4.1: Abbildung eines Roboters über das CDK.
1
2
3
4

using
using
using
using

Conexing . AutomationML ;
Conexing . Document ;
Conexing . Model ;
Conexing . Smart ;

5
6
7
8

VendorLibrary vendorLibrary = new VendorLibrary ( " CustomLibrary " ) ;
// vendorLibrary . Copyright = ...
// vendorLibrary . Version = ...

9
10
11
12

I ndustrialRobot robot = new Conexing . Smart . I nd u st ri al R ob ot () ;
// a name ist mandatory
robot . Name = " ASC_Robot " ;

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

// create generic attributes
var specialProper t y 1 = new
GenericAttribute < double >( " S p e c i a l P ro p e r t y 1 " )
{
Description = " A more detailed description for special property
1",
Unit = " 1/ N " ,
Value = 12.0
};
var specialProper t y 2 = new
GenericAttribute < bool >( " S p e c i a l P r op e r t y 2 " )
{
Description = " A more detailed description for special property
2",
Value = false
};

26
27
28
29

// add them to the generic robot object
robot . Attributes . Add ( s p e c i a l P r o p er t y 1 ) ;
robot . Attributes . Add ( s p e c i a l P r o p er t y 2 ) ;

30
31
32

// add dummy meta information ( meta information are mandatory )
vendorLibrary . Met aI nf or m at io n . Add ( new M et aI nf o rm at io n () ) ;

33
34
35
36
37

// save and dispose library
vendorLibrary . Prototypes . Add ( robot ) ;
vendorLibrary . Save ( new Uri ( " ./ Library . vlib " , UriKind . Relative ) ) ;
vendorLibrary . Dispose () ;
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Listing 4.2: Definition von Attributsklassen und einer spezifischen
Roboter-SmartComponent.
1
2

using Conexing . Document ;
using Conexing . Model ;

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

public class Sp ec i a l A t t r i b u t e 1 : GenericAttribute < double >
{
// / < summary >
// / Creates a new instance of the < see cref =" MassAttribute "/ >
class .
// / </ summary >
public Sp eci a l A t t r i b u t e 1 ()
: base ( " S p e c i a l A t t r i b u t e 1 " )
{
base . Description = " A more detailed description for special
property 1 " ;
base . Unit = " 1/ N " ;
}
}

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

public class Sp ec i a l A t t r i b u t e 2 : GenericAttribute < bool >
{
// / < summary >
// / Creates a new instance of the < see cref =" MassAttribute "/ >
class .
// / </ summary >
public Sp eci a l A t t r i b u t e 2 ()
: base ( " S p e c i a l A t t r i b u t e 2 " )
{
base . Description = " A more detailed description for special
property 2 " ;
base . Unit = " " ;
}
}
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Listing 4.3: Definition einer spezifischen Roboter-SmartComponent.
1
2

// a specialized robot with user defined attributes
using Conexing . Smart ;

3
4
5
6
7
8

public class SpecialRobot : Conexing . Smart . I n du st ri a lR ob ot
{
// fields
private read o n l y S p e c i a l A t t r i b u t e 1 _ s p e c i a l A t t r i b u t e 1 ;
private reado n l y S p e c i a l A t t r i b u t e 2 _ s p e c i a l A t t r i b u t e 2 ;

9

// properties
public double S p e c i a l P r o p e rt y 1
{
get { return _ s p e c i a l A t t r i b u t e 1 . Value ; }
set { _s p e c i a l A t t r i b u t e 1 . Value = value ; }
}
public bool S p e c i a l P r o p e r ty 2
{
get { return _ s p e c i a l A t t r i b u t e 2 . Value ; }
set { _s p e c i a l A t t r i b u t e 2 . Value = value ; }
}

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

// constructor
public SpecialRobot ()
{
Name = " SpecialRobot XY " ;
// declare attributes
_ sp ec i al A t t r i b u t e 1 = new S p e c i a l A t t r i b u t e 1 () ;
_ sp ec i al A t t r i b u t e 2 = new S p e c i a l A t t r i b u t e 2 () ;
// add attributes to internal scomp collection
_attributes . Add ( _ s p e c i a l A t t r i b u t e 1 ) ;
_attributes . Add ( _ s p e c i a l A t t r i b u t e 2 ) ;
}

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

// some ’ SpecialRobot ’ specific method
public byte [] C a l c u l a t e S p e c i a l ()
{
// ...
return new byte [] { 0 };
}

34
35
36
37
38
39
40

}
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Erweiterung des Datenmodells um neue Klassen von Prototypen. Über
die hierzu zur Hilfe genommen Definitionen ist auch eine Standardisierung weitere SmartComponents möglich und somit eine direkte Weiterentwicklung des Datenmodells. Um die beschriebene dynamische Erweiterung des Datenmodells und somit die Schaffung der Repräsentationen
spezifischer Protypenklassen möglichst einfach und benutzerfreundlich
zu gestalten, bietet das CDK Funktionen der automatischen Codegenerierung. Damit lassen sich neue SmartComponents definieren und
bestehende Definitionen erweitern, sodass eine direkte Weiterentwicklung des Datenmodells ermöglicht wird. Auf Basis von Templates, die
im AutomationML-Format definiert werden, können neue C#-Klassen
zur Repräsentation von SmartComponents erzeugt und an das CDK
angebunden werden.
InterfaceClassLib
HasTransform

SystemUnitClassLib

RoleClassLib

SystemUnitClass

RoleClass

HasRepresentationItems
MyComponentType

MyRoleClass
*

HasIOSignals
*
Attribute

*
RoleAttribute

HasComponents

Abbildung 4.5: AutomationML-Struktur zur Definition von SmartComponent-Templates.
Für die Erweiterung des Datenmodells müssen somit neue Templates
erstellt werden, welche unter anderem Definitionen von Eigenschaften
und Schnittstellen der Komponenten beinhalten. Abbildung 4.5 illustriert den Aufbau dieser Templates. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei
die Vererbung von Eigenschaften. Referenziert ein Template eine ande75
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re Komponente als Basisklasse, so werden alle Eigenschaften der Basisklasse vererbt. Alle Templates müssen daher zumindest indirekt von
der SystemUnitClass BaseContainer erben (äquivalent zur Vererbung
bei SmartComponents von BaseContainer). Im Gegensatz zur Vererbung im AutomationML-Kontext handelt es sich hierbei um eine direkte Vererbung, sodass vererbte Eigenschaften später nicht entfernt
werden können. Zu beachten ist ebenfalls eine Namenskonvention für
die Elemente des Templates. Grundsätzlich sind nur die Buchstaben
von a bis z in Groß- und Kleinschreibung gestattet, sodass eine automatische Konvertierung in C#-Klassen möglich ist. Zur Vermeidung
von Umlauten wird die Benennung in englischer Sprache empfohlen,
angeraten ist ebenfalls die Verwendung von Pascal-Case. Zur einfachen
Erstellung der Templates wird die Verwendung eines grafischen AutomationML-Editors empfohlen, ähnlich dem vom AutomationML e.V.
verbreiteten AutomationML-Editor. Durch einfache „Drag and Drop“
Funktionalität ist somit die Referenzierung von SystemUnitClasses als
Basisklassen möglich um eine Vererbungshierarchie zu erzeugen. Auch
wenn die strukturelle Hierarchie der SystemUnitClasses keinen Einfluss
auf die Vererbungshierarchie hat, wird zur Verbesserung der Übersichtlichkeit der Templates die Übernahme der Vererbungshierarchie für den
strukturellen Aufbau empfohlen. Ein zentraler Aspekt der Abbildung
im Template ist die Schaffung der Attribute. Jedes Attribute muss hierbei einen Beschreibungstext beinhalten, der das Attribut näher spezifiziert. Diese Kurzbeschreibung sollte ebenfalls in englischer Sprache verfasst werden. Zu beachten ist dass der eigentliche Value des Attributes
leer bleibt, da es sich um eine Template handelt und dass der Datentyp
in der Form eines Extensible Markup Language (XML)-Datentyps anzugeben ist. Darüber hinaus zeigt beispielsweise die Beschreibung des
Messraums eines Abstandssensors (SensingRange) die Möglichkeit, Attribute hierarchisch zu schachteln. Attribute können einer Komponente
entweder direkt in der Definition der entsprechenden SystemUnitClass
zugewiesen werden oder über die Zuordnung einer Rolle. Diese Rollen
selbst werden ebenfalls im AutomationML definiert und dort in einer
RoleClassLibrary abgelegt. So können Attribute thematisch gruppiert
und einfacher zugewiesen werden. Über Attribute hinausgehende Eigenschaften einer Komponente, wie zum Beispiel dass eine Komponente
Signale besitzt, werden über Schnittstellen gelöst. Diese können zu einer
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Komponente hinzugefügt werden und werden genau wie Attribute an
abgeleitete Komponenten vererbt. Um eine möglichst große Vielzahl an
Prototypen im CDK anzubieten, wird die AutomationML-basierte Beschreibung der SmartComponent-Klassen bereits genutzt um das CDK
inkrementell zu erweitern. Dies führt zu einer kontrollierbaren Standardisierung der Prototypen. Gleichzeitig können neue Prototypen ohne Programmierkenntnisse erstellt werden. Über diese Erweiterungsmöglichkeit können ebenfalls, ohne großen Aufwand, kundenspezifische
Anpassungen des Datenmodells erzeugt werden.

4.5

Webservice

Zur direkten Interaktion mit dem conexing-Portal sind entsprechende
Klassen und Methoden integriert. Über diese können Anwendungen unter anderem Projekte vom Portal laden, Änderungen übermitteln oder
nach Komponenten suchen. Als zentrale Klasse dient dabei die Klasse
Portal. Über eine entsprechende Instanz und Zugangsdaten kann eine
Verbindung zum Portal aufgebaut werden. Während die Erstellung und
Konfiguration von Nutzern, Projekten, Bibliotheken und jeweils deren
Rechte über die Web-Schnittstelle erfolgen, lassen sich alle im normalen
Arbeitsfluss notwendigen Dienste über diese Verbindung abwickeln.

4.6

Integrationskonzepte

Der nachfolgende Abschnitt beschreibt die grundlegenden Konzepte zur
Anbindung des CDK in unterschiedliche Software-Werkzeuge. In einem
späteren Abschnitt werden die Konzepte in der Anwendung gezeigt. Dabei werden einzelne Beispiele sowie die jeweilige Implementierung der
Anbindung näher betrachtet. Zunächst sollen jedoch die grundlegenden Möglichkeiten und Konzepte der CDK-Integration näher beleuchtet werden. Unterschieden werden diese Konzepte vor allem anhand ihres Integrationsgrades. Dabei reicht der Integrationsgrad von indirekter
asynchroner Anbindung bis hin zur direkten voll integrierten synchronen Anbindung. Davon abhängig unterscheiden sich die Nutzungsgrade und Möglichkeiten die das CDK bietet. Eine möglichst synchrone
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Anbindung empfiehlt sich, um das vollständige Anwendungsspektrum
auszunutzen, jedoch kann je nach Werkzeug und Transparenz des integrierten Datenformates keine synchrone Anbindung erzielt werden.
Fehlt der Software eine Erweiterbarkeit kann das gespeicherte Datenformat dennoch an die Infrastruktur angebunden werden.
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Das Web-Portal ist die zentrale Schnittstelle für den Datenaustausch
von Projekten und Bibliotheken. Über eine Web-Oberfläche können diese erstellt sowie die jeweiligen Benutzer und Rechte definiert werden.
Darüber hinaus werden hier zentral die Dokumentationen der verschiedenen Projekte abgelegt. Eine eLearning-Sektion ergänzt das Portal
um Online-Lehrgänge, zum Beispiel zum Umgang mit dem Portal, den
vorgesehenen Workflows oder weiteren Softwarewerkzeugen. Die wesentlichen Aufgaben und Zielsetzungen des conexing Portals sind die
Sicherstellung der Daten-Integrität, der Daten-Verfügbarkeit und des
Datenschutzes. Mit anderen Worten: Die Projektdaten sollen unter
strikter Beachtung von Zugriffsberechtigungen für das Einsehen und
Ändern der Daten jederzeit allen Beteiligten in intaktem und aktuellem Zustand zur Verfügung stehen. Das Portal organisiert dabei die
Synchronisation der Arbeit ganzer Projekt-Teams an den Projekten.
Darüber hinaus sind die Datensicherung sowie die Versionsverwaltung
der Projektdaten wesentliche Aufgaben der Plattform. Wichtige weitere
Aufgaben bei der Synchronisation der Arbeit ganzer Teams an komplexen Projekten sind das Workflow-Management und die Projekt- und
Terminplanung. Diese Funktionen sind jedoch über die Projektinhalte
des conexing-Projektes hinausgehende Inhalt und müssen zurzeit durch
andere Tools abgedeckt werden.

5.1

Architektur des Web-Portals

Das Portal stellt die zentrale Drehscheibe für den Austausch von Daten aller Art bei der Arbeit an conexing-Projekten dar. Um diesem
Anspruch gerecht zu werden, sind drei spezialisierte APIs integriert,
deren Verwendung in der Gesamtarchitektur in Abbildung 5.1 dargestellt ist:
• Das Web-API erlaubt den Zugriff auf die Portal-Funktionen von
einem browserbasierten Client. Mit seiner Hilfe wird die interaktive Bedienung des Portals realisiert.
• Das Simple Object Access Protocol (SOAP)-API ermöglicht es Software-Programmen, auf das Portal zuzugreifen und
beispielsweise Projektdaten herunterzuladen, diese nach deren
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung der Integration des WebPortals innerhalb der Gesamtarchitektur.
Bearbeitung wieder in das Portal einzustellen oder Suchaufträge
in vorhandenen VendorLibraries durchzuführen und Trefferlisten
abzurufen.
• Das eLearning-API stellt eine Schnittstelle dar, über die das
eLearning-Portal IDEATeam die dort erstellten Lernprogramme
in das conexing-Portal einspielt. Damit lassen sich entsprechende
Inhalte direkt über das Web-Portal darstellen sowie bearbeiten.

5.2

Rollen- und Rechte-Konzept

Da conexing-Projekte in der Regel schützenswerte Informationen enthalten, ist der Zugriffsschutz auf die im Portal gespeicherten Informationen von großer Bedeutung. Das realisierte Konzept trägt diesem Sicherheitsbedürfnis Rechnung, indem den auf der Plattform angelegten
Benutzern verschiedene Rollen und Rechte zugewiesen werden können.
Mittels dieser Rollen und Rechte lassen sich dann projektspezifische
Zugangsberechtigungen erstellen, die einerseits den Zugriff auf Daten
innerhalb eines Projektes und andererseits die erlaubten Funktionen
auf dem Portal steuern.
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5.2.1

Rollen

Es gibt eine Vielzahl von Portal-Funktionen, wie zum Beispiel das Anlegen neuer Projekte, das Bearbeiten von Metadaten eines Projektes wie
das Bearbeiten des Projekt-Teams oder das Ausführen eines Lernkurses. Eine Rolle definiert dabei jeweils eine Liste von Portal-Funktionen.
Durch die Zuordnung von Rollen zu Benutzern wird festgelegt, welche
dieser Funktionen ausgeführt werden können. Es existieren drei Arten
von Rollen:
• Plattform-Rollen gewähren Zugriff auf Funktionen, die außerhalb der Projekte angeboten werden, wie zum Beispiel eLearning,
Benutzerverwaltung oder das Anlegen von Projekten. PlattformRollen werden Benutzern projektunabhängig zugeordnet. Zuordnungen werden als Paare der Form Benutzer → Plattform-Rolle
definiert. Ein Benutzer kann in mehreren solchen Paaren enthalten sein, also mehrere Plattform-Rollen innehaben, und so beispielsweise als Systemadministrator und gleichzeitig als BenutzerManager fungieren.
• Projekt-Rollen erlauben den Zugriff auf Funktionen, die nur
bezogen auf ein konkretes Projekt verfügbar sind, zum Beispiel
das Zusammenstellen des Projekt-Teams oder das Löschen eines
Projektes. Die Zuordnung von Projekt-Rollen zu Benutzern erfolgt also immer projektbezogen als ein Tripel der Art Projekt →
Benutzer → Projekt-Rolle. Ein Benutzer kann in einem Projekt
mehrere Projekt-Rollen haben, zum Beispiel Projektleiter und
Elektro-Planer, sowie mehreren Projekten zugeordnet sein, wobei
er in den anderen Projekten durchaus anderen Rollen zugeordnet
sein kann.
• Bibliotheks-Rollen machen die verfügbaren Funktionen auf Bibliotheken verfügbar. Darüber hinaus gelten die gleichen Mechanismen wie für Projekt-Rollen.

5.2.2

Rechtefilter

Rechtefilter sind Definitionen, die die Zugriffsrechte auf SmartProjects
festlegen. Sie sind die organisatorische Zusammenfassung von Rech82

5.2. ROLLEN- UND RECHTE-KONZEPT
tedefinitionen, die im nachfolgenden Abschnitt erläutert werden. Alle Rechtedefinitionen eines Rechtefilters werden dabei über ein OderVerknüpfung ausgewertet. Damit lassen sich über die Rechtefilter im
Umfang reduzierte Versionen von SmartProjects erzeugen, die nur genau diejenigen Elemente und Attribute enthalten, auf die dem jeweiligen Benutzer bestimmte Rechte erteilt wurden. Über ein so erhaltenes
gefiltertes SmartProject ist immer genau bekannt, durch welche Rechte
es beschrieben wird. Ein naheliegender Anwendungsfall ist die Erzeugung desjenigen gefilterten Projektes, das ein bestimmter Benutzer mit
seinen Zugriffsrechten einsehen darf. Grundsätzlich bestehen ohne Zuweisung eines Rechtefilters keinerlei Rechte auf ein SmartProject. Alle
Rechte, die ein Benutzer erhalten soll, müssen explizit gewährt werden.
Ein oder mehrere Rechtefilter sind konkreten Projekt-Rollen zugeordnet, was durch die Erzeugung von Paaren Rechtefilter → Projekt-Rolle
geschieht.

5.2.3

Rechtedefinitionen

Die Definition der Rechte auf ein SmartProject besteht aus drei Bereichen: Metadaten, der Beschreibung einer Auswahl von Elementen
und Attributen einerseits sowie der Zuordnung von Rechten zu dieser
Auswahl andererseits. Tabelle 5.1 gibt einen Überblick über die möglichen Elemente. Bei der Auswertung einer Rechtedefinition findet eine
Und-Verknüpfung von ElementUID und ClassName unter Berücksichtigung von IncludeChildren sowie IncludeInheritors statt. Bei den so
ermittelten Elementen werden dann die in AttributeNames angegebenen Attribute der Auswahl hinzugefügt. Für die so ermittelte Selektion
sind die Rechte aus RightList gewährt. Der Sonderfall, dass ElementUID, ClassName und AttributeNames leer sind wird so behandelt, als
wäre die Rechtedefinition nicht vorhanden. Es werden also keine Rechte
gewährt.

5.2.4

Wirkung der Rechtefilter

Vor der Erzeugung eines gefilterten Projektes muss angegeben werden,
welche Rechtesituation dargestellt werden soll, also zum Beispiel Leserechte auf das gesamte Projekt. Beim Erzeugen eines gefilterten Projek83
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Element
DisplayName
Description
RDID
ElementUID

IncludeChildren

ClassName

IncludeInheritors

AttributeNames

RightList

Beschreibung
Name der Rechtedefinition als Klartext.
Beschreibung der Filterdefinition.
Eindeutige ID dieser Filterdefinition (wird automatisch vergeben).
Optionale Angabe einer eindeutigen ElementIdentifizierung. Ist kein solcher UID angegeben, so
sind alle Elemente gemeint, und ElementUID ist
damit kein Filterkriterium.
Hier festgelegt werden, ob auch die unterliegenden
Kind-Elemente des bezeichneten Elements einbezogen werden sollen. Ist ElementUID nicht angegeben, hat dieser Parameter keine Wirkung.
Optionale Angabe eines Klassennamens. Ist ClassName nicht angegeben, so sind alle Klassennamen
gemeint, und die Klassennamen sind kein Filterkriterium.
Durch diesen Parameter können auch alle von
der per ClassName definierten Klasse abgeleiteten Klassen mit einbezogen werden. Ist ClassName nicht angegeben, hat dieser Parameter keine
Wirkung.
Optionale Angabe einer oder mehrerer Attributsnamen. Die Rechtedefinition soll für die hier genannte Liste an Attributen gelten. Sind keine Attribute angegeben, so sind alle Attribute der ausgewählten Elemente gemeint.
Einer oder mehrere der verfügbaren Rechte Lesen
oder Schreiben.

Tabelle 5.1: Verfügbare Elemente einer Rechte-Definition.
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tes aus einem SmartProject werden alle Projekt-Rollen des anfragenden
Benutzers auf das SmartProject und darüber alle Rechtefilter und so
alle Rechtedefinitionen ermittelt. Die so ermittelten Rechtedefinitionen
werden mit einer Oder-Verknüpfung zusammengefasst und dann auf
das SmartProject angewendet. Das Resultat ist ein gefiltertes Projekt,
das nur die Teile enthält, die über die Rechtedefinition erfasst sind.
Sind Rechte auf Kind-Elemente aber nicht auf deren Eltern-Elemente
vorhanden, so werden auf die Eltern-Elemente und deren UID automatisch Leserechte erteilt, damit die Baumstruktur intakt bleibt, wobei sich die Leserechte weder auf die Attribute des Eltern-Elementes
noch auf eventuell andere Kind-Elemente ausdehnen. Es wird also ein
Projekt erzeugt, dass vom Wurzelelement ausgehend das SmartProject
darstellt, aber nur diejenigen Elemente und Attribute enthält, auf die
die angefragten Rechte erteilt sind. Elemente, auf die selbst kein Recht
besteht sondern nur auf mindestens eines ihrer Kind-Elemente, werden nur mit ihren eindeutigen Namen übernommen. Besteht auf keines
der Kind-Elemente mehr eine Berechtigung, sind diese Elemente nicht
enthalten.

5.3

Kommunikation mit dem Portal

Eine wesentliche Funktion der conexing-Plattform ist das zentrale Vorhalten der jeweils aktuellen Projektstände und die Steuerung der Leseund Schreibzugriffe auf diese Daten. Die Bearbeitung der Projektdaten erfolgt mit spezialisierten Programmen offline und außerhalb des
Portals. Nur bei notwendigen Interaktionen zwischen einem Programm
und der Plattform ist eine Kommunikation erforderlich. Dabei ist eine gesicherte Kommunikation zwischen dem Portal und den jeweiligen
Arbeitsstationen von substantieller Bedeutung. Zudem sind ausgefeilte
Mechanismen erforderlich, um die Datenkonsistenz der Projekte sicherzustellen. Zur Durchführung der erforderlichen Kommunikation steht
ein SOAP-basiertes API zur Verfügung, deren wichtigste Funktionen
nachfolgend vorgestellt werden.
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5.3.1

An- und Abmelden

Zur Erlangung der Zugriffsberechtigung auf Funktionen und Daten des
conexing-Portals muss sich ein Benutzer auch über das SOAP-API anmelden und so authentisieren. Alle folgenden Funktionsaufrufe über
das API werden im Rechtekontext des angemeldeten Benutzers ausgeführt. Entsprechend kann sich der Benutzer vom System abmelden um
beispielsweise eine missbräuchliche Verwendung zu vermeiden.

5.3.2

Projektliste anfordern

Um einen Überblick über die bestehenden Projekte, auf die Zugriffsberechtigungen bestehen, zu erhalten, kann eine Liste der verfügbaren
Projekte abgerufen werden. Dabei werden neben den Projektnamen
auch deren UID sowie verfügbare Metadaten, wie beispielsweise das
Erstellungsdatum, mitgeliefert.

5.3.3

Projektinformationen abrufen

Zu einem bestimmten Projekt können weiterführende Informationen
erfragt werden. Dies beinhaltet zum Beispiel die Historie eines Projektes
und liefert damit auch die Kommentare und ausführende Personen der
jeweiligen Änderungen.

5.3.4

Projekt vom Portal laden

Um ein Projekt bearbeiten zu können muss es zuvor auf den Arbeitsplatzrechner des Benutzers geladen werden. Über diese Funktion kann
nicht nur der aktuelle Stand eines Projektes bezogen werden, sondern
sie bietet auch Zugriff auf die vorigen Versionen des gewählten Projekts. Dabei werden beim Laden des Projektes jeweils nur die Teile
ausgeliefert, auf die mindestens eine Leseberechtigung besteht.

5.3.5

Projektänderungen an das Portal übermitteln

Mit dieser Funktion kann eine von einem Benutzer modifizierte Fassung
eines Projekts an die Plattform übermittelt werden. Dabei überprüft
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das Portal zunächst, ob die geänderte Fassung auf der im Portal abgelegten Version basiert. Dann wird gemäß den Berechtigungen des Benutzers die geänderte Version mit der auf dem Server zusammengeführt.
Falls Änderungen, für die keine Berechtigungen bestehen, durchgeführt
werden sollen, werden diese abgelehnt und ein entsprechendes qualifiziertes Feedback generiert. Die so zusammengeführte Version erhält
eine neue Versionsnummer und wird zur neuen aktuellen Version. Ein
entsprechender Eintrag wird in die Projekthistorie eingefügt und die
bisherige aktuelle Version wird archiviert.

5.3.6

In Bibliotheken suchen

Werden bei der Arbeit am Arbeitsplatz eines Benutzers weitere SmartComponents benötigt, so kann eine Suchanfrage an das Portal gesendet
werden. Die Plattform erstellt dann gemäß den Benutzerrechten eine
Trefferliste und liefert diese zurück. Dabei ist es möglich, in jedem Projekt eine Liste von erlaubten Bibliotheken zu definieren. In diesem Fall
wird die Suche nur innerhalb der definierten Bibliotheken durchgeführt.

5.4

Projektverwaltung

Die Projektverwaltung dient dazu, Projekte anzulegen, auf sie zuzugreifen, Projekt-Teams zusammenzustellen, die Rechte und Rollen der
Teammitglieder im Projekt festzulegen sowie Zugriff auf Projekt begleitende Informationen zu erlangen. Außerdem ist die Historie der
Änderungen an dem Projekt hier einsehbar. Abbildung 5.2 zeigt exemplarisch eine Übersicht über zugreifbare Projekte, wobei es von den
jeweiligen Rechten des angemeldeten Benutzers abhängt, ob ein Projekte in der Liste angezeigt wird oder nicht. In dieser Projektübersicht
lassen sich direkt einige Metadaten zu den Projekten anzeigen, wie das
Erstellungsdatum. Durch Öffnen des Projektes gelangt der Benutzer in
eine Detail-Ansicht des Projektes, wie in Abbildung 5.3 dargestellt.
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Abbildung 5.2: Projektverwaltung.

5.4.1

Herunterladen eines Projektes

In der Regel gibt es nicht den Bedarf, komplette Projekte aus dem Portal herunterzuladen, denn dies wird automatisch von den spezialisierten Workstation-Anwendungen durchgeführt. Sollte jedoch der Wunsch
dazu bestehen, zum Beispiel um das Projekt in ein anderes Portal zu
überführen, kann diese Funktion benutzt werden. Das herunter geladene Projekt ist gemäß der Rechte des eingeloggten Benutzers gefiltert
und enthält nur die für diesen Benutzer freigegebenen Informationen.

5.4.2

Verlauf

Relevante Änderungen an den Daten des Projekts werden automatisch
protokolliert und können in der Funktion Verlauf eingesehen werden,
wie in Abbildung 5.4 gezeigt ist. Dabei ist eine Änderung nicht zwingend ein neuer Projektstand, der von einem Benutzer übermittelt wurde, sondern Änderungen beispielsweise am Projekt-Team oder das Zuordnen einer Bibliothek werden ebenso aufgezeichnet.
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Abbildung 5.3: Geöffnetes Projekt.

Abbildung 5.4: Projekt-Verlauf.
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5.4.3

Projekt-Team

Abbildung 5.5: Projekt-Team.
Diese Funktion gewährt Zugriff auf die Team-Verwaltung des Projekts.
Hier wird festgelegt, welche Benutzer mit welchen Rechten auf das Projekt zugreifen dürfen. Dazu können Benutzer zum Projektteam hinzugefügt beziehungsweise daraus gelöscht werden. Den einzelnen Benutzern
können Rollen und Rechtefilter für dieses Projekt zugewiesen werden.
Abbildung 5.5 zeigt die Oberfläche für ein exemplarisches Projekt.

5.4.4

Weitere Dateien

Zusätzlich zu den Projektfiles können beliebig viele weitere Dateien
wie zum Beispiel Dokumentationen oder externe Links dem Projekt
zugeordnet auf dem Portal abgelegt werden. Dies erfolgt unter dem
Menüpunkt Weitere Dateien. Dort wird auch die Möglichkeit für die
Teammitglieder angeboten, diese Dateien herunterzuladen oder die dort
publizierten externen Links aufzurufen.
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5.4.5

Metadaten bearbeiten

Hinter dem Menüpunkt Metadaten bearbeiten verbirgt sich im Wesentlichen die Möglichkeit, eine Beschreibung des Projekts anzufertigen.
Diese Beschreibung wird in der Projektliste angezeigt.

5.4.6

Rechtefilter

Diese Funktion gestattet es, die Rechtefilter auf das aktuelle Projekt
zu definieren und zu bearbeiten. Diese Rechtefilter können den Teammitgliedern zugewiesen werden um festzulegen, auf welche der Projektdaten wie zugegriffen werden darf.

5.4.7

Bibliotheken

Für die konkrete Arbeit an einem Projekt auf einer Arbeitsstation ist
der Zugriff auf Bibliotheken mit den verwendbaren SmartComponents
essentiell. Hier wird definiert, welche Bibliotheken für das geöffnete
Projekt zur Verwendung freigegeben sind.

5.4.8

Als Bibliothek exportieren

Ein möglicher und auch empfohlener Weg für die Herstellung von Bibliotheken besteht darin, die spätere Bibliothek zunächst als Projekt
anzulegen und sie als solches zu bearbeiten. Damit stehen alle Optionen
der Team-Zuordnung und Rechtevergabe auf die zukünftige Bibliothek
zur Verfügung. Hat die Bibliothek einen Stand erreicht, der veröffentlicht werden soll, wird sie mit dieser Funktion in den Bibliotheksbereich
publiziert und steht dann zur Verwendung in den Projekten zur Verfügung. Es ist sowohl möglich, das Projekt als eine neue Bibliothek zu
veröffentlichen als auch eine bereits veröffentlichte Bibliothek zu aktualisieren.

5.5

Bibliotheksverwaltung

Die Bibliotheksverwaltung ist der Ort, an dem Hersteller von Komponenten ihre Produktbibliotheken für die Nutzung in Projekten bereit91
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Abbildung 5.6: Bibliotheksverwaltung.
stellen können. Ein weiteres Nutzungsszenario für Bibliotheken steht
Anlagenbauern zur Verfügung, die so ihre eigenen individuell gefertigten Anlagenkomponenten verfügbar machen können.
Um die Nutzung von Bibliotheken in Projekten steuern zu können ist
es hier möglich, den Bibliotheken zugeordnete Rechtefilter zu definieren. Diese können dann in der Projektverwaltung einzelnen oder allen
Team-Mitgliedern in den Projekten zugeordnet werden. So kann der individuellen Einkaufspolitik oder anderen Richtlinien von Kunden oder
Anlagenbauern Rechnung getragen werden. Den einzelnen Bibliotheken
können weitere Dokumentationen oder Links auf die Herstellerseiten
zum Abrufen weiter Informationen zugeordnet werden.

5.6

eLearning

Die eLearning Sektion des Portals bietet die Möglichkeit, Lernprogramme zu den verschiedenen Aspekten von conexing anzubieten. Die Lernprogramme werden mit dem speziell auf die conexing Bedürfnisse an92
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Abbildung 5.7: Geöffnete Bibliothek.

Abbildung 5.8: eLearning.
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gepassten System IDEATeam6 erstellt und über eine automatisierte
Schnittstelle direkt in das conexing-Portal eingespielt. Dort sind sie
dann für alle Benutzer des Portals verfügbar. Um eine gewisse Qualitätskontrolle der verfügbaren Lerninhalte sicherstellen zu können, sind
für die Benutzung von IDEATeam und das Übertragen der eLearning-Inhalte in das conexing-Portal separate Zugangsberechtigungen
erforderlich. Die Kenntnisse für die optimale Bedienung und Nutzung
von IDEATeam werden in speziellen Schulungen durch den Hersteller
LINK & LINK Software vermittelt.

5.7

Administration

Abbildung 5.9: Administration.
Dieser Bereich ist für die Projektmitarbeiter in der Regel nicht zugänglich. Hier findet die Portal-Konfiguration statt, die derzeit aus der
Benutzer-, Rollen- und Kurs-Verwaltung besteht.
6 Online Autorensoftware Idea Team um Lernanwendungen direkt im Browser zu
entwickeln.
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5.7.1

Benutzer-Verwaltung

Abbildung 5.10: Benutzerverwaltung.
In der Benutzer-Verwaltung werden Benutzern Zugriffsrechte auf das
conexing-Portal gewährt und entzogen, und hier werden die PlattformRollen zugewiesen.

5.7.2

Rollen-Verwaltung

Die Verwaltung von Plattform- und Projekt-Rollen findet hier statt.
Rollen können definiert, bearbeitet und gelöscht werden. Eine Liste der
mit einer Rolle verbundenen Plattform- und Projekt-Funktionalitäten
kann dargestellt werden.

5.7.3

Kurs-Verwaltung

Die eLearning-Kurse, die im conexing-Portal angeboten werden, werden wie schon beschrieben über eine automatisierte Schnittstelle direkt
von der IDEATeam Plattform in die conexing-Plattform übertragen.
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Abbildung 5.11: Rollenverwaltung.

Abbildung 5.12: Rolle bearbeiten.
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In diesem Bereich des Portals können die Kurse bei Bedarf wieder aus
dem System entfernt oder mit aussagefähigen Beschreibungen versehen werden. Diese Beschreibungen werden in der Kursliste im Bereich
eLearning den Benutzern angezeigt.
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Im Rahmen des Projektes wurden exemplarisch drei Softwaresysteme
aus unterschiedlichen Bereichen des Engineering-Prozesses an die umgesetzte Infrastruktur angebunden. Diese sind aus Autodesk Inventor
aus dem Konstruktions-Bereich, Siemens Process Simulate aus dem Bereich der Anlagen-Planung und -Simulation sowie ABB RobotStudio
aus dem Bereich der Online- und Offline-Roboterprogrammierung. Darüber hinaus wurde Untersucht, inwieweit sich das Programm EPLAN
Electric P8 der Firma EPLAN für eine Integration eignet. Im Gegensatz zu den anderen Programmen liegt bei EPLAN der Fokus auf der
Elektro-Planung, die bei den anderen drei Programmen nur rudimentär
beachtet wird.

6.1

Siemens Process Simulate

Process Simulate (PS) ist Teil der Siemens PLM Lösung zur Planung
und Verwaltung von Produktionsprozessen. Es wird hauptsächlich für
die Simulation und Offline-Programmierung von Industrierobotern eingesetzt. Hierbei ist PS herstellerunabhängig. Es können alle gängigen
Modelle von Roboterherstellern wie zum Beispiel ABB, KUKA oder
Fanuc, um hier nur einige zu nennen, integriert werden. Dies bietet
vor allem für Dienstleistungsunternehmen aus dem Bereich der KMU
große Vorteile gegenüber den herstellerspezifischen Programmier- und
Simulationssystemen für Industrieroboter. An dieser Stelle wird nun
die Integration von PS in die conexing Welt beschrieben, welche über
ein Addin umgesetzt wurde.

6.1.1

Installation

Das PS-Addin für conexing besteht aus mehreren Dynamic Link Librarys (DLLs), welche in PS integriert werden müssen. Durch das Ausführen der setup.exe werden alle notwendigen Schritte, bis auf die Konfiguration der PS-Oberfläche durchgeführt. Dabei werden diese DLLs
nach
%PROGRAMFILES%\Tecnomatix\eMPower\
DotNetCommands
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Abbildung 6.1: Anpassung der PS-Oberfläche.
kopiert. Des Weiteren wird eine XML-Datei conexing.xml nach
%PROGRAMFILES%\Tecnomatix\eMPower\
DotNetExternalApplications
kopiert. Nachdem das Setup ausgeführt wurde, muss jetzt noch die PSOberfläche angepasst werden. Dies ist in Abbildung 6.1 verdeutlicht.
In der Gruppe conexing befinden sich jetzt die verschiedenen Schaltflächen von conexing, die vom Benutzer in die gewünschten Menüflächen
sortiert werden können.

6.1.2

Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche, um conexing in PS zu verwenden, ist in Abbildung 6.2 zu sehen. Diese ist in vier Teile gegliedert, welche funktionstechnisch in allgemeine Einstellungen und Web Portal, Export, Import
und Mapping unterteilt sind. Diese Gliederung der Benutzeroberfläche
ermöglicht es dem Anwender, die Funktionalitäten intuitiv nutzen zu
können. Kapitel 6.1.3 beschreibt die Anwendung von conexing in PS
und erläutert dabei die unterschiedlichen Funktionalitäten.
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Abbildung 6.2: Benutzeroberfläche des conexing-Addins für PS.

6.1.3

Anwendung

Die Anwendung von conexing in PS ist sehr einfach und intuitiv. Nach
der Installation kann über die im vorherigen Kapitel beschriebene Benutzeroberfläche die Anbindung an das conexing Portal erfolgen. Vor
einem initialen Import von conexing-Projekten ist ein Mapping von
Attributen durchzuführen. Danach kann der Im- und Export erfolgen.
Dies ist der generelle Workflow. In den nächsten Kapiteln werden diese
Schritte einzeln in der aufgeführten Reihenfolge beschrieben.
6.1.3.1

Anbindung an das conexing Portal

Die Anbindung an die conexing-Welt erfolgt über die Oberfläche des
Addins ohne zusätzliche Zuhilfenahme eines Web-Browsers. Durch die
Eingabe der Adresse des conexing-Servers, eines Benutzernamens sowie des dazugehörigen Passworts, kann die Verbindung mit dem Portal hergestellt werden. Um einen entsprechenden Zugang zu erstellen,
kann hier auch direkt die Registrierung durchgeführt werden. Andernfalls kann dies auch über einen Browser auf dem entsprechenden Server
erfolgen.
Nachdem die Anmeldung auf dem Portal erfolgt ist, wird eine Liste von
Projekten angezeigt, für die mindestens eine Leseberechtigung vorhan102
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Abbildung 6.3: Anzeige der Projekte im Portal.
den ist, wie in Abbildung 6.3 dargestellt. Diese Projekte können hier
nun auf den lokalen Rechner heruntergeladen werden. Des Weiteren
gibt es hier die Möglichkeit über den Punkt VendorLibraries Bibliotheken der Komponentenhersteller anzusehen beziehungsweise die entsprechenden Daten herunterzuladen. Der erste wesentliche Schritt ist damit
getan, nämlich die Verbindung mit dem Portal und die Zugänglichkeit
zu den Projektdaten.
6.1.3.2

Mapping

Jedes Softwaretool hat ein eigenes Datenformat. Dies gilt natürlich
auch für PS. Die entsprechenden Daten werden in einer ORACLEDatenbank abgelegt. Beim Laden eines PS-Projektes werden diese Daten aus der Datenbank geladen und von PS verknüpft und interpretiert.
PS-fremde Daten, wie zum Beispiel SmartComponents und SmartProjects, können von der Software nicht verstanden werden. Daher muss
vor dem Import in PS ein Mapping durchgeführt werden, um eine Zuordnung von SmartComponent-Attributen zu PS-Attributen zu erstellen und die für die Simulation relevanten Informationen aus den SmartComponents in die Datenbank von PS zu übertragen. Hierbei wird
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Abbildung 6.4: Benutzeroberfläche zum Anpassen des Mappings zwischen conexing und PS.
festgelegt, welches PS-Attribut dem entsprechenden SmartComponentAttribut entspricht. Attribute die für die Simulation nicht relevant sind,
werden nicht gemappt und somit auch beim Import der Daten zu PS
nicht berücksichtigt. Für die Erstellung der Mappingtabelle wurde eine Software entwickelt, die den Benutzer beim Mapping der einzelnen
Klassen und Attribute stark unterstützt. In einer grafischen Darstellung
werden alle Attribute aufgeführt. Nicht zugeordnete Daten werden hervorgehoben, um dem Anwender hier Handlungsbedarf zu signalisieren.
In Abbildung 6.4 ist die Benutzeroberfläche beispielhaft dargestellt.
6.1.3.3

Import zu Process Simulate

Um conexing Daten in PS importieren zu können, muss die Anbindung an das conexing Portal (vergleiche Kapitel 6.1.3.1) erfolgt sein.
Des Weiteren muss das Mapping durchgeführt worden sein (vergleiche
Kapitel 6.1.3.2). Nun werden durch das PS-Addin unter Zuhilfenahme
der Mappingtabelle die conexing Daten in Daten gewandelt, die von
PS verarbeitet und interpretiert werden können. Beim Import werden
die CAD-Daten konvertiert. Die in den conexing Daten hinterlegten
COLLADA-Geometrien (vergleiche Kapitel 3.4.1) werden automatisch
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in das von PS verwendete Jupiter Tessellation (JT)-Format gewandelt.
Nach dem Import der conexing Daten sind diese als proprietäre Daten
in PS verfügbar. Sie können in gewohnter Weise in PS bearbeitet werden. Beim Import gibt es zwei Fälle, die beachtet werden müssen. Hierbei handelt es sich um den Import von Robotern und Attachments, da
diese beiden Fälle Besonderheiten aufweisen, auf die in spezieller Form
eingegangen werden muss.
Robotermodelle sind ein sehr wichtiges Element bei PS. Hier sind nicht
nur die geometrischen und kinematischen Informationen hinterlegt, sondern je nach Robotertyp auch steuerungsabhängige Informationen. Für
die verschiedenen Hersteller, wie ABB, KUKA, Dürr, Fanuc, sind daher
weitergehende Daten in die PS-internen Modellen integriert. Die Modelle sind für alle gängigen Industrieroboter in herstellereigene Bibliotheken gespeichert, welche für PS-Nutzer frei zugänglich sind. Solche
Bibliotheken existieren auch für andere Simulationswerkzeuge wie zum
Beispiel RobotStudio. Die zusätzlichen Informationen dieser Modelle
gewährleisten eine deutlich exaktere Simulation der Bewegungen des
Roboters. Um diesen Vorteil in der Simulation nicht zu verlieren, werden beim Import die Roboter nicht konvertiert. Bei allen als Roboter
deklarierten Prototypen wird beim Import eine Art Komponentenmapping durchgeführt. Hierfür kann für diese Prototypen ein existierendes
PS-Robotermodell ausgewählt werden, welches dann beim Import in
PS geladen wird.
Auch Attachments müssen beim Import gesondert behandelt werden.
Attachments sind Verbindungen von mehreren CAD Dateien untereinander. Als Beispiel ist hier das Attachen einer Schweißzange an den
Roboterflansch zu nennen. Die in AutomationML hinterlegten Attachments beziehen sich auf Knoten innerhalb der COLLADA Hierarchie.
Durch die Konvertierung der COLLADA Daten zu JT gehen die Informationen dieser Knoten im Zielformat bei manchen Konvertern verloren. Um diesem Verlust vorzubeugen, wurde ein spezieller Workflow
für die Behandlung von Attachments entwickelt. Wenn ein Attachment
beim Importvorgang vorhanden ist, wird eine Abfrage beim Benutzer
gestartet. Dieser muss das Objekt wählen, an das das anzuhängende
Teil attached werden soll. Diese Information wird in einem toolspezifischen Knoten unterhalb des Attachment-Knotens im AutomationMLFile gespeichert.
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Abbildung 6.5: conexing Export aus PS.

6.1.3.4

Export aus Process Simulate

Nachdem das Projekt in PS bearbeitet wurde, können die Daten auch
wieder exportiert werden, um auf das conexing-Portal gespielt zu werden. Vor dem Zurückspielen auf das Portal wird eine Vorschau der zu
exportierenden Daten angezeigt. Um den Export abzuschließen, muss
ein entsprechender Kommentar eingegeben werden, welcher die gemachten Änderungen erläutert. Neben Projektdaten ist auch der Export von
ResourceLibraries möglich, um diese anderen Anwendern zugänglich zu
machen. Hier könnten zum Beispiel Roboter-Bibliotheken an andere
Systeme weitergegeben werden.
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Abbildung 6.6: RobotStudio conexing-Hauptmenü.

6.2

ABB RobotStudio

RobotStudio (RS) ist ein herstellerspezifisches Programmier- und
Simulations-System für Industrieroboter der Firma ABB. Der folgende Abschnitt umfasst die Erweiterung von RS um die conexingInfrastruktur. Das übergeordnete Ziel der Integration besteht im ganzheitlichen Austausch von Simulationsdaten und -projekten.

6.2.1

Erweiterung der Benutzungsoberfläche

Für den Datenaustausch mittels der conexing-Infrastruktur wurde die
Benutzungsoberfläche (GUI) von RS an Menüpunkten, in Kontextmenüs und in Dialogen erweitert. Nachfolgend werden Erweiterungen
der Oberfläche sowie die Nutzung beschrieben.
6.2.1.1

conexing-Hauptmenü

Sobald das conexing-Addin geladen wurde, erscheint im Hauptmenü
eine neues RibbonTab mit der Überschrift conexing (vergleiche Abbildung 6.6). Aufgeteilt in unterschiedliche Gruppen (Local, Remote,
Toolbox) beinhaltet das Menü Steuerelemente für den Zugriff auf lokal
gespeicherte Projekte und Bibliotheken, auf Projekte und Bibliotheken
auf dem conexing-Webserver sowie eine Toolbox mit diversen Systemfunktionen.
Die Gruppe Local bietet Funktionen für das Laden und Speichern
von SmartProject sowie SmartComponent Instanzen auf lokalen Datenträgern. Über die Gruppe Remote kann auf Projekte und Komponenten auf dem conexing-Webserver zugegriffen und heruntergeladen
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Abbildung 6.7: RobotStudio conexing-Kontextmenü.
sowie auch gespeichert werden. Zusätzliche Funktionalitäten sind in
der Gruppe Toolbox enthalten. Zu diesen zählen der Export einer VendorLibrary mit allen ABB Robotern, welche mit der eingesetzten RS
Version ausgeliefert werden. Weiterhin lässt sich die Plausibilität von
SmartProject oder SmartComponent Dokumenten prüfen. Das Steuerelement Options bietet einen Schnellzugriff auf Einstellungen über den
integrierten RS Optionsdialog (vergleiche Kapitel 6.2.1.3).
6.2.1.2

conexing-Kontextmenüs

Neben dem Hauptmenü integriert das conexing-Addin zusätzliche Kontextmenüs. In der Layout-Baumansicht (Layout-Browser) können Elemente selektiert werden und über das Kontextmenü direkt als VendorLibraries exportiert werden (vergleiche Abbildung 6.7). Für den Import
von SmartComponents wird ein zusätzlicher Menüeintrag im Import
Libraries Menü bereitgestellt (vergleiche Abbildung 6.8).
6.2.1.3

RobotStudio Optionen

In RS lassen sich alle Einstellungen über den integrierten OptionsDialog vornehmen. Um conexing-relevante Einstellungen vorzunehmen,
wurde dieser um zusätzliche Options-Seiten erweitert. Sämtliche Optionen sind in sogenannten Sektionen der übergeordneten Gruppe conexing zu finden und werden im Profil des am System angemeldeten
Benutzers hinterlegt.
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Abbildung 6.8: RobotStudio conexing-Menü.
6.2.1.3.1

Webserver

In der Sektion Webserver lassen sich Einstellungen hinsichtlich Verbindung zum conexing-Portal festlegen (vergleiche Abbildung 6.9). Die
Seite bietet die folgenden Optionen:
• Webserver Address: Die Adresse des conexing-Webservers
• Username: Der Benutzername zur Authentifizierung am conexingWebserver
• Password: Das Passwort zur Authentifizierung am conexingWebserver (wird verschlüsselt gespeichert)
• Test Connection: Verbindung zum conexing-Webserver mit den
aktuellen Einstellungen prüfen

6.2.2

Benutzung des Addins

6.2.2.1

Projekte laden

Lokale Projekte können entweder über das conexing-Hauptmenü oder
über den integrierten Dateidialog zum Laden von Projekten geladen
werden (File → Open). Existiert bereits eine Projekt-Instanz, so wird
diese vor dem Laden geschlossen, wobei ggf. vor dem Schließen eines
existierenden Projektes eine Abfrage zum Speichern erfolgt.
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Abbildung 6.9: RobotStudio Optionen: conexing-Webserver.

6.2.2.2

Projekte speichern

Das Speichern von lokalen Projekten erfolgt über das conexingHauptmenü. Über die Schaltflächen Conexing → Save Project oder
Conexing → Save Project As lassen sich Projekte im SmartProjectFormat abspeichern.

6.2.2.3

Bibliotheken importieren

Bibliotheken beziehungsweise Prototypen können entweder über das
Hauptmenü Home → Import Library → Import SC... oder über das
conexing-Menü Conexing → Import SC importiert werden. Enthält eine
VendorLibrary nur eine Prototypen-Definition, wird diese direkt importiert. Enthält eine VendorLibrary dagegen mehr als nur einen Prototypen, wird ein Dialog geöffnet, mit welchem die zu ladenden Prototypen
ausgewählt werden können (vergleiche Abbildung 6.10).
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Abbildung 6.10: RobotStudio Import von SmartComponent Bibliotheken.
6.2.2.4

Bibliotheken speichern

Einzelne RS Objekte können über das conexing-Hauptmenü (Conexing
→ Export SC ) oder das Kontextmenü (Rechtsklick → Export SC ) als
Prototypen exportiert werden. Die entsprechenden Menüeinträge werden aktiviert, sobald ein RS Objekt im Layout-Browser selektiert ist.

6.2.2.5

Komponentenbibliotheken exportieren

In der conexing Toolbox des conexing-Hauptmenüs (Conexing → Export Vendor Library) kann eine Roboter-Herstellerbibliothek (VendorLibrary) erzeugt werden. Dabei werden Robotermodelle, welche mit
RobotStudio ausgeliefert werden, systematisch in SmartComponents
Prototypen überführt und in einer gemeinsamen VendorLibrary abgelegt (vergleiche Abbildung 6.11). Die generierte VendorLibrary erhält
die Versionsnummer der aktuell eingesetzten RS Version.
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6.2.2.6

Projekte vom Portal laden

Auf dem conexing-Webserver Verfügbare Projekte lassen sich über den
Dialog Browse Projects auflisten und laden (vergleiche Abbildung 6.12).
Über Checkout beziehungsweise Commit lassen sich Projekte vom Portal herunterladen beziehungsweise wieder hochladen.
6.2.2.7

Installation

Die Installation erfolgt über die Ausführung der Installationsdatei Setup.exe. Das Zielverzeichnis der Installation ist standardmäßig:
%PROGRAMFILES% \RIF \Conexing Addin
Es werden alle notwendigen Addin-Dateien sowie das CDK mitinstalliert. Zusätzlich wird eine RS spezifische Addin-Datei (ConexingAddin.rsaddin) in folgendes Verzeichnis installiert:
%COMMONPROGRAMFILES% \ABB Industrial IT \
Robotics IT \RobotStudio \Addins

6.2.3

Technische Umsetzung

Eine grafische Szene wird innerhalb von RS durch einen Objektbaum
repräsentiert und beinhaltet eine Hierarchie von grafischen Komponenten. RS bietet verschiedene Datentypen, um geometrische, kinematische und zusammengesetzte Objekte abzubilden. In Abbildung 6.13
ist die Vererbungshierarchie der möglichen Datentypen aufgezeigt.
Das Element GraphicComponent repräsentiert eine generalisierte grafische Komponente, von denen alle weiteren Komponenten spezialisiert werden. Das Element Part stellt eine Geometrie dar, welche
sich aus verschiedenen Geometrien mit unterschiedlichen Eigenschaften
wie Material zusammensetzen kann. Es enthält keine weiteren KindGeometrien. GraphicComponentGroup Elemente repräsentieren Gruppierungselemente und können beliebige GraphicComponent Elemente
beinhalten. Kinematiken wie Roboter, Greifer oder Verfahrachsen werden mittels Mechanism Elementen abgebildet. RS bietet ebenfalls die
Möglichkeit, SmartComponents abzubilden, welche aber nur von RS
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Abbildung 6.11: Auszug einer ABB Komponentenbibliothek.

Abbildung 6.12: Auflistung von Projekten auf dem conexing-Webserver.
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GraphicComponent

Part

GraphicComponentGroup

Mechanism

SmartComponent

Abbildung 6.13: Hierarchie grafischer Datentypen in RS.
unterstützt werden. SmartComponent Elemente repräsentieren grafische Komponenten, welche zusätzliche Eigenschaften wie I/O-Signale,
Dateianhänge und logisches Verhalten enthalten können. Für eine klare
Trennung wird im weiteren Verlauf daher explizit zwischen RS SmartComponents und conexing SmartComponents unterschieden. Analog
zu GraphicComponentGroup Elementen können SmartComponent Elemente zudem weitere Kind-Elemente beinhalten. Eine weitere technische Erweiterung besteht in der Zuweisung von conexing SmartComponent-Typen zu RS SmartComponent-Typen (vergleiche Abbildung
6.14). Da RS nur einen generischen SmartComponent-Typ unterstützt,
kann auf diese Weise ein spezialisierter SmartComponent-Typ definiert
werden.
Jede der grafischen Komponente kann in RS als eigenständige Instanz
oder geknüpft an eine Dateibibliothek GraphicComponentLibrary genutzt werden. Bibliotheken können dabei rekursiv auf weitere Bibliotheken verweisen. Das Bibliothekskonzept von RS entspricht grundsätzlich
dem Konzept von Prototypen in der conexing Struktur. Wird beim Import eine Roboterbibliothek erkannt, kann über einen Mapping-Dialog
ausgewählt werden, ob die mi Projekt integrierte Bibliothek oder eine Bibliothek aus den in RS bereitgestellten Bibliotheken verwendet
werden soll (vergleiche Abbildung 6.15).
6.2.3.1

Export

Der Export sowohl von SmartComponents als auch von SmartProjects
erfolgt mehrstufig, wobei der Export von SmartProjects auf den Ex114

6.2. ABB ROBOTSTUDIO

Abbildung 6.14: Zuweisung von conexing-Typen.

port von SmartComponents zurückgreift. Zunächst wird der Objektbaum von RS in eine interne Baumdatenstruktur überführt. Im Fall
einer SmartComponent entspricht die Wurzel der internen Baumstruktur der selektierten RS Komponente und es wird der Teilbaum – sofern die RS Komponente über Kind-Elemente verfügt – der selektierten
Komponente überführt. Für ein gesamtes Projekt entspricht die Wurzel der internen Baumstruktur dem RS Projektknoten und es wird der
gesamte Objektbaum von RS überführt. Grundsätzlich werden einzelne
RS Komponenten als SmartComponents in Form von Prototypen in eine VendorLibrary exportiert. Komplette RS Stationen dagegen werden
als SmartProjects exportiert, wobei zunächst GraphicComponentLibrary Komponenten in SmartComponents Prototypen konvertiert werden
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Abbildung 6.15: Bibliotheks-Mapping.
und anschließend in einem SmartProject als Instanzen eingefügt werden. Dabei erfolgt die Traversierung der internen Baumdatenstruktur
Bottom-up, um verschachtelte Bibliotheken aufzulösen und in übergeordnete als solche zu verlinken. In Abbildung 6.16 ist ein Beispiel für
die Überführung eines gesamten Projektbaumes veranschaulicht. Die
Station beziehungsweise das Projekt UC_002 enthält einen Roboter
(kinematisches Element) IRB6620_150_220__01 verknüpft mit einer
RS Bibliothek, einer Gruppierung Group mit zwei Geometrieelementen Part1 und Part2 als Instanz, eine RS SmartComponent und ein
Geometrieelement Sphere verknüpft mit einer RS Bibliothek.
Die Traversierung der Baumstruktur erfolgt in der Reihenfolge
IRB6620_150_220__01 → Part_1 → Group → Part_2 → SmartComponent → Sphere → Station. Am Knoten Part_1, Group und
Part_2 wird festgestellt, dass es sich weder um eine RS Bibliothek
noch um eine RS SmartComponent handelt. Beim Knoten IRB6620_150_220__01 handelt es sich um eine RS Bibliothek. Daher wird dieser
Knoten in eine conexing SmartComponent konvertiert und es erfolgt
eine Zuordnung zwischen der RS SmartComponent und der conexing
SmartComponent. Anschließend fährt der Algorithmus mit Knoten
Sphere fort, der ebenfalls keine RS Bibliothek darstellt. Beim letzten
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Station

IRB6620_150_220__01

Part_1

Group

SmartComponent

Sphere

Part_2

Abbildung 6.16: Beispiel zur Überführung des RobotStudio Objektbaumes in eine interne Baumstruktur.
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Abbildung 6.17: Beispiele für Ausnahmeregelung.
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Knoten handelt es sich um eine RS SmartComponent, daher wird
dieser Knoten analog in eine conexing SmartComponent konvertiert
und es erfolgt ebenfalls eine Zuordnung zwischen der RS SmartComponent und der conexing SmartComponent. Sind alle RS Bibliotheken
und SmartComponents konvertiert, werden diese Knoten markiert und
der verbleibende Teilbaum als COLLADA Geometrie exportiert und einem SmartProject oder einer VendorLibrary hinzugefügt. Anschließend
werden konvertierte RS Bibliotheken und SmartComponents geladen,
instanziiert und ebenfalls einem SmartProject oder einer VendorLibrary hinzugefügt.
Die Abbildung der verbleibenden Objektstruktur (diejenige ohne RS
Bibliotheken) durch die COLLADA Baumstruktur führt bedingt durch
die Tatsache, dass RS Bibliotheken nicht-Bibliothekselementen untergeordnet sein dürfen, zu einer Ausnahmeregelung. Enthält eine RS
(Wurzel-)Komponente hierarchisch untergeordnete Kind-Elemente und
ist mindestens eins der Kind-Elemente eine RS Bibliothek, so muss die
(Wurzel-)Komponente ebenfalls als SmartComponent exportiert werden und nicht als einfache COLLADA Geometrie. Würde die (Wurzel)Komponente als COLLADA exportiert werden, bestünde keine Möglichkeit, das RS Kind-Bibliothekselement der (Wurzel-)Komponente
hierarchisch unterzuordnen. Über Attachments ließe sich zwar die Beziehung beschreiben, aber die Information über die Hierarchie- beziehungsweise die Eltern-Kind Beziehung würde damit verloren gehen.
Aus den möglichen Typen, der möglichen Verschachtelung der Komponenten und der Tatsache, dass Teilstrukturen in Bibliotheken abgelegt
werden können, ergeben sich prinzipiell verschiedene Anwendungsfälle,
die auf die conexing-Struktur abgebildet werden müssen und deren Umsetzung im Folgenden erläutert wird. Dazu werden der Anwendungsfall
an der jeweiligen Objektstruktur von RS dargestellt und die entsprechende Konvertierung in SmartComponents beziehungsweise SmartProjects sowie die dazugehörige AutomationML-Struktur aufgezeigt.

6.3

Autodesk Inventor

Die Software Inventor der Firma Autodesk, Inc., ist aus dem Bereich
der CAD-Konstruktion. Im üblichen Arbeitsablauf haben die in der
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Abbildung 6.18: Kaltgeräte-Einbaustecker in Inventor (links) und der
entsprechende Export (rechts). Es werden sowohl Signalen als auch
verfügbare Attribute, wie die Masse, exportiert.
Software erstellten Konstruktionen einen hohen Detaillierungsgrad, der
zwar für die Fertigung der entworfenen Bauteile notwendig ist, bei den
im Rahmen des Projektes betrachteten Planungs- und Simulationssystemen jedoch nicht notwendig ist, und teilweise aufgrund der hohen
Datenmenge die Simulationen sogar ausbremst. Darüber hinaus arbeiten diese Programme im Gegensatz zu Inventor mit Geometrien die auf
Dreiecksnetzen basieren, sodass bei der Integration der Software ein
Exporter entwickelt wurde, der aus der jeweiligen Konstruktion eine
SmartComponent erstellt, deren geometrische Darstellung auf die notwendige Detailtiefe reduziert wurde. Entsprechend fehlt ein geeigneter
Import von SmartProjects, auch wenn dieser insbesondere Anpassungsarbeiten an der Konstruktion zukünftig vereinfachen könnte.

6.3.1

Technische Umsetzung

Aus technischer Sicht wurde das CDK im Rahmen einer Programmerweiterung angebunden. Innerhalb dieser Erweiterung gibt es über die
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Abbildung 6.19: Benutzerschnittstelle zum Übermitteln einer Konstruktion an das conexing-Portal. Neben der Möglichkeit die PortalAdresse sowie die Zugangsdaten anzugeben (links) kann das gewünschte Projekt ausgewählt und ein Kommentar eingegeben werden (rechts).
API einen umfassenden Zugriff auf die Daten der jeweils geöffneten Dokumente sowie deren referenzierte Dokumente, wobei ein solches Dokument in der Regel eine Baugruppe oder ein Bauteil ist. Bei der Konstruktion lassen sich im Wesentlichen Bauteile und Baugruppen erstellen, wobei Baugruppen aus einer Anordnung unterschiedlicher Bauteile
besteht. Konzeptionell lassen sich diese Strukturen direkt auf die über
das CDK bereitgestellten Klassen abbilden: Bauteile können als Prototyp exportiert werden, die in den vorhandenen Baugruppen instanziiert werden. Diese Baugruppen können nach Bedarf wieder als Bibliothek oder direkt als SmartProject exportiert werden. Abbildung 6.18
zeigt exemplarisch ein Kaltgeräte-Einbaustecker sowie die resultierende
Struktur im SmartProject.

6.3.2

Benutzerschnittstelle

Die Benutzerschnittstelle ist relativ einfach gehalten, da hauptsächlich
ein Export der Konstruktion in ein SmartProject durchgeführt werden
kann. Entsprechend wurde die Oberfläche der Software im Menübereich um einen zusätzlichen Reiter ergänzt, der einen Knopf für den
Export in eine Datei und einen Knopf für den direkten Upload auf das
conexing-Portal erlaubt. Da Inventor keine Möglichkeiten bietet, die
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Funktion der jeweiligen Konstruktion festzulegen, muss beim Export
einmalig für jedes Bauteil beziehungsweise jede Baugruppe festgelegt
werden, um welche Art von Komponente es sich handelt. Dazu wird ein
Dialog angezeigt, mit einer Auswahlliste verfügbarer Komponententypen. Die Auswahl wird mit abgespeichert und muss somit nur einmal
vorgenommen werden.
Für den direkten Upload in das conexing-Portal ist noch eine zusätzliche Interaktion vom Benutzer erforderlich. Die entsprechende Benutzeroberfläche ist in Abbildung 6.19 dargestellt. Diese bietet die Möglichkeit, die Adresse des Portals sowie die Zugangsdaten einzugeben. Mit
diesen Daten wird eine Liste mit zugreifbaren Projekten geladen und
angezeigt. Der Benutzer kann dann aus diesen das gewünschte Projekt
auswählen, sowie den für die Übermittlung notwendigen Kommentar
eingeben. Der Export selber erfolgt äquivalent zum Export in eine Datei, wobei in diesem Fall noch zusätzlich geprüft wird, ob die aktuelle
Konstruktion bereits im Projekt vorhanden ist und nur aktualisiert
werden muss.

6.4

EPLAN Electric P8

Die Software EPLAN Electric P8 (EPLAN)7 ist ein CAD Werkzeug für
die Entwicklung von elektrischen Schaltungen der Firma EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG und wurde im Rahmen des conexingProjektes zum Zwecke der Evaluierung der Anbindung an die conexingInfrastruktur bereitgestellt. Der folgende Abschnitt beschreibt die Erweiterung dieser Software um die Möglichkeit, Daten aus EPLAN heraus unter Verwendung der im Rahmen von conexing entwickelten Techniken als ein SmartProject zu exportieren. Für die Realisierung dieser
Funktionalität wurde das CDK benutzt.

6.4.1

Programmierschnittstellen

EPLAN bietet Entwicklern zwei generelle Konzepte zur Erweiterung
der Software. Die erste Möglichkeit, die EPLAN-Software zu erweitern,
7 EPLAN Electric P8 ist eine eingetragene Marke der EPLAN Software & Service
GmbH & Co. KG.
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besteht in der Benutzung von Skripten. Hier kann in einer .NET Sprache wie zum Beispiel C# ein Skript verfasst werden, welches zur Laufzeit von EPLAN kompiliert und ausgeführt werden kann. Für diese
Möglichkeit stehen allerdings nur eine begrenzte Anzahl an Funktionen zur Verfügung, denn EPLAN referenziert beim Kompilieren des
Skriptes nur eine bestimmte Auswahl an DLLs. Die zweite Möglichkeit
besteht darin, eine eigenständige Programmerweiterung in Form eines
sogenannten Addins zu entwickeln. Eine solche Erweiterung liegt ebenso wie ein Skript als DLL vor und kann zur Laufzeit geladen werden.
Innerhalb eines Addins können alle Funktionen genutzt werden, welche
die Software und das .NET Framework bieten. Insbesondere können
auch die Funktionen anderer, externer Bibliotheken verwendet werden.
Da die Verwendung der EPLAN-API innerhalb eines Addins einen
deutlich größeren Funktionsumfang bietet als die Verwendung von
Skripten, wurde für die Anbindung von EPLAN an die conexingInfrastruktur eben diese Herangehensweise verwendet. Außerdem besteht bei Verwendung von Skripten keine Möglichkeit das CDK direkt
einzubinden, sodass für die gesamte Integration neben dem Skript ein
zusätzliches Software-Tool notwendig wäre.

6.4.2

Erweiterungen

Es wurde ein EPLAN-Addin entwickelt, welches die in der Software
erstellten elektrischen Schaltungen unter Verwendung des CDKs exportieren kann. Eine exemplarische Schaltung ist in Abbildung 6.20
dargestellt. Diese Schaltung besteht aus drei Komponenten und den
Verbindungen zwischen ihnen. Hierbei stellt das Element -G1 eine
Spannungsquelle, -H1 eine Glühlampe und -R1 einen Widerstand dar.
Zum Exportieren der Schaltung wurde dem EPLAN-Menü über das
entsprechende API die Schaltfläche Export to AML hinzugefügt. Durch
das Betätigen der Schaltfläche wird entsprechend der Exportvorgang
gestartet. Dabei werden intern alle in dem Plan enthaltene Symbole durchlaufen, was im Falle des genannten Beispiels genau die drei
Elemente der Schaltung zuzüglich ihrer Verbindungen sind. Die essentiellen Eigenschaften der Symbole werden von dem Addin ausgelesen
und zwischengespeichert. Diese umfassen Eigenschaften eines Symbols
und definieren zum Beispiel die interne Typnummer oder die Ein- und
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Abbildung 6.20: Einfache Schaltung in EPLAN.

Ausgangssignale.
Das Addin legt beim Export ein leeres SmartProject an und fügt diesem unter Verwendung des CDKs die aus EPLAN ausgelesenen Symbole hinzu. Insbesondere werden dabei die unterschiedlichen Signale
als solche exportiert und sind damit direkt in den anderen SoftwareWerkzeugen verfügbar. Das angelegte und mit Daten angereicherte
SmartProject wird im letzten Schritt auf die Festplatte gespeichert. Ein
Ausschnitt aus der in dem SmartProject enthaltenen AutomationMLDatei ist im Listing 6.1 dargestellt. Da die von der Software ausgegebenen Eigenschaften der Symbole EPLAN-spezifisch sind, wurde ein
Konzept erarbeitet, mit welchem die exportierten Daten von einem anderem Software-Werkzeug importiert werden können. Hierzu wurde ein
zusätzliches Addin entwickelt, welches die Daten aller standardmäßig in
der Software verfügbaren Symbole herausschreibt. Dies war notwendig,
weil es keine Datei beziehungsweise keinen frei einsehbaren Dokumente
gibt, an welchem diese Informationen gespeichert sind. Wird das Addin
aktiviert, öffnet sich ein Fenster, in welchem die Sprache der Ausgabe –
in diesem konkreten Fall Deutsch oder Englisch – und das gewünschte
Dateiformat (XML oder AutomationML) eingestellt werden kann. Damit kann der Symbolbaum der Software in der entsprechenden Sprache
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Listing 6.1: Ausschnitt aus einer aus EPLAN exportierten Schaltung
im AML-Format.
<InstanceHierarchy ChangeMode="create" ID="{214fbb83-e7c0-4e1b-86d9-b2ed32bdc89d}" Name="conexing">
<InternalElement ChangeMode="create" ID="{1862998e-f6f6-44a0-bdc8-f0e72bf26a4b}" Name="conexing">
<InternalElement ChangeMode="create" ID="{8a272fe0-e83d-4cbf-9bc0-cbf3509aa797}" Name="=CA1+EAA-G1"
RefBaseSystemUnitPath="SmartComponentBaseLibraries@conexing/SmartComponent">
<AdditionalInformation Key="ExternalId" Value="{8a272fe0-e83d-4cbf-9bc0-cbf3509aa797}" />
<Attribute ChangeMode="create" ID="{9a1b8b09-c48f-4254-a243-6a6d819d5183}" Name="PrototypeName"
AttributeDataType="xs:string">
<Description>Name of the prototype.</Description>
<Value>=CA1+EAA-G1</Value>
</Attribute>
<Attribute ChangeMode="create" ID="{56ca9dbf-83c2-409d-8746-538e128eaf88}" Name="VendorName">
<Description>Name of the component’s vendor.</Description>
</Attribute>
<Attribute ChangeMode="create" ID="{5c826f51-bdaa-45a1-aa6c-8a09201ad51a}" Name="article" AttributeDataType=
"xs:string">
<Value>Spannungsquelle</Value>
</Attribute>
<Attribute ChangeMode="create" ID="{1dfce6fa-e621-4582-ac24-fecfbc9c9bca}" Name="value" AttributeDataType="
xs:string" />
<Attribute ChangeMode="create" ID="{e7ea8fa5-0dfc-49e1-ac3b-35979726931a}" Name="Description"
AttributeDataType="xs:string">
<Value>Spannungsquelle, variable Anschlusszahl</Value>
</Attribute>
<SupportedRoleClass ChangeMode="create" RefRoleClassPath="Conexing/Smart/Component" />
<SupportedRoleClass ChangeMode="create" RefRoleClassPath="
AutomationMLStandardLibrary@AutomationMLDMIRoleClassLib/DiscManufacturingEquipment/StaticObject" />
<SupportedRoleClass ChangeMode="create" RefRoleClassPath="EPlan/Function/Article/Spannungsquelle" />
<SupportedRoleClass ChangeMode="create" RefRoleClassPath="EPlan/Function/Description/Spannungsquelle,
variable Anschlusszahl" />
<RoleRequirements RefBaseRoleClassPath="AutomationMLStandardLibrary@AutomationMLDMIRoleClassLib/
DiscManufacturingEquipment/StaticObject" />
</InternalElement>
<!-- ... -->

und dem gewünschten Dateiformat auf die Festplatte gespeichert werden. Ein Ausschnitt aus der in dem erstellten SmartProject enthaltenen
AutomationML-Datei, welche den EPLAN-Symbolbaum enthält, ist in
Listing 6.2 dargestellt.

6.4.3

Notwendige Weiterentwicklungen

Im Rahmen des Projektes konnte nur ein kleiner Teil einer kompletten Integration von EPLAN untersucht werden. Dabei lag der Fokus
vorerst auf der Umsetzung des Exporters. Auch wenn ein Export aller Informationen in ein AutomationML-Dokument prinzipiell möglich
ist, lag bei der Programmierung der Erweiterung die Integration der
Software in die gesamte Infrastruktur im Vordergrund.
Um das Exportieren von einzelnen Schaltungen oder gar ganzen Projekten aus EPLAN vollständig zu realisieren, muss unter anderem eine
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Listing 6.2: Ausschnitt aus einer aus EPLAN exportierten Schaltung
im AutomationML-Format.
<InstanceHierarchy ChangeMode="create" ID="{4793d103-fc49-4ad3-9788-4c972f20a308}" Name="conexing">
<InternalElement ChangeMode="create" ID="{8a41f702-a79f-4866-b075-1bb0eb90d993}" Name="conexing">
<InternalElement ChangeMode="create" ID="{fb12f5f8-d484-4883-abe2-4500773ea4ee}" Name="SPECIAL"
RefBaseSystemUnitPath="SmartComponentBaseLibraries@conexing/SmartComponent">
<AdditionalInformation Key="ExternalId" Value="{fb12f5f8-d484-4883-abe2-4500773ea4ee}" />
<Attribute ChangeMode="create" ID="{87f50471-6506-4a82-9b04-709caabacba7}" Name="PrototypeName"
AttributeDataType="xs:string">
<Description>Name of the prototype.</Description>
<Value>SPECIAL</Value>
</Attribute>
<Attribute ChangeMode="create" ID="{625c1db0-8818-4962-8be8-312b3799fde4}" Name="VendorName">
<Description>Name of the component’s vendor.</Description>
</Attribute>
<InternalElement ChangeMode="create" ID="{67ca782f-0a72-40c9-bcee-968acf2a6d5e}" Name="Elektrotechnik"
RefBaseSystemUnitPath="SmartComponentBaseLibraries@conexing/SmartComponent">
<AdditionalInformation Key="ExternalId" Value="{67ca782f-0a72-40c9-bcee-968acf2a6d5e}" />
<Attribute ChangeMode="create" ID="{8079c523-ecd0-41d2-bdf4-8644b06e59c4}" Name="PrototypeName"
AttributeDataType="xs:string">
<Description>Name of the prototype.</Description>
<Value>Elektrotechnik</Value>
</Attribute>
<Attribute ChangeMode="create" ID="{109b73ab-a127-40eb-8c01-c3d4b4458e9e}" Name="VendorName">
<Description>Name of the component’s vendor.</Description>
</Attribute>
<InternalElement ChangeMode="create" ID="{fc375392-8fd1-46aa-a95e-d9bf9a287181}" Name="Elektrotechnik
Sonderfunktion" RefBaseSystemUnitPath="SmartComponentBaseLibraries@conexing/SmartComponent">
<AdditionalInformation Key="ExternalId" Value="{fc375392-8fd1-46aa-a95e-d9bf9a287181}" />
<Attribute ChangeMode="create" ID="{7f092213-b9ab-46e6-b328-cf791af4bc91}" Name="PrototypeName"
AttributeDataType="xs:string">
<Description>Name of the prototype.</Description>
<Value>Elektrotechnik Sonderfunktion</Value>
</Attribute>
<Attribute ChangeMode="create" ID="{f4e5d782-f382-4d49-96d0-242d0ab53731}" Name="VendorName">
<Description>Name of the component’s vendor.</Description>
</Attribute>

Mapping-Tabelle erstellt werden, welche die Eigenschaften der EPLANSymbole auf Eigenschaften der AutomationML-Elemente abbildet. So
könnte zum Beispiel für jede Eigenschaftsausprägung eine Rolle definiert werden, oder mehrere Eigenschaften werden auf dieselbe Rolle
abgebildet. Letzteres hätte den Nachteil, dass ein einmal exportiertes
Projekt nicht mehr originalgetreu importiert werden könnte. Dies ist allerdings auch nicht notwendig, solange sich die Semantik des Symbols
nicht ändert. Dennoch sollte eine bijektive Abbildung von EPLANeigenen Symbolen auf die conexing-Elemente erarbeitet werden.
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Ein zentraler Aspekt bei der Entwicklung der conexing-Infrastruktur ist
die Möglichkeit, Produkte als VendorLibrary bereitzustellen. Dadurch
wird einerseits die Verwendung der Komponenten in Planungs- und
Simulationssystemen vereinfacht, da dort der Aufwand entfällt, diese
mit den erforderlichen Aspekten zu erstellen. Andererseits ergeben sich
dadurch aber auch auf Seiten der Komponenten-Hersteller neue Möglichkeiten, ihre Produkte darzustellen und anzubieten. Da bei vielen
Herstellern von Komponenten bereits meist intern zentrale Produktdatenbanken gepflegt werden, liegt der Schritt nahe, diese Datenbanken
über eine geeignete Konvertierung automatisch in einer VendorLibrary
zu konvertieren. Bei der Betrachtung der Datenbanken lässt sich dabei
relativ schnell feststellen, dass gewisse Klassen von Produkten gewisse
Eigenschaften gemeinsam haben, diese sich aber im Detail unterscheiden. Zum Beispiel kann bei einem Laserabstandssensor der Messbereich durch einen minimalen und einen maximalen Abstand definiert
werden, während bei einem 2D-Laserscanner dieser Messbereich jedoch
eher über eine Fläche definiert wird. Da diese Attribute in der Datenbank meist ähnlich und oft als Klartext abgelegt sind, ist die Umsetzung
eines allgemeinen Konverters für beliebige Datenbank mit erheblichen
Schwierigkeiten verbunden, sodass im Rahmen des Projektes für die
unterschiedlichen Produktdatenbanken der Komponentenhersteller jeweils ein eigener Konverter erstellt wurde. Dabei wurde jedoch versucht
eine möglichst große Wiederverwendbarkeit einzelner Module zu erreichen. Der Prozess der Erzeugung einer Prototypen-Bibliothek in Form
einer VendorLibrary erfolgt in der Regel in zwei Schritten. Als Startpunkt dient ein Export der jeweiligen Produktdatenbank, der als XML
vorliegt. Aus diesem werden Produktklassen identifiziert, die gemeinsame Strukturen und Attribute aufweisen. Basierend auf den über das
CDK bereitgestellten Funktionen werden damit geeignete SmartComponent-Klassen-Templates definiert, die entweder in das CDK integriert
oder als Erweiterung bereitgestellt werden. Dabei können die im Kapitel 4 beschriebenen Methoden zur Erweiterung des CDK genutzt werden. Im zweiten Schritt erfolgt dann die konkrete Konvertierung des
XML-Exports in eine VendorLibrary unter Verwendung der im ersten
Schritt erzeugten Klassen-Templates. Die resultierende VendorLibrary kann anschließend beispielsweise über das conexing-Portal verteilt
werden.
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7.1

Anbindung der SICK Datenbank

Derzeit bietet die SICK AG für seine jeweiligen Sensoren 2D- und 3DCAD Maßmodelle in verschiedenen Austauschformaten (unter anderem STEP) auf seiner Internetplattform an. Zusätzlich sind dort Datenblätter und Bedienungsanleitungen verfügbar. Aktuell werden elektrische Produktdaten der Komponenten, wie zum Beispiel Schaltplansymbole, Klemmenbelegungen, Anschlüsse oder Stromaufnahmen, in
Form sogenannter EPLAN-Makros für das Internet-Portal des ECADAnbieters EPLAN zusammengestellt. All diese Daten werden gebündelt im SICK-Partnerportal für Kunden zum Download bereitgestellt.
Wie in Abbildung 7.1 gezeigt, lässt sich basierend auf der derzeitigen
Produktdatenbank die Struktur des SICK Sensor Portfolios bereits automatisch auf der Homepage darstellen. Sie dient zur Navigation des
Kunden bei der Produktdatensuche. Detailinformationen zum Produkt
werden dann über das Partnerportal zur Verfügung gestellt, wie in Abbildung 7.2 zu sehen ist. Dargestellt sind im Hauptbereich der Seite
von oben nach unten die Bestellinformationen, eine Stichpunktartige
Produktbeschreibung sowie die Technischen Daten. In der rechten Seitenleiste finden sich weiterführende Informationen, die in die Bereiche
Dokumentation, Infoservice und weitere Informationen unterteilt ist.
Dabei wird ersichtlich, dass insbesondere Daten, welche für den digitalen Planungsprozess relevant sind, prinzipiell in der Datenbank zur
Verfügung stehen. Jedoch sind für die verschiedenen Daten teilweise
unterschiedliche Datenquellen vorhanden, die zur Erstellung einer VendorLibrary geeignet zusammengeführt werden müssen.

7.1.1

Interne Abbildung der Daten

Im Sinne des Product-Lifecycle-Management (PLM) liegt der Ursprung
für alle Produktdaten in der Entwicklungsdatenbank. Diese Daten beschreiben und dokumentieren das Produkt über den ganzen Lebenszyklus und sind entsprechend umfangreich. Diese Informationen sind
der internen Projektgruppe aus Entwicklung, Marketing und Produktion vorbehalten und können für das geplante Konvertierungsprogramm
nicht direkt genutzt werden, da diese Informationen einen anderen Fokus haben und nicht als strukturiert lesbar Daten verfügbar sind.
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Abbildung 7.1: Aus der Produktdatenbank erzeugte Auflistung des Produktportfolios.
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Abbildung 7.2: Im SICK Partnerportal dargestellte Produktinformationen am Beispiel des Sicherheitslichtvorhangs deTec4.
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Abbildung 7.3: Produktansicht deTec4 mit Produktstruktur und Produktattributen in der 4PM Datenbank. Unter anderem werden die oben
dargestellten Inhalte des SICK Partnerportals hieraus generiert.
Als Product-Information-Management (PIM) System kommt bei
SICK AG die 4PM Crossmedia Database der Firma VIAMEDICI
zum Einsatz und wird weltweit als Basisplattform zur Publikation
in unterschiedliche Medien genutzt. Sie bietet eine medien-neutrale
Darstellung der Produkte und deren Inhalte sind in verschiedenen
Sprachen verfügbar. Dabei sind inhaltlich folgende Daten in der Datenbank verfügbar:
• Inhalte von allen verkaufsfähigen SICK-Produkten
• Technische Daten inklusive Illustrationen wie Maßzeichnungen
oder Anschluss Schemen
• Textbausteine
• Dokumente wie Betriebsanleitungen oder Produktinformationen
• Bilder, Fotos oder Animationen beziehungsweise Videos
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Listing 7.1: Ausschnitt eines XML-Exports aus der Produktdaten für
das Produkt deTec4 Core.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<EXPORT id="600347" version="1.0" name="deTec4_Core_Systeme_de_en_fr_cs_es_pl.xml" exporttime="2014-06-27 10:00:33">
<PUB lang="de" country="" id="136938" creation_date="2012-10-29 08:29:27" change_date="2013-01-29 17:36:37" style="
<STATE name="PUBLICATIONUNITS" version="1">ResourceStatePublicationsAngelegt</STATE>
<PGR id="1" pupl_id="" sortnr="10" style="PGR" name="SICK-Produktprogramm" type="Hierarchie" shortcut="PROG" leve
<PRODTABLE style="fam" puob_id="1518552" name="Saqqara Produktfamilie" name_dict_id="4612" SYSTEMNAME="Saqqara
<PGR id="29" pupl_id="" sortnr="20" style="PGR" name="P0 Industrielle Sicherheitssysteme" type="Hierarchie" sho
<PRODTABLE style="fam" puob_id="1518552" name="Saqqara Produktfamilie" name_dict_id="4612" SYSTEMNAME="Saqqar
<PGR id="184853" pupl_id="" sortnr="30" style="PGR" name="P1 Optoelektronische Schutzeinrichtungen" type="Hie
<PRODTABLE style="fam" puob_id="1518552" name="Saqqara Produktfamilie" name_dict_id="4612" SYSTEMNAME="Saqq
<PGR id="185751" pupl_id="" sortnr="40" style="PGR" name="P2 Sicherheits-Lichtvorhange" type="Hierarchie" s
<PRODTABLE style="fam" puob_id="1518552" name="Saqqara Produktfamilie" name_dict_id="4612" SYSTEMNAME="Sa
<COAT style="" name="DIVISIONS" type="Contentattribute" datatype="S" selectiontype="VC" attrtype="" id=
<VALUE id="3578122" ordernr="10" dtp_id="PGR185751PRODTABLE1518552COATVAL3578122_10"></VALUE>
</COAT>
<COAT style="" name="ONLYFORDETAIL" type="Contentattribute" datatype="F" attrtype="" id="88" dtp_id="PG
<VALUE id="5030573" ordernr="10" dtp_id="PGR185751PRODTABLE1518552COATVAL5030573_10">0</VALUE>
</COAT>
<COAT style="" name="ONLYFORCOMPACT" type="Contentattribute" datatype="F" attrtype="" id="87" dtp_id="P
<VALUE id="5028992" ordernr="10" dtp_id="PGR185751PRODTABLE1518552COATVAL5028992_10">0</VALUE>
</COAT>
<COAT style="" name="ONLYFORPRICELIST" type="Contentattribute" datatype="F" attrtype="" id="89" dtp_id=
<VALUE id="5032154" ordernr="10" dtp_id="PGR185751PRODTABLE1518552COATVAL5032154_10">0</VALUE>
</COAT>
<PRODTR style="PRODTR" type="Produkttabellenzeile">
<PRODTH id="118579" style="PRODTH" type="Produkttabellenzellenuberschrift" hide="0">
<TEXT id="4612" style="TEXT" name="Saqqara Produktfamilie" type="Dict" is_formula="0" dict_shortcut
<TUNIT style="FT" format="" type="Texteinheit">Saqqara Produktfamilie</TUNIT>
</TEXT>
</PRODTH>
</PRODTR>

Zur Erstellung der VendorLibraries beziehungsweise SmartComponents
werden aus der 4PM Datenbank Produktexporte, mit allen dem Produkt zugehörigen Daten, im XML-Format erstellt. Diese umfangreichen
Produktinformationen werden originär in den sechs standardmäßig verwendeten Publikationssprachen erstellt, wobei zur Vereinfachung im
Weiteren ausschließlich mit dem deutschen Export gearbeitet wird. Listing 7.1 zeigt einen solchen Export. Alle Produktinformationen stehen
dabei als einzelne Elemente zur Verfügung, sodass unter Zuhilfenahme des CDK die entsprechenden Produktinformationen automatisiert
extrahiert werden können und die jeweilige Komponente in eine SmartComponent konvertiert werden kann.
Um die conexing SmartComponents mit SICK Produkten darzustellen,
werden exemplarisch die Produkte, welche im Demonstrator vorhanden
sind, in der Produktstruktur dargestellt. Hierzu wird die Struktur, wie
in Abbildung 7.4 dargestellt, erstellt und mit den Daten aus dem XMLExport gefüllt und in eine VendorLibrary umgesetzt. Bei der Analyse
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Abbildung 7.4: Ausschnitt aus der erstellten Klassen-Hierarchie für die
Sensorik.
der SICK Produktmerkmale über die im Forschungsprojekt umgesetzten SmartComponents, ergaben sich in den Merkmalen unterschiedliche
Bezeichnungen für gleiche Eigenschaften. Dies ist in Begründet in verschiedenen Ursachen:
• Sehr großes, umfangreiches Sensor-Produktportfolio.
• Als globales Unternehmen erfolgen Produktentwicklungen an verschiedenen Standorten in verschiedenen Entwicklungseinheiten.
• Produkte im Portfolio sind nicht alle zum selben Zeitpunkt entwickelt, sondern über mehrere Jahre entstanden und die Produkte haben unterschiedliche Lebenszyklen. Damit ergeben sich aufgrund der ursprünglichen Datenerstellung Inkonsistenzen.
• Verwendung der Merkmale ausschließlich in Marketing-Materialien. Bisher nicht vorgesehen zur automatischen technischen Verwendung der Merkmale in unterschiedlichen Planungstools.
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Dies erschwert derzeit die Arbeit zur Erstellung einer umfangreichen Bibliothek aus SmartComponents. Prototypisch wurden daher vorerst die
im Projekt im Rahmen der Demonstratoren eingesetzten Komponenten
umgesetzt, wobei bei diesen zusätzlich das Spektrum der konvertierten
Attribute eingeschränkt wurde.

7.1.2

Konvertierungsprogramm

Für die Konvertierung des XML-Exports wird eine Applikation mit
graphischer Oberfläche zur einfachen Bedienung erstellt. Dabei werden
die bereits in das CDK integrierten Sensor-SmartComponents benutzt,
um geeignete Komponenten aus dem Export zu erzeugen. Nachdem
die notwendigen Benutzereingaben über die graphische Oberfläche (Assistent) erfolgt sind, läuft die eigentliche Konvertierung automatisch
ab. Dabei ist diese in zwei Schritte aufgeteilt. Im Ersten Schritt erIXmlDeserializable
Name
ReadFromNode()

Category

ProductFamily
Level

1

Products
*

Product

Categories
*

Attributes
RangeAttributes

ChildFamily

Abbildung 7.5: Modell-Klassen Beziehungen.
folgt ein Import der Daten in ein internes Datenmodell, das in Abbildung 7.5 skizziert ist. Software-technisch ist dieser unter Verwendung
der IXmlDeserializable-Schnittstelle gelöst. Jede Modell-Klasse implementiert diese Schnittstelle und liest die entsprechenden Informationen aus dem übergebenen XmlNode aus. Die Schnittstellenmethode ReadFromNode ist dabei zentral für die Konvertierung verantwortlich und erstellt jeweils notwendige Unterelemente, wie Product oder
Category. Nach der Benutzereingabe öffnet das Hauptprogramm die
eingegebenen XML-Dateien und liest die oberste ProductFamily aus,
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Problem
Mehrere Werte sollen nicht einfach als
ein einzelnes Sensor Attribut gespeichert
werden, zum Beispiel minimale und maximale Temperaturbereiche.
Produktname: Der Inhalt des Attributs
ist nicht genormt zum Beispiel nach
eCl@ss und ist sprachspezifisch unterschiedlich.
Für numerische Datentypen gibt es nur
die Kennzeichnung N für Number.

Um die Sensoren mit einer Hierarchie
zu exportieren muss identifiziert werden,
um was für eine Art Sensor es sich handelt. Das ist nur durch den Vergleich
von Strings (Dateninhalten) möglich, die
nicht normiert und sprachspezifisch sind.

Lösungsansatz
Weitere Attributs-Klassen erstellen und in Datenbank einpflegen

Benötigt infrastrukturelle Änderung beziehungsweise Normierung der Dateninhalten.
Numerische Datentypen immer
als double definiert. Definition
weiterer Datentypen und Strukturierung notwendig.
Dateninhalte strukturieren oder
neue Strukturelemente im XMLExport einführen.

Tabelle 7.1: Bei der Analyse der Exporte erkannte Grenzen für eine
automatische Konvertierung.
die in jedem Export vorhanden ist. Von hier aus erfolgt dann der restliche Import. Im zweiten Schritt wird dann aus dem Datenmodell der
Export erzeugt. Dabei wird komplett im Datenmodell gearbeitet, sodass die ursprünglichen XML-Dateien hier nicht mehr benötigt werden.
Gemäß der vorliegenden Daten werden dann Instanzen der jeweiligen
Sensor-Klassen erzeugt und mit den importierten Attributen gefüllt.
Die so entstehende SmartComponent wird dann in eine gemeinsame
VendorLibrary integriert und bereitgestellt.

7.1.3

Grenzen bei der Umsetzung

Bei der Analyse der Datei und den Bedingungen sind einige Grenzen
aufgetreten. Manche von diesen Grenzen lassen sich nur durch genormte Exporte überschreiten. Ansonsten sind Teile des Exports fehlerbehaftet und benötigen die Überprüfung des Anwenders. Eine Übersicht
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über die aufgetretenen Probleme und mögliche Lösungsansätze sind
in Tabelle 7.1 aufgelistet. Als Lösungsansatz biete sich dabei besonders die Integration des eCl@ss-Standards an, der einen Produktdatenstandard für die Klassifizierung und eindeutige Beschreibung von
Produkten darstellt. Darüber hinaus hat eCl@ss bereits einen großen
Verbreitungsgrad und ist auch branchenübergreifend etabliert. Damit
bietet eCl@ss das Potential die Aufgabenstellung, die Produktstruktur
als auch Merkmale der Komponenten innerhalb einer SmartComponent darzustellen. Allerdings ändert eCl@ss von Version zu Version die
Struktur der Produktklassen und die Merkmale in den Produktklassen. Darstellung des Produktportfolios mit allen Merkmalen ist somit
für einen Hersteller wie SICK, mit einem umfangreichen Produktportfolio nahezu unmöglich. Weiterhin fordern einzelne Kunden, die Daten nach einer bestimmten eCl@ss-Version an. Somit erfolgt die Anfrage nicht ausschließlich nach der aktuellsten Version, sondern auch
nach älteren an. Eine Datenpflege ist demgemäß nicht wirtschaftlich
sinnvoll leistbar. Für die vollständige automatische Generierung von
SmartComponents bedarf es zunächst weitere Vorarbeiten innerhalb
der 4PM Dateninhalte (Content). Diese müssen vorrangig vereinheitlicht zu einem (zumindest firmeninternen) Standard aufgebaut werden.
Darauf basierend lassen sich anschließend die Erstellung der SmartComponents vereinfachen und weiter automatisieren.

7.2

Anbindung der SCHUNK Datenbank

In der bisher bei SCHUNK vorhandenen Datenbank sind einige technische Merkmale der Komponenten hinterlegt. Hierzu zählen beispielsweise bei Greifern die Greifkraft, der Hub und die Geometrie der Finger,
sowie Bewegungszeiten. Diese werden hier exemplarisch für die beiden
Umsatzstarken Produktgruppen der Schwenkeinheiten und Greifmodule (vergleiche Abbildung 7.6) untersucht. Ein 3D-CAD-Modell, mit
einer reduzierten Anzahl von Konstruktionsdetails, ist ebenfalls zu jedem Produkt hinterlegt. Für die Simulation werden allerdings noch
weitere Produktmerkmale benötigt, die bisher nicht in der Datenbank
hinterlegt sind. Dies sind beispielsweise die Dynamik von Bewegungen
und der kinematische Aufbau und die daraus folgenden Bewegungen.
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Abbildung 7.6: Drehmodul (links) und Greifer (rechts).
Durch die angestrebte Simulationsfähigkeit werden Komponenten sehr
einfach vergleichbar, allerdings nur den reinen Zahlenwerten nach, welche der jeweilige Hersteller momentan noch selber in die Datenbank
bringt und damit einen gewissen kreativen Spielraum bekommt. Qualitätsbestimmende Faktoren, wie zum Beispiel die Langlebigkeit oder die
Präzision der Bewegung werden durch diese Simulation bisher nicht berücksichtigt. Dies ist für qualitätsbewusste Komponentenhersteller wie
SCHUNK oder SICK ein Problem und bedarf dringend weiterer Diskussionen und einer Lösung.

7.2.1

Derzeitige Infrastruktur

Bei SCHUNK kommt das System Enterprise Product Information Management (EPIM) der Firma viamedici zum Einsatz (vergleiche Abbildung 7.7). Dieses datenbankbasierte System beinhaltet aktuell zahlreiche technische Spezifikationen, sowie Grafiken, PDF Dateien und
andere Multimediainhalte. Die technischen Informationen sind anhand
verschiedener produktspezifischer Attribute zugeordnet und können
bei Bedarf von der übergeordneten Gruppierung vererbt werden. 3DModelle sind hingegen nicht enthalten, weder als Datei für das bei
SCHUNK eingesetzte 3D-CAD Programm Pro/ENGINEER, noch in
einem allgemein gehaltenen Austauschformat wie STEP oder IGES.
Aktuell werden die 3D-Modelle durch einen externen Dienstleister (Cadenas) zum Download angeboten, da dieser die Parametrisierung der
Dateien erlaubt. Die Integration dieser Dateien wäre jedoch denkbar,
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Abbildung 7.7: EPIM der Firma viamedici.
da prinzipiell jede Datei mit der hinter EPIM steckenden Datenbank
verknüpft werden kann und anschließend den Produkten zugeordnet
werden kann.

7.2.2

Ermittlung der simulationsrelevanten Produktinformationen

Anhand der genannten Anforderungen und der bereits heute von verschiedenen Anbietern zu Verfügung gestellten Daten sind die simulationsrelevanten Kategorien an technischen Spezifikationen gesammelt
worden. Damit wurden die technisch relevanten Informationen aus dem
Datenbanksystem EPIM von SCHUNK übernommen. Außerdem wurde anhand von Überlegungen zum Einsatz der Produkte in realen Anwendungen auf notwendige technischen Daten geschlossen. Insbesondere fanden die häufig in der Vertriebsabteilung genutzten Kriterien
zur Auswahl der geeigneten Produkte Beachtung. Aus der SCHUNK
Datenbank können sowohl XML-Exporte als auch CAD-Daten für alle
Produkte exportiert werden. Die Basis für eine automatische Konver139
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tierung in SmartProjects bildet dabei der XML-Export. Über diesen
können dann die notwendigen Informationen für die Zuordnung der
CAD-Daten gewonnen werden. Weiterhin ist zu beachten, dass einzelne Informationen oder gar ganze Gruppen von Informationen nicht
zwingend erforderlich sein können, da die Komponenten nicht notwendigerweise alle Eigenschaften innehaben. Zum Beispiel benötigt eine
elektrisch angetriebene Komponente keinen Luftanschluss. Zusätzlich
sind die Gruppen noch einmal in zwei übergeordnete Kategorien geteilt, wobei eine Kategorie direkt die Eigenschaften des Greifers beschreibt und die andere sich auf das Zubehör und die Einflüsse aus der
Umgebung bezieht, die sich wiederum auf die Leistungsfähigkeit des
Greifers auswirken können. Im Rahmen des Projektes wurde die automatische Konvertierung exemplarisch für unterschiedliche Greifmodule
untersucht. Anhand der Untersuchungen konnten die Eigenschaften des
Greifers identifiziert werden, welche in den aktuellen Katalogen und
Datenbanken vorhanden sind und welche in SmartComponents übertragen werden können. Diese umfassen Informationen zur Geometrie,
Leistungswerte und Verhalten, zulässige Umgebungsbedingungen, mechanische zulässige Höchstbelastung sowie Sicherheit und Umwelt. Darüber hinaus sind zusätzliche Einflussgrößen vorhanden, die sich auf das
Verhalten des Moduls auswirken und entsprechend in einer SmartComponent hinterlegt seinen müssen. Diese sind Einflüsse der Finger und
Regler, des zu greifenden Werkstücks, des Prozesses sowie Einflüsse von
sonstigem Zubehör.

7.2.3

Verallgemeinerung des SICK-Konverters

Auch wenn sich der XML-Export aus der SCHUNK-Datenbank vom
XML-Export der SICK-Datenbank unterscheidet, ergeben sich durchaus strukturelle Ähnlichkeiten, die sich natürlicherweise aus der Zusammenfassung von ähnlichen Komponenten zu Produktgruppen und
im weiteren zu Produktfamilien ergeben. Entsprechend ist zu erwarten,
dass einige Software-Module für eine Konvertierung übernommen werden können. Abbildung 7.8 zeigt die resultierende Struktur des Konvertierungsprogrammes. Dabei kann das Datenmodell (Data Model)
und die Export-Klasse (ConexingExporter), welche aus dem Datenmodell eine VendorLibrary erstellt, für beide Konvertierungen gemein140
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Abbildung 7.8: Schematischer Aufbau des Imports und Exports.
sam genutzt werden. Lediglich der Import muss hierbei individualisiert
werden. Dazu wurde eine Abstraktion der vorhandenen Import-Klasse
erstellt und jeweils Ableitungen für SICK und SCHUNK erstellt, in denen die herstellerspezifischen Funktionen und Methoden implementiert
sind. Um einen XML-Export einer Datenbank zu konvertieren muss also nur die notwendige Spezialisierung der XmlImporter-Klasse ausgewählt werden, was zum Beispiel über den in der XML-Datei abgelegten
Namensraum automatisch erfolgen kann.
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Im Rahmen des conexing-Projektes sollte der Entwicklungsprozess von
Produktionsanlagen verbessert werden, sodass alle Beteiligten interdisziplinär und software-übergreifend zusammenarbeiten können. Um
diesen Entwicklungsprozess exakt zu erfassen, wurde eine hybride Montagezelle geplant und aufgebaut. Die Zelle wurde so ausgelegt, dass sie
ein großes Spektrum an unterschiedlichen Automatisierungskomponenten enthält, die üblicherweise in Produktionsanlagen verbaut sind. Die
während der Planung und Realisierung aufgetretenen Probleme konnten in den Entwicklungsprozess der erstellten Lösung einfließen. Die
für einen Betrieb einer Anlage notwendige Sicherheitsbetrachtung wurde dabei separat anhand einer vorhandenen Zelle vollzogen, sodass die
Arbeiten hier parallel durchgeführt werden konnten. Im Weiteren werden diese beiden Zellen beschrieben, gefolgt von einer Beschreibung
des umgesetzten Technologie-Demonstrators, der die wesentlichen Ergebnisse des Projektes darstellt.

8.1

Montagezelle

Die Montagezelle ist der zentrale Versuchsaufbau, um herauszuarbeiten, an welchen Stellen welche Arten von Betrieben beziehungsweise
Personen bei der Planung und Inbetriebnahme von Produktionsanlagen zusammenarbeiten und welche Daten dabei ausgetauscht werden
müssen. Die Zelle besteht aus unterschiedlichen Automatisierungskomponenten und soll als hybride Montagezelle die Teilmontage von Greifmodulen der Firma SCHUNK darstellen. So lassen sich sowohl Aspekte
der manuellen als auch der automatisierten Montage abdecken. Vom
gesamten Montageprozess werden dabei folgende drei Teilprozesse dargestellt:
• Magazinierung. Während der Montage werden O-Ringe verbaut, die unsortiert aus einem Schüttgutbehälter fallen. Da zwei
unterschiedliche Größen des Greifers montiert werden, gibt es entsprechend zwei verschiedene O-Ring-Typen. In diesem Teilprozess sollen die O-Ringe magaziniert werden. Dazu fallen diese auf
ein Förderband des FlexPickers, werden dort von entsprechender
Sensorik erkannt und vom FlexPicker gegriffen und in ein bereitstehendes Magazin platziert. Das Magazin befindet sich auf einem
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Abbildung 8.1: Realer Aufbau der Montagezelle.
Werkstückträger, dass auf einem zweiten Förderband durch den
FlexPicker läuft.
• Teilmontage Kolben. in diesem Teilschritt wird ein O-Ring sowie ein Kolben in das vormontierte Greifmodul montiert. Die ORinge werden durch den oben genannten Prozess bereitgestellt
und die Kolben werden bereits magaziniert geliefert. Dieser Montageschritt wird durch den IRB 1600 automatisiert ausgeführt.
• Endmontage. Das Greifmodul wird nach dem Teilprozess 2 zu
einem manuellen Arbeitsplatz gebracht, bei dem die Endmontage erfolgt. Alle nötigen Teile werden im manuellen Arbeitsplatz
bereitgestellt.
Die verfügbare Fläche für den Aufbau beträgt etwa 5x5 m. Am Anfanf der Planung sind die FlexPicker-Anlange mit dem Förderband für
das Schüttgut sowie der IRB 1600 bereits vorhanden. Für das Werkstückträgersystem wird das System TS 2plus der Firma Bosch Rex145
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Abbildung 8.2: Aufbau der Montagezelle.

roth in die weitere Planung mit einbezogen. Damit sollen die mit vormontierten Greifmodulen bestückten Werkstückträger von einem Magazin zum IRB 1600 gebracht werden. Nach der Teilmontage werden
diese für die Endmontage zu einem manuellen Arbeitsplatz gebracht
und nach der Endmontage wieder zurück in das Magazin für die mit
vormontierten Greifmodulen bestückten Werkstückträger. Hier können
die fertigen Greifmodule entfernt und die Werkstückträger neu bestückt werden. Die Werkstückträger mit den O-Ring-Magazinen fahren
nach dem Konzept auf der Förderanlage im Kreis. Sobald die Magazine durch den FlexPicker fahren, werden sie aufgefüllt und können
zum IRB 1600 gebracht werden. Um Aufstauungen der GreifmodulWerkstückträger zu vermeiden werden die vollen Magazine von den
Magazin-Werkstückträgern vom Roboter entnommen und auf eine Zwischenablage gebracht. Leere Magazine werden entsprechend von der
Zwischenablage auf freie Magazin-Werkstückträger zurückgestellt, so
dass diese wieder aufgefüllt werden können. Entsprechend gibt es vier
unterschiedliche Komponenten, die auf Werkstückträgern transportiert
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werden: die Greifmodule PGN64 sowie PGN80 und entsprechende ORing-Magazine für die beiden Typen. Unter der Randbedingung, dass
die Magazinierung als autarker Prozess abgebildet werden soll, sind universale Werkstückträger für die beiden Greifmodule als auch die beiden
O-Ring-Magazine denkbar. Damit gibt es je nach Realisierung 2 bis 4
verschiedenen Werkstückträgertypen.

8.2

Bin-Picking Zelle

Bei der Planung einer Produktionsanlage ist die Risikobewertung
der Ausgangspunkt für die zum späteren Betrieb notwendige CEZertifizierung. Zur Durchführung der Bewertung wird die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG nebst diversen harmonisierenden Normen herangezogen. Die Erkennung und Bewertung aller möglicher Gefährdungen und Gefahrstellen erfolgt bereits während des Baus einer Maschine
durch eine Risikobeurteilung. Erkannte Risiken müssen durch geeignete
konstruktive Maßnahmen vermindert oder beseitigt werden. Sind die
verbleibenden Restrisiken nicht tolerierbar, müssen geeignete Schutzmaßnahmen sowie gegebenenfalls Benutzungshinweise integriert werden. Eine abschließende Gesamtvalidierung, die sowohl konstruktive,
technische als auch organisatorische Maßnahmen im Zusammenhang
bewertet, stellt die Wirksamkeit der getroffenen Vorkehrungen sicher.
Wie bei der Planung der Maschinenfunktionen, werden auch im Rahmen der „sicheren“ Planung verschiedene Software-Werkzeuge eingesetzt. Teils sind dies die gleichen wie zur Planung der Maschine, teils
sind dies auch spezielle sicherheitstechnische Software-Programme wie
beispielsweise SISTEMA. In jedem Fall ist ein Datenaustausch zwischen
eingesetzten Programmen notwendig, wobei sich Art und Umfang der
auszutauschenden Informationen je nach Anwendung stark unterscheiden. Dieser Datenaustausch ist mangels geeigneter Austauschformate
meist nicht einfach realisierbar. Insbesondere werden für die jeweilige Anwendung nicht relevante Daten bei einer solchen Konvertierung
nicht mit transportiert und fehlen entsprechend bei einer Reintegration
in die ursprüngliche Software-Anwendung. Mit Hilfe geeigneter virtueller Komponenten kann dieser Prozess optimiert werden.
Der Aufbau behandelt die Thematik Griff in die Kiste (Bin-Picking).
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Abbildung 8.3: Aufbau der Bin-Picking Zelle.

Eine mit Bauteilen gefüllte Kiste (zum Beispiel Schüttgut), welche
chaotisch angeordnet sind, soll mit Hilfe eines Industrieroboters unter
Einsatz geeigneter Greifertechnik und (in der Regel optischer) Sensorik vollständig geleert werden. In dieser Anlage werden zwei Kisten,
ein Industrieroboter IRB 4600 der Firma ABB ausgerüstet mit einem,
auf das Bauteil abgestimmten, pneumatischen Zwei-Finger-Greifmodul
sowie einem 3D-Bildverarbeitungssystem (PLB) der Firma SICK eingesetzt. Eine der beiden Kisten ist mit Pleuelstangen gefüllt, die andere dient als Sammelbehälter. Das auf Laser-Scanning basierende Vision System PLB ist über der Kiste montiert und lokalisiert Bauteile.
Erkannte Bauteile werden von Roboter entnommen und geordnet auf
das Förderband gelegt. Im Rahmen der Sicherheitsbetrachtung wurde
die Zelle mit zwei Sicherheitslichtvorhängen (deTec4Core), einem berührungslosem Sicherheitsschalter (TR4 Direct), zwei Not-Halt Tastern
(ES21), einem Sicherheitslaserscanner (S3000) sowie einer Sicherheitssteuerung (FlexiSoft) jeweils von der Firma SICK erweitert. Dabei wird
die Betrachtung zur Erlangung einer entsprechenden Zertifizierung in
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nachfolgende fünf Phasen aufgeteilt:
• Funktionale Spezifikation. Während dieser Phase wird der
Anwendungsfall (Arbeitsablauf der Maschine) beschrieben und
genau abgegrenzt, so dass möglichst die genaue Definition des
technischen Umfangs des Projekts erfolgt. Weiterhin wird mit der
Funktionalen Spezifikation die geltende technische Terminologie
definiert und setzt den rechtlichen Rahmen für das Projekt.
• Risikobeurteilung. Spezifikation der Sicherheitsanforderungen,
die sich in folgende Unterpunkte aufteilt:
Softwaretool zur Unterstützung des Prozesses, wie beispielsweise
Safexpert89 [IBF15], einer Software für CE-Management.
Bestimmung der Maschinengrenzen. Dies umfasst die Sicherheitsrelevante Aspekte der Anwendung, wie zum Beispiel die beabsichtigte Verwendung und den möglichen Missbrauch der Maschine,
sowie die Beschreibung der Maschineneinheiten und deren interne
und externe Schnittstellen. Weiterhin werden die relevanten Normen und Richtlinien, einschließlich der nationalen Gesetzgebung
aufgeführt.
Identifikation der Gefahren über den Lebenszyklus. In einer Maschine müssen die Risiken, unter Berücksichtigung aller Betriebsund Umgebungsbedingungen, bewertet werden. Die Risiken werden unterteilt betrachtet für die jeweiligen Lebenszyklen der Maschine. Erst nach dieser vollständigen Ermittlung der Risiken,
kann eine angemessene Risikominimierung implementiert werden.
Risikoabschätzung und Beurteilung. Diese Phase besteht aus
der Risikoabschätzung und der Risikobeurteilung, wie in
8 Safexpert

ist eine eingetragene Marke der SICK AG.
Prozess der Risikobeurteilung ist in Safexpert, einer Software für CEManagement, angelegt. Der Anwender wird durch die gesetzlichen und normativen Vorgaben geführt. Die hinterlegte Gefährdungsliste, das CE-Management zur
strukturierten Risikobeurteilung und das Schema zur Bewertung des Risikos sowie
des notwendigen Sicherheitsniveaus bei steuerungstechnischen Maßnahmen vereinfachen die Durchführung. Safexpert dient nicht nur der Risikobeurteilung. Mit Safexpert kann der gesamte Konformitätsprozess gemäß der Maschinenrichtlinie effizient
durchgeführt und dokumentiert werden.
9 Der
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EN ISO 12100:2010 definiert. Das Ziel dieser Phase ist es, das
Risiko der zuvor ermittelten Gefährdungen zu quantifizieren und
Maßnahmen zur Reduzierung dieses Risikos vorzuschlagen.
• Sicherheitskonzept. Bestimmung der Sicherheitsfunktionen
mit dem erforderlichen Sicherheitslevels. Diese Phase zeichnet ein
Sicherheitskonzept für die notwendige Risikominderung. Die Ergebnisse dieser Phase sind im Sicherheitskonzept dokumentiert
und umfassend zusammengestellt und beinhaltet eine Funktionsbeschreibung des Gesamtkonzepts, inklusive Sicherheitszonen,
Bedienphilosophie, und so weiter. Erstellt wird eine vorläufige Liste von Sensoren und Aktoren, mit der schematischen Darstellung
der vorgeschlagenen Lösung(en), die den Ort der entsprechenden
Sicherheitseinrichtungen darstellen und beispielsweise bei mechanischen Schutzvorrichtungen die Dimensionierung angeben. Damit ergibt sich eine Bewertung der Verwendung von sicherheitsrelevanten Komponenten auf der Anlage oder Maschine. Abgerundet wird die Phase mit der Bestimmung des Not-Aus-Konzeptes,
sowie weitere Vorschläge, wie die Erfüllung der grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie und EN-Normen zu erreichen sind.
• Sicheres Gestalten. Diese Phase unterteilt sich wiederum in
folgende Punkte:
Softwaretool zur Unterstützung des Prozesses, wie beispielsweise
SISTEMA10 [IFA15], Anwendungen im CAD- und ECAD-Bereich
oder die Parametrier- und Konfigurationstools FlexiSoft Designer11 [SIC15b] und CDS12 [SIC15a].
10 Der Software-Assistent SISTEMA (Sicherheit von Steuerungen an Maschinen)
bietet Hilfestellung bei der Bewertung der Sicherheit von Steuerungen im Rahmen
der DIN EN ISO 13849-1. Das Windows-Tool bildet die Struktur der sicherheitsbezogenen Steuerungsteile (SRP/CS, Safety-Related Parts of a Control System) auf der
Basis der sogenannten vorgesehenen Architekturen nach und berechnet Zuverlässigkeitswerte auf verschiedenen Detailebenen einschließlich des erreichten Performance
Level.
11 FlexiSoft Designer Software dient zur softwaregestützte Konfiguration, Parametrierung und Diagnose der Sicherheits-Steuerung FlexiSoft.
12 Die Configuration & Diagnostic Software (CDS) kann für alle industriellen Si-
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Auswahl der sicherheitsrelevanten Teile der Steuerung. Diese
Phase dient der Auswahl von Komponenten für jede Sicherheitsfunktion und die Überprüfung ihrer Sicherheitsparameter auf ihre
Eignung. Dieser iterative Prozess wird für jede Sicherheitsfunktionen wiederholt, bis alle Sicherheitsanforderungen erfüllt sind.
Die Überprüfung für die verschiedenen Komponenten und deren
Konfigurationen wird mit SISTEMA realisiert.
Hardware Integration (Planung) der sicherheitsrelevanten Teile
der Steuerung. Die überwiegenden Engineering-Arbeiten erfolgen
in dieser Phase. Es wird bestimmt, wie die zuvor ausgewählten Komponenten miteinander verbunden, die angegebene Performance Level erreichen. Dies beinhaltet die technische Spezifikation, das heißt Einbindung in die Sicherheitsteuerung, Einbauort
der Komponenten, und so weiter. Diese Informationen stellen dienen als Checkliste für die abschließende Validierung.
Software Design der sicherheitsrelevanten Teile der Steuerung.
Diese Phase beinhaltet die Entwicklung des Sicherheitsanwendungsprogrammes in Übereinstimmung mit dem Sicherheitskonzept. Aufgaben, die in dieser Phase durchgeführt werden, sind die
Zusammenstellung einer E/A-Liste mit Trennung der Sicherheitsrelevanten und nicht sicherheitsrelevanten E/A und der Konfiguration der Sicherheitsfunktionen im Sicherheitsprogramm. Zur
Programmerstellung bietet sich die Entwicklung eines Softwaredesignmatrix an. Diese Matrix wird am Ende wieder zur Verifizierung der Sicherheitsfunktionen verwendet.
• Installation und Inbetriebnahme, die sich weiter unterteilt
in:
Installation der Schutzeinrichtungen. Diese Installation besteht
aus der Montage und Verdrahtung aller spezifizierten Komponenten.
Die Konfiguration der Schutzeinrichtung beinhaltet bei optoelektronischen Schutzeinrichtungen die Ausrichtung der Lichtschrancherheitssysteme von SICK eingesetzt werden. Die intuitive Benutzerführung ermöglicht eine einfache und schnelle Konzeption und Realisierung der gewünschten
Anwendung.
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ken und die Konfiguration und/oder Anpassung der Schutz- und
Warnfelder von berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen.
Bei Sicherheitssteuerungen, erfolgt die Konfiguration der Ein- und
Ausgänge, sowie das laden des zuvor erstellen Programms statt.
Die Validierung der Sicherheitsfunktionen beinhaltet, den Test
aller Sicherheitsrelevanten Komponenten auf korrekte Funktion
und die Überprüfung sowohl der Interoperabilität als auch der
Unabhängigkeit zwischen Sicherheits- und Steuerungssystem.
Abschließend erfolgt der Vergleich der notwendigen Parameter für die
einzelnen Tools mit den zur Verfügung gestellten Daten in den SmartComponents.

8.3

Technologie-Demonstrator

Zur Veranschaulichung wurde im Rahmen der Abschlussveranstaltung
ein Technologie-Demonstrator vorgestellt. Dieser besteht neben dem
conexing-Portal aus einer Kombination der exemplarisch angebundenen
Software-Systeme (vergleiche Kapitel 6). Mit diesen wurde die Montagezelle virtuell unter Verwendung der Austauschplattform (vergleiche
Kapitel 5) interdisziplinär geplant. Der Aufbau bestand aus vier Stationen, an denen unterschiedliche Experten die Planung des Demonstrator Projektes durchgeführt haben. Diese Stationen bildeten folgende
Arbeitsplätze:
• Station 1 – Projektadministrator. Diese Station bildete den
Arbeitsplatz für den Projektverantwortlichen, der über das Webportal die organisatorischen Tätigkeiten im Projekt bearbeiten
konnte.
• Station 2 – Konstrukteur. Der Konstruktionsarbeitsplatz war
mit Inventor ausgestattet, um hier Bauteile oder Ressourcen gestalten oder ändern zu können.
• Station 3 – Simulationsexperte 1. Bei dieser Station handelte es sich um einen Process Simulate-Arbeitsplatz, um die 3DSimulation erstellen und bearbeiten zu können.
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Abbildung 8.4: Web-Portal mit Ansicht des Demonstrator-Projektes.
• Station 4 – Simulationsexperte 2. Die zweite Simulationsstation war mit RobotStudio ausgestattet, um die bereits existierende Simulation zu detaillieren.
Um die Zusammenarbeit aller Experten an einem Projekt mit conexing
verdeutlichen zu können, wurde folgender Workflow gezeigt: Als erstes
wurde an Station 1 ein neues conexing Projekt erstellt (vergleiche Abbildung 8.4). Für dieses Projekt wurde dann ein neues Projektteam
erstellt, indem Benutzer hinzugefügt wurden. Diesen Benutzern wurde
dann eine Rolle entsprechend ihrer Funktion im Projekt zugewiesen.
Nachdem die grundlegende Administration des conexing Projektes auf
dem Webportal abgeschlossen war, konnte der Konstrukteur an Station 2 in Inventor das leere Projekt laden, hier einen neu konstruierten
Greifer hinzufügen und das Projekt wieder auf das Portal exportieren
(vergleiche Abbildung 8.5). An Station 3 wurde nun das Projekt mit
dem Greifer in Process Simulate importiert. Hier wurde ein Roboter auf
einen Robotersockel gestellt und der Greifer vorne am Roboterflansch
positioniert montiert. Nach erneutem Abgleich mit dem Server wurde
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Abbildung 8.5: Konstruktion und Export des Greifers mit Inventor.

Abbildung 8.6: In RobotStudio importiertes und bearbeitetes Projekt.
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Abbildung 8.7: Aufbau der Montagezelle mit Process Simulate mit geändertem Greifmodul.

Abbildung 8.8: Ansicht des Projektverlaufs.

155

KAPITEL 8. DEMONSTRATOREN
in Station 4 das Projekt in RobotStudio um die weiteren Demonstrator Objekte erweitert. Dabei wurde die Position des Roboters auf dem
Sockel noch einmal geändert (vergleiche Abbildung 8.6). Dies von RobotStudio auf dem Server abgelegte Projekt wurde nun noch einmal in
Inventor geladen, um hier eine Änderung des bereits im Projekt integrierten Greifers durchzuführen. Das Projekt inklusive aller Änderungen wurde am Ende noch einmal in Process Simulate importiert, um alle
durchgeführten Änderungen zu überprüfen (vergleiche Abbildung 8.7).
Das hier beschriebene Szenario des Technologie-Demonstrators soll die
Arbeit mit conexing in einem Planungsprozess verdeutlichen. Mehrere
Experten arbeiten simultan in ihren proprietären Softwaretools an dem
gleichen Projekt. Der Ablauf verdeutlicht realitätsnah den „normalen“
Projektalltag, was gerade durch die parallele Bearbeitung eines Projektes mit wiederkehrenden Änderungsschleifen aufgezeigt wird. Alle Experten arbeiten auf dem gleichen Datenstand und werden automatisch
benachrichtigt, wenn eine neue Version des Projektes auf dem Webportal vorhanden ist. Alle Änderungen können jederzeit in dem im Projekt
integrierten Projektverlauf nachvollzogen werden. Hier sind alle Änderungen inklusive der eingegebenen Kommentare hinterlegt (vergleiche
Abbildung 8.8).
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Die grundlegende Anforderung für conexing bestand am Anfang des
Projektes daraus, dass bei der Entwicklung von Produkten jeder mit
jedem kommunizieren kann und darf und das Projekt vorantreiben soll.
Dabei ist es wichtig, dass alle Projektbeteiligten auf der gleichen Datenbasis arbeiten, um parallel tätig werden zu können und dabei sogar auf
die aktuellsten Änderungen eines anderen reagieren zu können. Sogar
die Dokumentation und Schulung der späteren Anlage soll hier vom ersten Federstrich bis zum Einschalten verfolgt und ergänzt werden. Alle
Beteiligten am Projekt vom Kunden, Anlagenintegrator, Komponentenhersteller und Programmierer sind von Anfang bis Ende und darüber hinaus jederzeit eingebunden und informiert über jeden Schritt
eines jeden Anderen. Als Beispiel ist die Zusammenarbeit zwischen den
CAD Konstrukteuren und der Simulationsabteilung, die mit den Modellen aus der Konstruktion arbeitet, zu nennen. Hier ist die Aktualität
der Daten für beide Seiten extrem wichtig und führt schnell zu Fehlern
der Anlage, wenn ein alter Stand auf einer Seite verwendet wird. Diese Anforderungen, die vor Projektbeginn an conexing gestellt worden
sind, wurden zu einem großen Teil umgesetzt. Der Erfolg von conexing
beruht auf den folgenden drei wichtigen Säulen:
• Dem Format SmartComponent,
• dem Web-Portal und
• dem conexing Development Kit.
Durch die Anwendung dieser Säulen ließen sich dann auch die anderen
grundlegenden Ergebnisse von conexing erreichen:
• Die Integration in bestehende Software-Werkzeuge und
• die Anbindung an Produkt-Datenbanken.
Die Konzeption und Entwicklung der SmartComponent als Format
stand am Anfang des Projektes. Hierdurch ist es gelungen mit AutomationML als Trägermedium den gesamten Engineering-Prozess auf
eine neue Ebene zu heben und jegliche Information in den SmartComponents unterzubringen, egal welche andere Software im Planungsprozess diese verarbeiten kann. Es gilt der Grundsatz: Jede Information
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ist gleichberechtigt und kann hinterlegt werden. Die Wiederverwendbarkeit der SmartComponents in Folgeprojekten bringt dadurch auch
einen großen Vorteil, da nicht alle Informationen neu zusammengestellt
werden müssen. Das Web-Portal wurde so konzipiert, dass der Datenaustausch der SmartComponents ohne Medienbruch vollzogen werden
kann. Hierbei ist es gelungen, den dezentralen Austausch durch ein
neues Konzept unter Verwendung von Rechten und Rollen sicher zu
realisieren. Der Betrieb dieses Portals garantiert die konsistente Verfügbarkeit von Informationen in allen Phasen des Produktplanungsund Produktentstehungsprozesses. Das CDK bildet die Grundvoraussetzung für die einfache Anbindung an die conexing-Welt. Es bietet eine
Reihe von Funktionalitäten, um SmartComponents erstellen, lesen und
ändern zu können. Es ist frei verfügbar und ermöglicht jedem beliebigen Softwaretool conexing nutzen zu können. Mithilfe des CDK ist in
der Projektlaufzeit die Anbindung an Siemens Process Simulate, ABB
RobotStudio, Autodesk Inventor und EPLAN Electric P8 gelungen.
Des Weiteren wurden Produktbibliotheken der Firmen SCHUNK und
SICK erstellt, in denen die jeweiligen Produkte hinterlegt sind. Am Ende der Projektlaufzeit wurden die erzielten Ergebnisse an verschiedenen
Demonstratoren verifiziert.

9.1

Fazit

Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden verschiedene Konzepte
zur Umsetzung der geplanten Infrastruktur untersucht. Die derzeitige Realisierung mit dem conexing Development Kit und dem darauf
aufbauenden Web-Portal ist zumindest aus Sicht der angebundenen
Software-Werkzeuge vielversprechend. Die Integration des umgesetzten
Container-Formates für AutomationML- und deren abhängige Dateien
in die AutomationML-Spezifikation ist bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Sobald diese umgesetzt ist, können damit die über das
Entwicklungskit erstellten SmartComponents in weiteren Anwendungen benutzt werden, die entsprechende AutomationML-Importer bereits verfügbar haben.
Aus Sicht der Komponentenhersteller ist eine automatische Konvertierung beziehungsweise Erstellung von SmartComponents zwar prin159
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zipiell möglich, allerdings sind die Datenstrukturen in den jeweiligen
internen Datenbanken noch stark heterogen, sodass derzeit nur eine
automatische Konvertierung von einer Teilmenge der existierenden Informationen in die entsprechenden SmartComponents integriert werden
kann. Zudem ist für eine Erweiterung des Konverters auf weitere Informationen oder Komponentengruppen immer eine softwaretechnische
Anpassung notwendig, sodass hierfür immer ein Programmierexperte
hinzugezogen werden muss. Eine Homogenisierung der internen Datenstrukturen und neue Konzepte für eine automatisierte Konvertierung
können diesen Prozess zukünftig vereinfachen.
Bei den angebundenen Software-Werkzeugen ist ein Austausch der jeweiligen Projektdaten über die Web-Plattform möglich. Allerdings hat
sich insbesondere bei der Umsetzung des Demonstrators gezeigt, dass
die derzeitigen Datenstrukturen im Entwicklungskit noch zu unflexibel in Bezug auf kurzfristige Änderungsanforderungen sind. An dieser Stelle müssen zukünftig neue Konzepte erforscht und entwickelt
werden, welche die bereits Integrierten Erweiterungsmechanismen des
CDK zu einem praktikablen und dynamisch erweiterbaren System ausbaut. Nichtsdestotrotz konnten das ursprüngliche Konzept verifiziert
und ein softwareübergreifender Datenaustausch umgesetzt werden. Damit ist die Basis geschaffen, um das interdisziplinäre Arbeiten vorerst im kleinen Rahmen weiter zu testen, um so schrittweise zu einer
funktions- und leistungsfähigen Plattform zu kommen.

9.2

Ausblick

Die Simulation von Produktionsvarianten und alternative Szenarien
werden für die Planung von Roboteranlagen immer wichtiger. So nehmen zum einen die Anzahl der möglichen Varianten auf einer Fertigungslinie immer weiter zu. Vorreiter ist in diesem Feld die Automobilindustrie, die immer komplexere Fahrzeuge in immer kleineren Losgrößen fertigen muss, um die Kundenwünsche befriedigen zu können. Hier
gleicht heute schon kein Auto dem anderen, selbst wenn die Modelle aus
einer Baureihe kommen. Aber nicht nur in der Planungsphase wird die
Simulation als Werkzeug zur Absicherung und Programmierung der
Roboteranlagen genutzt. Auch in der Betriebsphase ist die Simulati160
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on das Hauptwerkzeug, um beispielsweise Taktzeitoptimierungen oder
Erweiterungen um neue Fahrzeugvarianten einzubringen. Die Anlagen
können in dieser Zeit weiter regulär genutzt werden und produzieren.
Währenddessen kann der Programmierer in der Simulation die Änderungen im Roboterprogramm, an den SPS-Abläufen oder auch nur am
CAD-Modell vornehmen. Zu einer Produktionslücke werden die neuen
Programme dann auf die Roboteranlage übernommen, kurz getestet
und anschließend kann die Linie wieder in die Produktion starten. Je
näher hier die Simulationsdatenbasis an der Realität ist, desto besser
funktionieren diese Aufgaben. Gerade Komponenten der Automatisierung, wie Sensoren oder Greifer sind hier in ihrem Verhalten hinsichtlich
der Signallaufzeiten oder gewisser Totzeiten genau abzubilden. Andernfalls kommt es zu einem nicht realistischen Zeitverhalten der Simulationsmodelle gegenüber der Realität. Robotermodelle sind hier schon
sehr nah an der Wirklichkeit abgebildet. Mit conexing ist hier ein weiterer Schritt in Richtung Einbindung von Komponentenherstellern getan
worden. So gibt es nun eine Datenplattform in der Komponentenhersteller ihre Simulationsteilnehmer mit den unterschiedlichen Features
bereitstellen können. Neben der besseren Vergleichbarkeit und damit
auch besseren Austauschbarkeit, zum Beispiel bei Abkündigung des
jeweiligen Sensormodells, ergeben sich zusätzliche funktionale Simulationserweiterungen. Durch das konsequente verfolgen der Historie eines
Simulationsmodells in conexing ist sichergestellt, dass ein solcher Austausch reibungslos und für alle Teilnehmer eines Simulationsprojekts
fehlerfrei erfolgen kann. Diese Funktionalität des conexing-Portals ist
einer der wesentlichen Erfolge im Projekt. Es zeigt sich, dass selbst
in komplexen Projekten mit vielen Teilnehmern und unterschiedlichen
Komponenten der Überblick nicht verloren geht und die Versionen des
Simulationsmodells immer aktuell gehalten werden können. Besonders
beim Arbeiten auf der Baustelle zur Inbetriebnahme kommen doch innerhalb kürzester Zeit weitere Änderungen zum Programmcode hinzu
oder es werden Änderungen bei Hardware vorgenommen. Diese dann
strukturiert wieder in das Simulationsmodell einpflegen zu können und
dabei die Rechte der einzelnen Projektbeteiligen zu berücksichtigen
wird sich in der Zukunft als äußerst hilfreich heraus stellen.
Die Einbindung weiterer Engineering-Tools und damit weiterer Projektbeteiligter ist für die Zukunft angedacht. Hier wird sich die Zu161
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kunft des conexing-Werkzeuges entscheiden, ob es sich auf breiter Basis
durchsetzen kann. Nur wenn weitere Werkzeuge integriert werden und
weitere Komponentenhersteller hinzustoßen, kann eine Verbreitung sichergestellt werden. Hierzu sind weitere Forschungsarbeiten hinsichtlich
der Funktionalität von Automatisierungskomponenten in den Simulationen notwendig. Gerade bei der Handhabung von Werkstücken sind
noch viele physikalischen Parameter des Handhabungsprozesses noch
nicht in den gängigen Tools abgebildet. Diese sind aber notwendig, um
realitätsnahe Aussagen beispielsweise zur Dauer von Handhabungsvorgängen zu liefern. Darüber hinaus ist alleine die Vielfalt der verwendeten Robotersimulationen und der von den Anlagenbauern genutzten
CAD-Systemen zu berücksichtigen, um eine firmenübergreifende Nutzung zwischen den potentiellen Projektpartnern zu ermöglichen. Hier
gilt es neben den unterschiedlichen Schnittstellen, welche jeweils an
die conexing-Plattform anzubinden sind, auch die Validierung dieser
Anbindung durchzuführen. Alles Themen, welche in zukünftigen Forschungsvorhaben abzudecken sind.
Dass der Markt für die Robotersimulation weiter wächst zeigen alleine
die in [Int15] veröffentlichen Zahlen zu den aktuellen und erwarteten
Roboterverkäufen in den nächsten Jahren. Hier findet das Wachstum
vor allem in den für Deutschland wichtigen Exportmärkten für Anlagentechnik, nämlich China und den USA, statt. Trotz des zurückgehenden Wachstums in China ist gerade dieses Land mehr denn je auf
eine höhere Produktivität in seiner Industrie angewiesen. Insbesondere
bei Roboteranlagen, welche in Deutschland gebaut und im Ausland betrieben werden sollen, ist ein genaues Abbild der Anlage in einer Simulationsumgebung hilfreich oder sogar zwingend erforderlich, wenn man
Servicedienstleistungen für diese Anlagen anbieten möchte. Nicht nur
im Störungsfall kann dann aus der Zentrale in Deutschland die Anlage
viel schneller wieder in Gang gesetzt werden, sondern es kann kontinuierlich an der Verbesserung der Anlagenleistung gearbeitet beziehungsweise die Nutzbarkeit der Anlage hochgehalten werden. Insofern ist für
die nächsten Jahre mit einer Zunahme an Simulationsdienstleistungen
für Roboteranlagen zu rechnen.
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KAPITEL 10. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Während des Forschungsprojektes wurden die Konzepte und Ergebnisse auf unterschiedlichen Vorträgen und Publikationen der Öffentlichkeit
vorgestellt. Im Rahmen eines Industriearbeitskreises wurde die Umsetzung und erarbeitete Infrastruktur mit Experten aus der Industrie und
Wissenschaft diskutiert. Zudem entstand ein Messe-Exponat, in dem
die Infrastruktur und Möglichkeiten der Lösung dargestellt sind.
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10.3

Messe-Exponat

Abbildung 10.1: Messe-Exponat auf der Hannover Messe Industrie.
Die im Projekt erarbeiteten Konzepte und Lösungen wurden in Form
eines Messe-Exponats aufbereitet und der Öffentlichkeit auf der AUTOMATICA in München im Jahr 2014 sowie auf der Hannover Messe
Industrie im Jahr 2015 präsentiert. Dabei konnte der Besucher über
zwei Terminals eine Greifapplikation interdisziplinär planen. In Abbildung 10.1 ist eine Nahaufnahme des Exponats abgebildet. Die beiden
Terminals sind im Vordergrund zu sehen. Dabei konnten unterschiedliche Prozessparameter (links) oder das eingesetzte Greifmodul (rechts)
geändert werden, während der aktuelle Arbeitsstand in der Roboterzelle zu sehen war.
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Glossar
A
Ablaufplan
Die graphische Darstellung eines Programmalgorithmus als Folge
von Operationen, Verzweigungen, und Ein-/Ausgabe-Schritten.
In der objektorientierten Programmierung durch Aktivitätsdiagramme ersetzt.
Application Programming Interface
Programmierschnittstelle zur Anbindung eines Software-Systems.
Assembly
Ausführbare Dateien oder Bibliotheken (DLL), welche .NET Programmklassen in kompilierter Form bereitstellen.
AutomationML
Offenes Austauschformat für Engineering basierend auf XML.
SmartComponents und SmartProjects werden in diesem Format
gespeichert.
B
Betriebsmittel
In der Automation die elektrischen Bauelemente, Baugruppen
und Geräte, die dem Energie- oder Informationsfluss dienen. Betriebsmittelkennzeichen werden an allen Betriebsmitteln angebracht und im Stromlaufplan am jeweiligen Symbol eingetragen.
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Bus-Adressierung
Verfahren zur gezielten Informationsweitergabe zwischen zwei
Teilnehmern an einem Bus. Bevor der Sender Informationen übermittelt, legt er die Zieladresse fest, die entweder von allen potentiellen Empfängern selbstständig oder von einem zentralen Adressdekoder ausgewertet wird. Adressen werden häufig gemäß eines
Protokolls als führender Teil der Daten übermittelt.
Bussystem
Oft standardisiertes Datenübertragungssystem, realisiert als gemeinsamer Übertragungsweg zwischen mehreren Teilnehmern.
Typische Bussysteme sind Computer-interne Verbindungen zwischen den PC-Komponenten oder auch die im Sondermaschinenbau eingesetzten Feldbusse für die Verbindung der Peripheriegeräte.
C
CE-Gesamtbewertung
(auch EU-Konformitätsbewertung) Bewertungsverfahren, durch
das ein Hersteller vor dem erstmaligen Inverkehrbringen seines
Produkts nachweisen muss, dass er die in den Richtlinien enthaltenen grundlegenden Sicherheitsanforderungen eingehalten hat.
Der Hersteller stellt eine EG-Konformitätserklärung für sein Produkt aus und bringt eigenverantwortlich das Verwaltungszeichen
CE an.
COLLAborative Design Activity
XML-basiertes offenes Austauschformat für Daten zwischen verschiedenen 3D-Programmen.
Computer Aided Design
Rechnerunterstützte Konstruktion eines Produktes.
conexing
Name des Forschungsprojektes.
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conexing Development Kit
Das conexing Development Kit stellt alle notwendigen Klassen
und Schnittstellen zur Verfügung, um SmartProjects oder VendorLibraries zu laden und zu speichern. Die angestrebte Datenkonsistenz wird innerhalb des CDKs sichergestellt.
D
Datenpersistenz
Die Fähigkeit, Daten und Objekte langfristig und nichtflüchtig
vorzuhalten. Verwendet werden Dateisystemen und Datenbanken,
aber auch transaktionsgesicherte Datenübertragungskanäle. Zudem werden eindeutige und dauerhafte Identifikatoren eingesetzt
um die Datenobjekte zu kennzeichnen.
Dynamic Link Library
Programmbibliothek, welche zur Laufzeit dynamisch dazu geladen werden kann.
E
E/A-Liste
In der Automation die zwischen Elektroprojektierung und Programmierern gemeinsam vereinbarte Datenstruktur und Implementierungsbasis für die Kommunikation von binären und numerischen Daten zwischen den Netzwerkkomponenten oder Busteilnehmern.
Erreichbarkeitsprüfung
Die Erreichbarkeitsprüfung ist neben der Kollisionserkennung ein
wesentlicher Bestandteil einer Simulationssoftware für Roboter
oder Gesamtanlagen. In der Simulation einer Anlage wird geprüft,
ob ein Aktor alle geplanten, erforderlichen Arbeitspositionen erreichen kann. Die Prüfung berücksichtigt seine Freiheitsgrade und
die Beschränkungen durch andere Komponenten und Störkanten.
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F
Flowcharter
Programm zum Erstellen eines (Programm-)Ablaufplans.
H
Handling
In der Automatisierungstechnik der meist programmgesteuerte
Materialfluss von oder zu einer Wirkstätte mit definierter Orientierung des Werkstücks.
Handshake-Signale
Ein Handshake-Signal dient der gesicherten Datenkommunikation
zweier verbundener Kommunikationspartner. Der Sender legt ein
Signal an und wartet, bis der Empfänger zur Bestätigung ein
korrespondierendes Signal anlegt, um dann dass Signal wieder zu
entfernen, wodurch auch der Empfänger eine Bestätigung erlangt
und daraufhin ebenfalls sein Signal zurücknimmt.
I
IDE
Eine Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE, Integrated Development Environment) umfasst eine Sammlung von Entwicklungswerkzeugen, die frei von Medienbrüchen in eine gemeinsame Bedienoberfläche integriert sind. Zu den Werkzeugen gehören zum Beispiel Texteditoren, Eingabehilfen, Quelltextformatierungsfunktionen, Editoren für grafischen Benutzeroberflächen,
Compiler, Linker, Debugging- und Refactoring-Werkzeuge oder
Versionsverwaltungen.
Initiator
Auch induktiver Näherungsschalter. Ein Initiator ist ein Sensor,
der sicher und kontaktlos die Anwesenheit metallischer Objekte
erfasst.
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Integrator
In der Automatisierung ein Unternehmen welches durch Integration eigener und zugekaufter Komponenten Sondermaschinen herstellt
K
Kalibriertafel
Kalibriertafeln dienen der Bestimmung und Justage von Kameraparametern und Kamerapositionen zur Konfiguration und Anpassung eines Vision-Systems an die individuellen Umgebungsbedingungen am Einsatzort. Eine unabhängige Kalibrier-Software
oder eine integrierte Funktion vermisst die auf den Tafeln angebrachten Farb- und Geometriemarken und passt die erforderlichen
Konfigurationsparameter der Betriebs-Software an.
Kleine und mittlere Unternehmen
Gemäß Definition der EU-Kommission eigenständige Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern und weniger als 50 Mio. e
Umsatzerlös oder 43 Mio. e Bilanzsumme.
Konformitätserklärung
Nachdem der Maschinenhersteller seine Maschine gebaut hat,
muss er durch die Ausstellung einer Konformitätserklärung und
die Kennzeichnung der Maschine (CE-Kennzeichen) die Einhaltung dieser Vorgaben rechtsverbindlich bestätigen. Erst dann darf
die Maschine im europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht werden.
Kostenmehrungen und -minderungen
Kostenabweichungen, die im Projekt erst nach erfolgter Beauftragung aufgrund veränderter oder präzisierter Anforderungen oder
durch Abweichung des tatsächlichen Bedarfs von zuvor getroffenen Annahmen auftreten. Der Auftragnehmer sollte Mehrungen
und Minderungen umgehend über ein geeignetes Meldeverfahren
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formal in die Kalkulation einbringen, um die Kundenzustimmung
einzuholen.

L
Lastdatenermittlungsprotokoll
Protokoll der ermittelten Lastparameter wie Masse, Schwerpunkt
und Trägheitsmomente von Werkstücken. Der Industrieroboter
fährt mit dem angehängten Werkstück eine vorgegebene Bahn ab
und misst dabei für jede Drehachse die auftretenden Stromstärken
und Drehmomente. Die Lastdaten werden aus den gemessenen
Werten und dem Dynamikmodell des Roboters berechnet.
Lastenheft
Beschreibt alle Anforderungen des Auftraggebers an die Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers. Wird vom Auftraggeber
erstellt und bildet die Grundlage für die Erstellung des Pflichtenhefts.
Layout
In Bezug auf ein Hallenlayout, die im Rahmen der Produktionsplanung optimierte Anordnung mehrerer Anlagen zu einer Linie
oder zu einem Verbund. Als Anlagenlayout die im Rahmen der
Linie oder des Verbunds optimierte Anordnung der Baugruppen
einer Anlage.

M
Machbarkeitsanalyse
Die Experten des Anlagenbauers bewerten anhand der Kundenanforderungen die technische Realisierbarkeit eines Projekts
hinsichtlich Funktion, Taktzeiten, Verfügbarkeit, Produktionsund Ausfallrisiken unter Einhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens.
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Maschinenrichtlinie
Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG richtet sich an Hersteller
und Inverkehrbringer von Maschinen und Sicherheitsbauteilen.
Sie legt die Aufgaben zur Erfüllung der Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für neue Maschinen fest, um Handelsbarrieren
innerhalb Europas abzubauen und um den Anwendern und Bedienern ein hohes Maß an Sicherheit und Gesundheitsschutz zu
garantieren. Sie gilt für die Herstellung von Maschinen sowie für
einzeln in Verkehr gebrachte Sicherheitsbauteile, aber auch für
gebrauchte Maschinen und Geräte aus Drittländern, die erstmals
im europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht werden (zum Beispiel aus den USA oder Japan).
Meldungsklarheit
Die widerspruchsfreie, klare und unmissverständliche Formulierung einer Fehlermeldung zur schnellen und gezielten Fehlerbehebung durch den Bediener. Wichtige Bestandteile sind neben
der Fehlerbeschreibung die Fehlernummer zur eindeutigen Identifizierung des Fehlers, das Betriebsmittelkennzeichen zur eindeutigen Identifizierung der meldenden Hardware- oder SoftwareKomponente, der Zeitstempel zur Erkennung zeitlicher Zusammenhänge und Kategorien für die Fehlerart und -schwere.
Meldungsverortung
Zeigt dem Bediener die Quelle einer Fehlermeldung in einem
Übersichtsschaubild der Anlage durch die grafische Hervorhebung
oder Markierung der meldenden Komponente. Die Fehlerquelle
wird im HMI, auf einem Tablet oder auf einer Datenbrille eingeblendet, um den Bediener in der Fehlerbehebung zu unterstützen.
Mengengerüst
Beschreibt die Zusammensetzung eines Objekts durch die Auflistung der Komponenten unter Angabe der verwendeten Mengen.
Montage
Im Anlagenbau der Zusammenbau der vorgefertigten Baugruppen
einer Anlage vor Ort.
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N
Nichtfunktionale Anforderungen
Beschreiben, wie gut eine Anlage die Funktionalen Anforderungen
erbringt. Betrachtet werden Qualitäten wie die Korrektheit, Sicherheit, Leistung, Effizienz, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Skalierbarkeit, Portierbarkeit, Übertragbarkeit, Benutzbarkeit, Wartbarkeit, Look and Feel, die Betriebs- und Umgebungsbedingungen
und weitere Randbedingungen.
Not-Halt
Im Notfall müssen nicht nur alle Gefahr bringenden Bewegungen angehalten, sondern alle Energiequellen sicher abgeleitet werden, von denen eine Gefährdung ausgeht, wie zum Beispiel gespeicherte Energien. Diese Handlung wird mit Not-Halt bezeichnet. Jede Maschine – bis auf die in der Maschinenrichtlinie beschriebenen Ausnahmen – muss mit mindestens einer Not-HaltEinrichtung ausgerüstet sein. Zur richtigen Planung (Konzeption)
gelten die Gestaltungsleitsätze für Not-Halt-Einrichtungen, gemäß
ISO 13850.
P
Pflichtenheft
Beschreibt in konkreter Form, wie der Auftragnehmer die Anforderungen des Auftragnehmers umzusetzen gedenkt. Wird vom
Auftragnehmer auf Grundlage des Lastenhefts des Auftragnehmers erstellt.
R
Roboterflansch
Mechanische Schnittstelle eines Industrieroboters zur festen Montage eines Effektors (Werkzeug, Greifer) oder einer
Werkzeugschnellwechsel-Kupplung, teilweise unter Berücksichtigung der Anforderungen zur flexiblen Kabel- und Schlauchpaketführung.
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S
Schlauchpaket
Zusätzlicher Aufbau am Roboter, der zur Energie- beziehungsweise Materialzuführung dient.
Sensorik
Ein Sensor oder Messwertaufnehmer ist eine optisch/mechanisch-/chemisch-elektronische Komponente, die eine gemessene physikalische Größe oder einen chemischen Effekt in ein
elektrisches Signal umwandelt.
SmartComponent
Zentrale Komponenten für den Austausch. Diese enthalten alle
nötigen Informationen für deren Verwendung, wie zum Beispiel
Geometrie, Signale, Dokumentation oder Verhalten. SmartComponents repräsentieren virtuelle Abbilder realer Anlagenkomponenten.
SmartProject
Dachformat, welches SmartComponents-Instanziierungen sowie
optional projektinterne VendorLibraries beinhaltet.
SOAP
Simple Object Access Protocol. Ein Netzwerkprotokoll für den
Austausch von Daten zwischen Systemen und zur Ausführung von
Remote Procedure Calls. SOAP ist ein industrieller Standard des
World Wide Web Consortiums (W3C).
Speicherprogrammierbare Steuerung
Gerät zur flexiblen Steuerung oder Regelung einer Anlage auf Basis digitaler Programmierung. Das Programm steuert Aktoren an
den Ausgängen der SPS in Abhängigkeit von den Sensordaten an
ihren Eingängen. Oft kommunizieren SPS über ein Netzwerk oder
einen Feldbus mit weiteren Steuerungskomponenten, wie Robotersteuerung oder Leitstand-PC.
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Stammdaten
In betrieblicher Anwendungssoftware der Begriff für statische
Daten zu betrieblich relevanten Objekten wie Produkt, Lieferant, Kunde und Mitarbeiter. Die Daten umfassen Bezeichnungen, Größen, Preise, Termine, Vereinbarungen und Adressen, die
zur laufenden Verarbeitung erforderlich sind.
STEP
ISO-standardisiertes Produktdatenaustauschformat, das physische und funktionale Aspekte zwischen CAx- und PDM-Systemen
vermittelt. Applikationsprotokolle, bestehend aus Schnittstellen
und Datentypen, stellen neben 3D-Vektordaten zur Geometriebeschreibung auch mechanische, elektrische und weitere Produkteigenschaften für die verschiedensten Anwendungen bereit.
Systemtest
Herstellerinterne Tests zur Überprüfung des Gesamtsystems unter möglichst realistischen Bedingungen zur Vorbereitung des Akzeptanztests zur Betriebsbereiten Übergabe der Anlage an den
Kunden.
T
Taktzeit
Die durchschnittliche Zeit, mit der eine Mengeneinheit eine Anlage durchläuft. Beispiel: Damit eine Anlage 960 Teile in einer
8h-Schicht (480 min) bearbeiten kann, steht jedem Teil eine maximale Zykluszeit von 30 s zur Verfügung. Kapazitätsschwankungen, geplante Maschinenstillstandzeiten (Pausen, Wartung) und
ungeplante Ausfälle verkürzen die verfügbare Zeit.
Teachen
Auch Teach-In. Beim Teachen speichert der Roboterprogrammierer gewünschte Positionen in benannte Einzelvariablen, Listen
oder Felder, in dem er sukzessiv konkrete Koordinaten mit der
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Steuerung anfährt und sie in den Speicher der Steuerung übernimmt. Im Programm kann der Programmierer die gespeicherten
Positionen über abstrakte Namen und Indizes referenzieren und
ist somit unabhängig von konkreten Zahlenwerten, die häufigen
Anpassungen unterliegen.
V
VendorLibrary
Dachformat, welches SmartComponents-Prototypen eines bestimmten Herstellers beinhaltet.
Virtuelle Inbetriebnahme
Erprobung und Anpassung von Planungsdaten auf dem virtuellen Abbild einer realen Maschine, zur Offline-Programmierung
der Anlage und zum Test und zur Verifikation der Programme.
Unvorhergesehene Fehler werden frühzeitig erkannt, schneller und
mit geringerem Aufwand beseitigt und vor allem die Fehlerpropagation reduziert, wodurch in der Realität Mehraufwendungen
und Kosten vermieden werden.
W
Web-Portal
Einstiegsseite eines integrierten Anwendungssystems, das Anwendungen, Prozesse und Dienste zur Zusammenarbeit heterogener
Anwendergruppen bereitstellt. Wesentliche Portal-Funktionen
sind Navigation, Suche, Benutzerverwaltung und die Personalisierung des Systems zur Anpassung an die verschiedenen Benutzerrollen.
Z
Zellensimulation
Zur Offline-Programmierung genutzte dreidimensionale Simulation des virtuellen Modells einer Roboterzelle oder Gesamtanlage in
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einer Simulationsumgebung. Sondermaschinenbauer prüfen in der
Simulation frühzeitig Erreichbarkeiten und erkennen Störkanten,
was die Entwicklung der Gesamtanlage beschleunigt.
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REIHE: MASCHINENBAU
ISSN 1438-6704
Vol. 9
Herms-Matthias Neges
Smart Augmented Reality Lösung für die IndoorNavigation und Instandhaltung
Paperback
234 S.
ISBN 978-3-89966-762-2
49,00 Eur.

Bei der Instandhaltung von technischen Produkten innerhalb von Gebäuden
muss der Servicetechniker sich heutzutage zunächst mühsam anhand von
Gebäudepläne selbst zum Instandhaltungsobjekt navigieren, bevor er auf
Basis von Produktdokumentationen eine Instandhaltung durchführen kann.
Smarte Geräte, wie Datenbrillen oder Tablets, ermöglichen eine digitale
Bereitstellung von Informationen, welche über Augmented Reality (AR,
erweiterte Realität) kontextspezifisch und positionsgenau in das Blickfeld des
Anwenders projiziert werden können. Aber wie können AR-spezifische
Montageanleitungen für smarte Geräte intuitiv erstellt werden? Lassen sich
kommerzielle AR-Softwarewerkzeuge für industrielle Anwendungen
einsetzen? Ermöglicht AR eine Erweiterung des Informationsgehaltes von
Serviceberichten? Kann eine Navigation mittels optischer Erkennung von
natürlichen Merkmalen in Gebäuden, wie z.B. Beschilderungen für
Rettungswege, realisiert werden?
Diese und weitere Fragen beantwortet die Arbeit, die eine disziplinenübergreifende Lösung des Maschinenbaus und des Bauingenieurswesen konzipiert und als Ergebnis ein vollständiges Softwaresystem präsentiert.

II

Vol. 8
Coelho, Rodrigo Santiago
Joining of light-weight materials by friction stir
welding and laser beam welding
Paperback
105 S.
ISBN 978-3-89966-334-1
24,90 Eur.

Rodrigo Santiago Coelho: born in 1980, studied Mechanical Engineering,
field of study Mechatronics, at the Pontifical Catholic University of Minas
Gerais, Belo Horizonte - Brazil, receiving his diploma degree in 2003. After
the studies in the field of welding metallurgy in TU Wien - Austria and MPIE
Düsseldorf - Germany, he submitted his PhD thesis which was judged
"Auszeichnung" (summa cum laude) at Ruhr-Universität Bochum, Bochum Germany in 2008.
Vol. 7
Storz, Oliver
Einfluß der intermetallischen s-Phase auf die
Gebrauchseigenschaften eines ferritisch-austenitischen
Duplex-Stahls
Paperback
155 S.
ISBN: 978-3-89966-276-4
24,90 Eur.
Die ferritisch-austenitischen Duplex-Stähle gehören zur Gruppe der
korrosionsbeständigen Stähle. Aufgrund ihres Eigenschaftsprofils, bestehend
aus einer Kombination aus hoher Festigkeit, guter Zähigkeit und einer
ausgezeichneten Korrosionsresistenz, haben die Duplex-Stähle eine breite
Anwendung gefunden. Bei nicht sachgerechter Behandlung der DuplexStähle kann es zur Ausscheidung unerwünschter Phasen kommen. Einen
besonders schädlichen Einfluss auf die mechanischen und korrosiven
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Eigenschaften der Duplex-Stähle bewirkt die in einem Temperaturbereich
von 600 – 950°C auftretende, intermetallische Sigma-Phase. Da es sich bei
technischen Prozessen in Fertigung und Einsatz oftmals nicht verhindern
lässt, dass der für die Bildung der Sigma-Phase förderliche Temperaturbereich durchfahren wird, ist die Sigma-Phasenbildung ein gängiges
technisches Problem.
Die vorliegende Studie erforscht die Auswirkungen der Sigma-Phase
unterschiedlicher Bildungstemperaturen auf die mechanischen, verschleißtechnischen und korrosiven Eigenschaften. Es untersucht das
Wiederauflösungsverhalten dieser Phase, und kommt zu Angaben im
Hinblick auf die Wiederauflösungstemperatur und –zeit nach einer
unerwünschten Sigma-Phasenbildung.
Vol. 6
Hasan, Mahamudul
In-situ martensite texture evolution and phase
fractions of superelastic NiTi upon tensile loading
using synchrotron hard x-ray diffraction
Paperback
104 S.
ISBN: 978-3-89966-278-8
24,90 Eur.
This work investigated the martensite texture evolution in superelastic Ni-rich
NiTi flat tensile specimens upon uniaxial tensile loading along the rolling
direction (RD) and the transverse direction (TD) and also in NiTi wire upon
loading along the drawing direction (DD) using high-energy synchrotron xray diffraction in transmission geometry. High-energy x-ray diffraction is an
adequate tool to capture crystallographic information such as phase state and
local texture evolution in bulk. Texture information is identified from the
intensity variations along Debye-Scherrer rings recorded on area detector
diffraction images. The original textures of the cold rolled B2 austenite and
that of the stress-induced B19' martensite are related to the features of the
superelastic plateau in the stress-strain curve. Particular attention was given
to study the texture of the residual austenite at the end of the superelastic
plateau. On a single 2D diffraction image, lateral expansion and transverse
contraction of several lattice plane reflections is recorded simultaneously. The
mechanical response of NiTi polycrystalline materials and the evolution of
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martensite texture depend on the orientation of the loading axes relative to
directions defined by the original austenite texture. This anisotropy was
demonstrated in tensile experiments along RD and TD respectively. A
comparison between the experimental and recalculated distribution densities
for the polycrystalline NiTi shows a reasonable agreement.
Vol. 5
Müller, Burkhard
Ein Beitrag zur Modellierung der Feinstruktur bei
Burgers-Turbulenz
Paperback
VI, 146 S., zahlr. Abb.
ISBN:978-3-86515-047-9,
24,90 Eur.

In dieser Arbeit ist die Wirkung und Leistungsfähigkeit des CSPAlgorithmus erstmalig bei der Simulation der Kinetik eines turbulenten
Systems untersucht worden, das durch die Burgers-Gleichung beschrieben
wird (Burgers-Turbulenz). Als "benchmarking" wurde parallel eine "Direkte
Numerische Simulation" (DNS), sowie eine "Large-Eddy-Simulation"(LES)
durchgeführt, wobei die kleinsten turbulenten Skalen mit dem
SMAGORINSKY-Ansatz modelliert wurden. Bei Burgers-Turbulenz konnte
mit der CSP-Methode eine Entsteifung des Differentialgleichungssystems
herbeigeführt werden, darüberhinaus kann damit die räumliche Verteilung
der kleinsten Turbulenzstrukturen (Wirbel) angezeigt werden, was einen
Schritt zum besseren Verständnis der Dynamik eines turbulenten Systems
darstellt.
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Vol. 4
Wagner, Martin
Ein Beitrag zur strukturellen und funktionalen
Ermüdung von Drähten und Federn aus NiTiFormgedächtnislegierungen
Paperback
VII, 130 S.
ISBN:978-3-86515-030-1,
24,90 Eur.

Im Rahmen dieser Arbeit werden sowohl grundlegende werkstoffwissenschaftliche als auch praktisch relevante Fragestellungen zur
strukturellen und funktionalen Ermüdung von Drähten und Zugfedern aus
NiTi geklärt. Dabei werden die technisch bedeutsamen Formgedächtniseffekte, Pseudoelastizität und Einwegeffekt, mit Blick auf das
Ermüdungsverhalten und die damit verbundenen mikrostrukturellen
Veränderungen
untersucht.
Für
strukturelle
Ermüdung
durch
Umlaufbiegung und für funktionale Ermüdung durch Zugschwellversuche
werden einfache werkstoffmechanische Modelle vorgeschlagen, die eine
Beschreibung der Ermüdungsphänomene für die Simulation und
konstruktive Auslegung von technischen Komponenten aus NiTi
ermöglichen
Vol. 3
Mola, Murat
Numerische Legierungsentwicklung von
nickelreduzierten feritisch-austenitischen DuplexStählen
Paperback
210 S.
ISBN:978-3-89966-059-3
49,00 Eur.

In der vorliegenden Dissertation geht es um die numerische Legierungsentwicklung innovativer Duplex-Legierungen.
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Vol. 2
Mertes, Paul J
Beeinflussung von Axialverdichter-Kernfeldern
über Geometrievariationen
Paperback
177 S., 150 Abb
ISBN: 978-3-934453-18-0
19,94 Eur.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, mit Hilfe numerischer Methoden die
Kanalkonturen und die Beschaufelungen mehrstufiger Axialverdichter zu
verändern und deren Einfluß auf den Druckregelbereich und die
Massenstromvariation der Axialverdichter-Kennfelder zu klären. Aus den
Nachrechnungen verschiedener Kanal-konturen, Reaktionsgradverteilungen
und besonders der Verteilungen der Stufen-Totalenthalpie geht hervor, dass
die stufenweise Aufteilung der inneren Verdichterarbeit die AxialverdichterKennfelder am stärksten beeinflusst.
Vol. 1
Mielenz, Oliver
Experimentelle
Untersuchungen
Triplet- und Tripelflammen

laminarer

Paperback
194 S.
ISBN 9783934453005,
19,94 Eur.

Aufgrund knapper werdender Ressourcen fossiler Energieträger und vom
Gesetzgeber immer strenger vorgegebener Richtlinien und Auflagen zum
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nachhaltigen Umgang mit Energie und Umwelt, ist in den letzten Jahren ein
steigendes Interesse an der Entwicklung schadstoff- und verbrauchsärmerer
Motoren und Feuerungsanlagen zu verzeichnen. In der Regel laufen
technisch relevante Verbrennungsprozesse unter komplexen turbulenten
Bedingungen ab, deren Beschreibung bis heute noch nicht zufriedenstellend
gelöst ist. Ziel der wissenschaftlichen Untersuchungen ist es daher,
mathematisch-physikalische Modelle zu entwickeln, mit deren Hilfe sich der
Beschreibung realer Verbrennungsprozesse genähert werden kann. Eine
Vielzahl der in den letzten Jahren entwickelten Modelle basieren auf der
Vorstellung, daß sich turbulente Flammen aus einem Ensemble laminarer
Flämmchen zusammensetzen (engl. flamelet model). Bei der Aufstellung derartiger Flamelet-Modelle spielen sog. laminare Tripelflammen eine wichtige
Rolle, die in vielen Verbrennungsprozessen als Folge von ungleichmäßiger
Mischung auftreten und sich in sog. Mischungsschichten ausbreiten.
Experimentell lassen sich derartige Flammenstrukturen sowohl in Gleich- als
auch in Gegenstrombrennern realisieren. Im Rahmen dieser Arbeit wurden
experimentelle Untersuchungen des Einflusses variierender Mischungsgradienten und Staupunktparametern auf die Struktur und das Auftreten laminarer Triple- und Tripletflammen durchgeführt. Tripletflammen treten im
stationären Betrieb von Gegenstrombrennern mit unterschiedlich stark vorgemischten Volumenströmen auf und besitzen bis auf den sog. Triplepunkt
die gleiche Struktur wie Tripletflammen.
Sie bestehen aus drei miteinander gekoppelten Flammen, einer mageren und
einer fetten Vormischflamme und einer dazwischen eingebetteten
Diffusionsflamme. Die Untersuchungen wurden mit Hilfe laser-optischer
Meßtechniken
durchgeführt.
Insbesondere
wurden
dabei
Geschwindigkeitsfelder mit Hilfe der digitalen Particle Image Velocimetry
(DPIV) und OH-Verteilungen mit Hilfe der planaren Laserinduzierten Fluoreszenz (PLIF) ermittelt. Zusätzlich wurde mit Hilfe von digitalen Hochgeschwindigkeitsaufnahmen
das
Ausbreitungsverhalten
instationärer
Tripleflammen kurz nach der Zündung unterschiedlicher Mischungen
untersucht.
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