
Vorwort  
des Dekans FB AI zu den Hochschultexten „10 Jahre Fachbereich AI an 
der Hochschule Harz“ 
 
 
Einige Mitarbeiter unseres Fachbereichs erinnern sich in diesen Tagen daran, dass sie vor 
inzwischen 10 Jahren neue Aufgaben in einem neuen Umfeld übernommen haben – die 
Mitarbeit am Aufbau des heutigen Fachbereichs Automatisierung und Informatik der 
Hochschule Harz. 
 
1992 gegründet ohne Vorgängereinrichtung mit anfangs 28 Studierenden erwarten wir heute 
mit Ungeduld den Fortgang der Bauarbeiten des Erweiterungsbaus auf dem ehemaligen 
Papierfabriksgelände, damit die heute ca. 550 Studierenden in 5 Studiengängen in den Vorzug 
größerer Labore und der aus der Raumknappheit befreiten Stundenpläne gelangen. Schon der 
Gründungsdekan, Prof. Dr. Gießler, sah die größten Chancen für einen technischen Fach-
bereich, der sich am Bedarf der Industrie orientiert. Die enge Verknüpfung der Automati-
sierung und Informatik, die heute unsere Ausrichtung maßgeblich kennzeichnet, hat sich 
bewährt und uns zu einem anerkannten kompetenten Partner der regionalen und über-
regionalen Industrie werden lassen, dies wurde uns immer wieder bestätigt. 
 
Diese erfolgreiche Entwicklung war nur möglich Dank der hochmotivierten, engagierten 
Arbeit aller Mitarbeiter des Fachbereiches, bei denen die Hauptaufgabe, nämlich gute, 
moderne Ausbildung zu machen, stets im Vordergrund steht, und auch dies ist ausdrücklich 
zu betonen, dank des guten Zusammenspiels mit dem Rektorat, den anderen Fachbereichen 
und den Vertretern des Kultusministeriums. 
 
Unsere Ziele für die zukünftige Entwicklung bestehen in der bedarfsorientierten Weiter-
entwicklung der existierenden Studiengänge sowie in der Einführung von Master-Studien-
gängen, die der stärkeren internationalen Ausrichtung des Fachbereichs entsprechen. 
Außerdem arbeitet der Fachbereich an der Entwicklung eines postgradualen Weiter-
bildungsangebots, dass besonders von Seiten der Industrie gefordert wird, sowie an der 
weiteren Ausgestaltung seines praxisnahen Forschungsprofils. 
 
Das Profil des Fachbereiches spiegelt sich auch im fachlichen Teil des vorliegenden Bandes 
der Hochschultexte wider. Die Bandbreite reicht von der Kommunikation in der industriellen 
Automation, über Hard- und Software-Applikationen bis zum Qualitätsmanagement in der 
Automatisierung und Informatik. 
 
Als Dekan des Fachbereiches möchte ich an dieser Stelle allen Mitwirkenden Dank sagen. 
Mit ihren Beiträgen ist es gelungen, die vielfältigen Facetten unserer Arbeit deutlich zu 
machen und anläßlich des Jubiläums eine besondere Ausgabe der Harzer Hochschultexte 
herauszubringen. 
 
Ich wünsche uns weiterin viel Erfolg und blicke mit Spannung und Neugier auf die 
kommenden 10 Jahre unserer gemeinsamen Arbeit. 
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10 Jahre Fachbereich Automatisierung und Informatik 
10 Jahre intensive, erfolgreiche Arbeit 

  
 
Was bedeuten 10 Jahre für das Bestehen eines Fachbereichs ? 
 
Sie erscheinen bescheiden vor dem Hintergrund altehrwürdiger Bildungsstätten mit ihren bis 
zu Jahrhunderten bestehenden Fakultäten und Fachbereichen. Für uns an der jungen 
Hochschule Harz sind diese 10 Jahre aber 100% für die Ausbildung von Ingenieuren, 
Informatikern und Wirtschaftsingenieuren. Und sie bedeuten 10 Jahre intensivste Arbeit, um 
die Lehrinhalte auf dem aktuellen Stand der anwendungsorientierten Wissenschaft 
aufzubauen und die Ausstattung sowie die Lehrmethodik nach modernsten Gesichtspunkten 
zu strukturieren.  
 
Der Fachbereich ist heute nicht nur eingegliedert in das leistungsfähige deutsche System zur 
Ausbildung von technisch orientierten Wissenschaftlern, sondern auch integraler Bestandteil 
der Entwicklung der Leistungsfähigkeit der regionalen und überregionalen Industrie. Man 
kennt sie inzwischen, die Diplomingenieure, Diplominformatiker und Diplom-Wirtschafts-
ingenieure der Hochschule Harz; und schätzt ihre Ausbildungsqualität. 
 
Als Fachbereich Elektrotechnik/Informatik 1992 an der Fachhochschule Harz gegründet, 
sollte er elektrotechnisch ausgerichtet und auf das Wirtschaftspotential der Region und deren 
Entwicklung orientiert sein, sich vom Profil benachbarter Fachhochschulen unterscheiden 
und den wissenschaftlichen Fortschritt repräsentieren. 
 
Der Um- und Neuaufbau von Industrie und von mittelständischen Unternehmen zu effektiver 
Leistungsfähigkeit bedurfte der Automatisierung, und diese wiederum neuer Mittel der 
industriellen Informatik. Die ersten Studiengänge Automatisierungs- und Antriebstechnik und 
Ingenieurinformatik waren begrifflich zu dieser Zeit ungewöhnlich. Heute spiegeln sie 
Entwicklungsstand und Leistungsfähigkeit global wider. Der Fachbereich trägt diesem Fakt 
mit seiner neuen, treffenderen Bezeichnung "Automatisierung und Informatik" (kurz: FB AI) 
Rechnung. Dass der eingeschlagene Weg richtig ist, zeigt die permanent hohe und nicht zu 
befriedigende Anzahl von Nachfragen der regionalen Industrie nach Praktikantinnen, 
Praktikanten, Diplomandinnen und Diplomanden. 
 
Die wachsende Bedeutung der Informations- und Datenverarbeitung allgemein und bis weit 
in die produktiven Bereiche reichend, führte zu einem informatikgeprägten Fachbereich, in 
dem heute in 5 Studiengängen mit verschiedenen Studienrichtungen ausgebildet wird. Die 
anfänglich gegründeten Studiengänge wurden 1996 durch den Studiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen, 1997 durch den Studiengang Kommunikationsinformatik und 
1998 durch den Studiengang Kommunikationstechnik ergänzt. 
 

Im Studiengang Automatisierungstechnik werden die zwei Studienschwerpunkte 
Prozessleittechnik und Automatisierungssysteme angeboten, in denen neben den 
Automatisierungsgebieten noch Gebiete aus der Informatik, wie Visualisierung, 
Kommunikation und Datenbanken in verteilten Systemen sowie komplexe moderne 
Konzepte, wie Leistungselektronik, gesteuerte und geregelte Antriebe, OPC, 
Chargenautomatisierung, Produktionsleittechnik und systemweites Engineering eine wichtige 
Rolle spielen.  

Der Studiengang Ingenieurinformatik entspricht einer angewandten, an der Automatisierung 
ausgerichteten Informatik. Er bietet die Schwerpunkte Praktische Informatik und Technische 
Informatik an. Zusammen mit dem Studiengang Automatisierungstechnik orientiert der 
Studiengang Ingenieurinformatik auf den Bereich Entwicklung und Dienstleistung für den 



Einsatz moderner Automatisierungssysteme und deren Anbindung an die Systeme zur 
Unternehmensführung.  

Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit seinen Studienrichtungen Automatisierung 
und Umwelttechnik/Umweltmanagement stellt die Verbindung der Automatisierungstechnik 
zur Wirtschaftswissenschaft her. Im Mittelpunkt stehen dabei automatisierte Prozesse, die 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrieben, beurteilt und überwacht werden sollen. 
Auch in diesem Studiengang wird großer Wert auf informatikrelevante Fächer gelegt. 
Absolventinnen und Absolventen dieses Studiengangs besetzen in der Industrie die 
Schnittstellen zwischen Produktion, Verwaltung, Marketing und Umwelttechnik. 

Der Studiengang Kommunikationsinformatik ist an der Hochschule Harz der am stärksten 
informatikorientierte Studiengang, mit dem auf die heutigen, aber vor allem auf die 
zukünftigen Anforderungen der Industrie hinsichtlich des Einsatzes moderner 
Kommunikationsmedien reagiert werden soll. Dies betrifft insbesondere den Transport, die 
Verarbeitung und das Management von Informationen in vernetzten Systemen. Außerdem 
sind neue Formen der Kooperation über und Interaktion mit dem Computer feste 
Bestandteile der Ausbildung in diesem Studiengang. Die Bedeutung eines solchen 
Studiengangs wird nicht nur an dem Kommunikationsmedium und der Wissensbasis Internet 
deutlich, sondern auch an den Problemen, die selbst kleinere Unternehmen durch die 
weltweite Vernetzung der Datenbestände haben, z. B. die sichere Datenkommunikation mit 
den Zulieferbetrieben. Er bietet die Studienrichtungen Kommunikationsengineering  und 
Informationsmanagement an. 

Dagegen ist der Studiengang Kommunikationstechnik stärker an der Hardware der 
Kommunikationsnetze orientiert. Typisch für diesen Studiengang ist die Anwendung von 
ingenieurwissenschaftlichen Methoden für die Vernetzung intelligenter Baugruppen und 
Rechner in technischen Prozessen. Er ergänzt die Kommunikationsinformatik und schließt 
somit auch die Lücke zwischen der Automatisierungstechnik und Kommunikationsinformatik, 
denn zukünftig wird es auch hier ein noch stärkeres Zusammenwachsen von 
Automatisierungstechnik und Datenkommunikation geben. 
 
Dabei spielt die Verzahnung der Studiengängen innerhalb des Fachbereichs, aber auch mit 
den der anderen Fachbereichen der Hochschule Harz, Fachbereich Wirtschaft und 
Fachbereich Verwaltungswissenschaften, eine ganz entscheidende Rolle. 
 
Es lassen sich verschiedene Linien erkennen: 
Eine Verbindungslinie „Produktion“ läuft von der Automatisierungstechnik über die Ingenieur-
informatik, das Wirtschaftsingenieurwesen und die Wirtschaftsinformatik bis hin zur Be-
triebswirtschaft und Verwaltungswissenschaft. Damit kann durch Absolventen der 
Hochschule Harz ein breites Aufgabenspektrum in modernen Produktionsbetrieben 
abgedeckt werden. 
 
Eine weitere Verbindungslinie „Kommunikation“ führt vom Studiengang Kommunikations-
technik über die Kommunikationsinformatik zur Medien- bzw. Verwaltungsinformatik bis hin 
zur Betriebswirtschaft bzw. Verwaltungswissenschaft. Diese Verbindungslinie reicht von der 
hardwaregeprägten Übertragungstechnik über die nötigen Softwareverfahren bis zum 
Anwender in den Bereichen Telekommunikation und Internet. 
 
Neben den wissenschaftlichen Schnittstellen hat im Fachbereich AI die enge Verbindung mit 
den Unternehmen in der Region größte Bedeutung.  

Die Hochschule Harz ist in der Lage, die wesentlichen Bedürfnisse der Wirtschaftsregion 
Harz abzudecken. Dadurch entsteht langfristig ein technologischer und innovativer Transfer 
zwischen Fachhochschule und regionaler Industrie. Dieser Transfer ist besonders für klein- 
und mittelständische Betriebe wichtig, die ihre Entwicklungen nicht über Forschungsprojekte 
abwickeln können. In diesen Fällen ist auch ein Bedarf an spezieller Weiterbildung abzude-
cken, der so nicht durch kommerzielle Weiterbildungsinstitute erfüllt werden kann. 



Die enge Verbindung von regionaler Wirtschaft und dem Fachbereich wird insbesondere 
durch eine Reihe von Diplom- und Forschungsarbeiten deutlich, die seit Bestehen des 
Fachbereichs bearbeitet wurden. Themenschwerpunkte liegen u.a.  

• in der Entwicklung von innovativen Automatisierungssystemen zur Verbesserung von 
Qualitätsmanagementsystemen, insbesondere in der Produktion,  

• Energie- und Leistungsoptimierungen, 
• innovativen Informations- und Kommunikationssystemen sowie  
• in der Nutzung moderner Kommunikationssysteme für das Produktionsmanagement, 

die Fertigung und den Vertrieb.  
 
Zukunftsweisende Ausbildungsinhalte, moderne informationstechnische und multimediale 
Ausstattung und Methoden, dazu eine reizvolle städtische und landschaftliche Umgebung 
locken Studienbewerber/-innen. Nach anfänglich 28 Studierenden wurde vor wenigen Tagen 
als 500-te bezeichnenderweise eine Studentin begrüßt. Die Entwicklung der Zahl der 
Studierenden im Fachbereich wird im folgenden Bild gezeigt. 
 
  

 
Das erste Ausbauziel mit 500 Studierenden ist damit überschritten. Eine weitere Erhöhung 
der Studierendenzahl ist insbesondere durch die räumliche Begrenzung in der aktuellen 
Situation nur schwer realisierbar. Die Raumnot wird aber in absehbarer Zeit mit dem Neubau 
der „Papierfabrik“ beseitigt werden können. Zu diesem Neubau wird im folgenden Beitrag 
gesondert berichtet.  
 
Bestimmend für die Studienbedingungen im Fachbereich Automatisierung und Informatik ist 
auch die personelle Besetzung. Waren es anfänglich ein Professor, drei Laboringenieure und 
eine Sekretärin, so wirken im Fachbereich Automatisierung und Informatik zurzeit  

• Professoren:  19 
• Lehrkräfte für besondere Aufgaben:  3 
• Technischer Dienst:  10 
• Verwaltungspersonal 2 

 

Damit ist der Fachbereich allerdings personell deutlich unterbesetzt, so dass ein 
beträchtlicher Teil der Lehrveranstaltungen von nebenamtlichen Lehrbeauftragten abgedeckt 
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werden muss. Da die Lehrbeauftragten vorwiegend aus industriellen Unternehmen geworben 
werden, fördert das allerdings die Beziehungen zu den Unternehmen und sichert die 
unmittelbare Einbeziehung aktueller praktischer Erfahrungen in die Lehre. 

 

Aufgrund des praxisorientierten Charakters der Fachhochschulen gibt es seit Jahren eine 
enge Zusammenarbeit zwischen dem Fachbereich Automatisierung und Informatik der 
Hochschule Harz und der regionalen Industrie, die im wesentlichen auf Praxissemestern von 
Studierenden und Diplomarbeiten basiert. Die Nachfrage nach Absolventinnen und 
Absolventen der technischen Studienrichtungen und nach Praxissemesterstudierenden ist 
sehr groß und konnten bisher nicht in vollem Umfang befriedigt werden. Die weiter 
steigenden Studienanfängerzahlen versprechen eine Besserung. 

Die langjährige Verbindung zur Industrie hat inzwischen eine neue Qualität erreicht. 

Im Institut für Automatisierung und Informatik (IAI), einem von Mitarbeitern des Fachbereichs 
Automatisierung und Informatik auf Initiative der regionalen Industrie gegründeten und 
staatlich anerkannten An-Institut der Hochschule Harz, wird ein Beratungs- und 
Entwicklungszentrum aufgebaut, das dazu dient, die regionalen (und überregionalen) 
Unternehmen bei der Einführung neuer Techniken im Bereich der Automatisierung, der 
Informatik und der Kommunikationssysteme zu beraten, Gutachten zu erstellen und 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte als Auftragsarbeiten oder in Form von 
Forschungsprojekten durchzuführen. Das IAI ist Partner in verschiedenen Forschungs-
Verbundprojekten auf regionaler und überregionaler Ebene und ist bestrebt, diese 
Tätigkeiten in der Zukunft wesentlich auszubauen. 

Es sind verschiedene Formen der Projektunterstützung, von der Projektbegleitung über 
Projektmanagement bis hin zur kompletten Projektdurchführung mit Vor-Ort-Unterstützung 
realisierbar. Im Rahmen dieser Tätigkeiten können modernste Technologien, die an der 
Hochschule entwickelt wurden, in Produkte und Produktionsanlagen einfließen und damit der 
Know-How-Transfer von der Hochschule zu den Unternehmen gefördert werden. Durch die 
Einführung der neuen Technologien soll in den Unternehmen der Aufbau neuer 
Wertschöpfungsketten, die Wettbewerbsvorteile erbringen können, gefördert werden.  

Über einen Kooperationsvertrag mit der Hochschule Harz ist gewährleistet, dass die 
Infrastruktur der Hochschule Harz einschließlich aller technischen Einrichtungen für Projekte 
des IAI nutzbar gemacht werden können, soweit lizenzrechtliche Vorschriften dies zulassen. 
Mittel- bis langfristig ist geplant, in dem IAI eine grundlegende Infrastruktur für Forschungs- 
und Entwicklungsaufgaben in den genannten Kompetenzfeldern aufzubauen. Mit diesem 
Modell ist bereits in der Anfangsphase eine technisch hochwertige Ausrüstung zur 
Abwicklung der Projekte verfügbar. 

 
Lieber Leser, dieser Beitrag sollte nicht die Etappen der Entwicklung des Fachbereichs im 
Rückblick beschreiben, es galt vielmehr zusammengefasst den Stand der Arbeit und die 
derzeitige Leistungsfähigkeit darstellen. Bei aller notwendigen Beschränkung soll 
abschließend auf einige spezielle Leistungen aufmerksam gemacht werden, auf die der 
Fachbereich ebenfalls mit Recht stolz sein kann. Insbesondere auch deshalb, weil trotz 
hochausgelasteter personeller, räumlicher und zeitlicher Ressourcen alle Beteiligten mit viel 
Elan und Enthusiasmus die Realisierung betrieben haben und betreiben. 
 
Den technisch/informationstechnisch orientierten Studiengängen mangelt es an weiblichen 
Studierenden, obwohl interessierte Studentinnen den Leistungen ihrer männlichen 
Kommilitonen nicht nachstehen, ihre Abbrecherquote sogar geringer ist und die 
Absolventinnen sich erfolgreich in der Berufspraxis bewähren. Zur Lösung dieses 
Widerspruchs führt der Fachbereich Automatisierung und Informatik seit mehreren Jahren 
eine „Mädchensommerschule“ und ein „Mädchenpraktikum“ durch. 
 



Die einwöchige Sommerschule für Mädchen soll Schülerinnen in spielerischer Form an die 
Technik und die Informatik heranführen. Dazu werden Workshops und Experimente aus 
verschiedenen Bereichen in den Laboren durchgeführt. Durch ein besonders gestaltetes 
Rahmenprogramm ist es möglich, in das studentische Leben hinein zu schnuppern. 

 
Das Mädchenpraktikum bietet bis zu 10 Abiturientinnen die Möglichkeit, im Rahmen einer 3-
monatigen Tätigkeit an der Hochschule den gesamten Hochschulbetrieb von der Lehre und 
der praktischen Ausbildung in den Laboren bis hin zu verwaltungsorientierten Aspekten 
kennen zu lernen. Die Praktikantinnen werden intensiv durch die Lehrenden und andere 
Mitarbeiter der Hochschule betreut.  
 
Diese Veranstaltungen haben inzwischen große Resonanz bei den Schülerinnen der 
regionalen Schulen gefunden. Von den Teilnehmerinnen der Veranstaltungen haben sich 
inzwischen mehrere für ein Studium an der Hochschule Harz entschieden. 

 
Nicht vergessen werden dürfen auch die Auslandsbeziehungen und die Aktivitäten, 
ausländischen Studierenden und Wissenschaftlern die Möglichkeit zur Qualifizierung in 
Deutschland zu geben oder das deutsche Ausbildungssystem kennenzulernen. Dazu 
arbeitet der Fachbereich intensiv an der Erstellung von Bachelor- und Masterstudiengängen. 
In diesem Zusammenhang soll auch auf das 2-malige jeweils mehrmonatige 
Studienpraktikum tansanischer Techniklehrer zur Einarbeitung in die inhaltliche und 
methodische Gestaltung von elektrotechnischem Laborunterricht zur angepassten 
Übernahme in die Ausbildung von Physiklehrern in ihrem Heimatland hingewiesen werden. 
 
10 Jahre sind schnell vergangen. Sie waren gerade in den Ausbildungsrichtungen dieses 
Fachbereichs der Hochschule Harz durch eine stürmische Entwicklung gekennzeichnet, die 
sich auch zukünftig mit ähnlicher Dynamik fortsetzen wird. Der Fachbereich AI ist gut 
gerüstet, diese Entwicklung mit zu gestalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neubau eines kombinierten Labor- und Bürogebäudes für den 
Fachbereich Automatisierung und Informatik 
 
 
Mit Gründung des Fachbereiches Automatisierung und Informatik (ehemals: Elektrotechnik/ 
Informatik) und der Aufnahme des Lehrbetriebes zum Wintersemester 1992 begannen auch 
Planungen für Neubauten eines Elektrotechnikgebäudes und eines Informatikgebäudes an 
der Hochschule Harz. Diese ersten Planungen fanden unter Leitung des Gründungsrektors 
Herrn Prof. Kuckertz, des Gründungskanzlers Herrn Bernert, des Gründungsdekans Herrn 
Prof. Dr. Gießler und des Verantwortlichen für Liegenschaften Herrn Dr. Houben statt. Bei 
den Planungen wurde noch davon ausgegangen, dass der Fachbereich sich zu einem 
späteren Zeitpunkt in einen Fachbereich Elektrotechnik und in einen Fachbereich Informatik 
aufspalten würde. Entsprechend wurden die baulichen Planungen vorangetrieben und 1993 
zwei Neubauanträge für ein Elektrotechnik- und ein Informatikgebäude an das Ministerium 
für Wissenschaft und Forschung gestellt.  Durch die Erweiterung des Studienangebotes am 
Fachbereich Automatisierung und Informatik und den lebhaften Bewerberzuspruch wurden  
1997 die Hochschulverwaltung und den Fachbereich erneut aktiv für einen Neubau an der 
Hochschule . Allerdings wurde ein Neubau auf dem Hochschulgelände verworfen, da der 
Hochschulcampus mit seinem Baumbestand als „englischer Landschaftspark“ als schützens-
wert angesehen wurde und die vorhandenen Parkplätze auf dem Campus für die Verkehrs-
situation in Hasserode absolut notwendig sind. Statt dessen wurde nun ein Umbau der 
Industriebrache der Papierfabrik auf der anderen Seite der Holtemme favorisiert. Diese Pla-
nung wurde auch von der Stadt Wernigerode unterstützt, insbesondere durch den 
Oberbürgermeister Herrn Hoffmann.   

Um eine gewisse Klarheit über die erforderlichen Maßnahmen zu erhalten, legte das Kultus-
ministerium der Hochschule nahe, ein Gutachten über die notwendigen Baumaßnahmen 
erstellen zu lassen. Die Planungsfirma Schnell & Partner wurde 1998 mit dem Gutachten 
betraut.  Mit dem Prozess der Erstellung des Gutachtens bekam das Bauvorhaben für die 
Hochschule eine neue Qualität. Es wurde über Synergien, effiziente Struktur der zentralen 
Einrichtungen, Medienzentrum, den Studiengang Medieninformatik, Sprachenzentrum und 
den Fachbereich Automatisierung und Informatik diskutiert. Im Fachbereich Automatisierung 
und Informatik wurden zur gleichen Zeit die heutigen Strukturen neu bestimmt.  Die Spaltung 
in zwei Fachbereiche wurde aufgegeben, im Gegenteil, die enge Verbindung von Informatik 
mit den anderen Fachgebieten wurde zum Profil des Fachbereichs. Dies ist deutlich erkenn-
bar an dem hohen Informatikanteil in den Studiengängen des Fachbereichs. All dies hatte 
nun gravierende Auswirkungen auf die Planung der „Papierfabrik“. Denn von nun an wurde 
nicht mehr von Neubauten für ..... gesprochen, sondern von der „Papierfabrik“. 

Natürlich löste eine solche umfangreiche Planung sowohl in der Hochschule als auch außer-
halb der Hochschule eine gewisse Unruhe aus. Die Planungsfirma stellte Ende 1998 in ihrem 
Gutachten eine Reihe von Planungsalternativen mit zugehörigen Kostenschätzungen gegen-
über. Eine dieser Varianten, die einen Hochschulneubau auf dem ehemaligen Gelände der 
Papierfabrik vorsah, ist die Basis des heutigen Bauvorhabens Papierfabrik. Anfang 1999 
wurde eine Planungsgruppe „Papierfabrik“ innerhalb der Hochschule eingesetzt, die noch-
mals auf der Basis des Gutachtens Vorschläge zum Neubau erarbeitete: Für Bibliothek, 
Medienzentrum, Medieninformatik, Rechenzentrum, Sprachenzentrum, Audimax und Labor-
halle des Fachbereichs Automatisierung und Informatik sollte ein Neubau mit insgesamt 
4396 m² entstehen. 

Schließlich wurden im Frühjahr 2002  von der Rektorin, Frau Prof. Dr. Assenmacher, für die 
Hochschule Harz im Zusammenwirken mit dem Kultusministerium des Landes Sachsen – 
Anhalt, der Stadt Wernigerode und dem Investor Industriebau Wernigerode die Verträge zum 
Bau der „Papierfabrik“ abgeschlossen. Zum Ende des Frühjahrs 2002 wurde die ehemalige 
Papierfabrik abgebrochen und seit dem Sommer 2002 wird gebaut, die Fertigstellung wird 
zum Wintersemester 2004/05 erwartet. 



Der Fachbereich Automatisierung und Informatik entwickelte nun auf der Basis des neu 
ausgerichteten Fachbereichs ein Konzept für die Labore, die in der Papierfabrik angesiedelt 
werden sollten. In diesem Konzept wurde auch berücksichtigt, dass bestimmte Labore 
aufgrund ihrer technischen Anforderungen in der Papierfabrik angesiedelt werden müssen. 
Hierbei können seit 10 Jahren bestehende Provisorien beseitigt werden. In der Papierfabrik 
werden folgende Labore des Fachbereichs Automatisierung und Informatik angesiedelt: 

Labor für Regelungstechnik, Prof. Dr. Liu 

Labor für Maschinen und Antriebe, Prof. Dr. Liu 

Labor für Leistungselektronik, Prof. Dr. Liu 

Labor für Prozessleittechnik, Prof. Dr. Hensel 

Labor für Fertigungsautomatisierung, Prof. Dr. Reinhold 

Labor für Umwelttechnik, Prof. Dr. Heilmann 

Labor für Bus- und Echtzeitsysteme, Prof. Dr. Günther 

Labor für Datenbanken, Prof. Dr. Heineck 

 

Neben diesen Laboren wird Bürofläche von etwa 250 m² für den Fachbereich entstehen. Um 
Synergien zu erreichen, müssen die Labore in geeigneter Weise kombiniert werden. 
Beispielsweise sollen die Labore für Prozessleittechnik und Fertigungsautomatisierung eine 
gemeinsame Leitwarte nutzen, so dass diese Labore direkt nebeneinander liegen müssen.  
Es entsteht nun ein einzelner Gebäudekomplex für den Fachbereich Automatisierung und 
Informatik, der mit den anderen Gebäudeteilen der Papierfabrik über einen gemeinsamen, 
mit Glas überdachten Eingangsbereich verbunden ist. Im Folgenden soll ein Überblick über 
ihre Labore gegeben werden: 

 
Labor für Regelungstechnik, Prof. Dr. Liu 
Für dieses Labor sind die Laboranlagen des Labors für Elektrische Maschinen und Antriebe 
als Anwendungsgebiete für regelungstechnische Aufgaben. Hierdurch kann der Anwen-
dungsbezug der Regelungstechnik auch in der Labordurchführung noch besser vermittelt 
werden. 

 
Labor für Maschinen und Antriebe, Prof. Dr. Liu 
Mit dem Umzug in die Papierfabrik besteht die Möglichkeit, andere Leistungsbereiche der 
elektrischen Antriebssysteme in diesem Labor zu nutzen, da im alten Laborgebäude die 
Elektroinstallation dies nicht zuließ. Neben den weiter reichenden Möglichkeiten bei der 
Laborgestaltung, können auch im Bereich der Kooperation mit der regionalen Industrie 
interessantere Aufgabenstellungen gemeinsam bearbeitet werden. 

 
Labor für Leistungselektronik, Prof. Dr. Liu 
Die Ausgliederung des Labors für Leistungselektronik aus dem Grundlagenlabor Elektro-
technik ermöglicht es, die Gruppengrößen für die Elektrotechnikausbildung der Ingenieur- 
und Informatik-Studenten zu erhöhen.  

Durch die neue Raumplanung besteht eine sehr günstige Kopplung der Labore für 
Leistungselektronik mit dem Labor für elektrische Maschinen und Antriebe. Diese Synergie-
effekte betreffen sowohl die inhaltlichen Seiten als auch eine bessere Auslastung der 
Laborausstattung. 



Labor für Prozessleittechnik, Prof. Dr. Hensel   
Das Prozessleittechniklabor (PLT-Labor) und die Leitwarte bilden eine Einheit zur prak-
tischen Ausbildung im Fachgebiet und Studienschwerpunkt Prozess- und Produktions-
leittechnik im Rahmen der automatisierten Produktion im Fertigungs- und Verfahrens-
technikbereich. Beide Teile stellen die Plattform für die Hauptstudiumsausbildung  

für die Studiengänge Automatisierungs- und Antriebstechnik, Ingenieurinformatik und Wirt-
schaftsingenieurwesen dar.  

Das Prozessleittechnik-Labor bietet reale Modellanlagen aus der Fertigungs- und der Ver-
fahrenstechnik. Im Rahmen der Experimente mit hierarchischen Steuer- und Leiteinrich-
tungen können Prozess- und Produktionssysteme automatisiert und visualisiert werden. In 
der Hauptstudiumsausbildung sollen die Studierenden an komplexe Aufgaben, wie sie in der 
Praxis auftreten, herangeführt werden. Dem entsprechend sind die Praktika in diesem Labor 
als komplexe Automatisierungs- und Visualisierungsaufgaben unter nahezu realen Bedin-
gungen aufgebaut und erfordern die projektorientierte Bearbeitung durch mehrere Gruppen. 

Der Umgang mit den realen Anlagen soll das Verständnis der Studenten für die Überprüfung 
der eigenen Arbeiten vor der Inbetriebnahme und für den gewissenhaften und sorgfältigen 
Umgang mit den Anlagen schärfen. Die Modellanlagen sind dabei so ausgelegt, dass Fehler, 
die in die Automatisierung eingebaut wurden, zwar zu irregulären Zuständen, nicht aber zu 
Defekten in den Anlagen führen.  
Die Prozessleitsysteme vermitteln den Studenten die praktische Ausführung, die Hand-
habung und die Projektierung industrieller Automatisierungssysteme und deren Anpassung 
auf die Erfordernisse der speziellen Anlage.  

Ziel der Ausbildung in der Leitwarte ist das Erlernen geeigneter Arbeitsweisen zum Enginee-
ring (Auslegung) der Automatisierung der Modellanlagen im PLT- und CAM-Labor als auch 
der Visualisierungseinrichtungen, die heute in der Praxis generell über PC-Arbeitsplätze und 
über Großbilddarstellungen realisiert werden. Dazu stehen 12 PC-gestützte Arbeitsplätze, 
die als Visualisierungs- oder als Engineeringstationen eingesetzt werden können, sowie 
mehrere Großbildschirme zur Verfügung. 
Einen weiteren Schwerpunkt in der Leitwarte bildet das Produktionsleitsystem, das zur über-
geordneten Steuerung des gesamtem Produktionsablaufs, zur Produktionsverfolgung, Pro-
duktionsfeinplanung, zur Lagerverwaltung, usw. eingesetzt wird. Es ist mit allen operatio-
nalen Leitsystemen über Netz verbunden und baut auf einem Oracle-Server auf, der spezi-
fisch für das Produktionsleitsystem konfiguriert wurde. 

 
Labor für Fertigungsautomatisierung, Prof. Dr. Reinhold 
In diesem Labor werden Technologien zur Automatisierung der Vorbereitung eines Ferti-
gungsprozesses von Maschinenbauteilen und spezielle Verfahren der zerstörungsfreien 
Werkstoffprüfung sowie die automatische Vermessung mit einer 3-dimensionalen-Koordi-
natenmessmaschine unter praxisnahen Bedingungen vermittelt. 
Die in diesem Labor möglichen Arbeitsschritte umfassen u.a.  

• die Konstruktion eines einfachen Maschinenbauwerkstückes mit Hilfe eines 3-
dimensionalen CAD Softwareprogramms,  

• die Simulation der Fräsbearbeitung des konstruierten Werkstückes mit Hilfe eines CAM 
Softwareprogramms anhand technologischer Strategien 

• die  Simulation der Bewegungen eines Industrieroboters zur Beschickung der Fräs-
maschine mit Hilfe eines Softwareprogramms bei gleichzeitiger Erzeugung aller 
Steuerungsbefehle  

• die Einbindung der Steuerungsbefehle der Fräsmaschine, des Industrieroboters und der 
Roboterverfahreinheit in die CAM Zelle, 



• die Fertigung des Werkstückes mit den durch Simulation erarbeiteten Steuerungs-
befehlen in der CAM Fräszelle 

• Handhabung und Automatisierung  der 3-Koordinatenmessmaschine mit anschließender 
Maßbestimmung am eigengefertigten Werkstück und die Messung technologisch 
relevanter Parameter mit Wirbelstrom- und Ultraschall- sowie ausgewählten Ober-
flächenmessverfahren. 

 
Die PCs zur Simulation, Konstruktion werden zusammen mit dem Labor für Prozessleit-
technik genutzt. 
Im weiteren Ausbau des Labors sind die Anwendung der industriellen Bildverarbeitung und 
ein freiprogrammierbarer, flurgesteuerter Roboter geplant. 

 

Labor für Umwelttechnik, Prof. Dr. Heilmann 
Die Wirtschaftsingenieure mit der Vertiefung Umweltmanagement / Umwelttechnik sollen 
nach ihrer Ausbildung an der Schnittstelle zwischen ökonomischen und ökologischen 
Bereichen in Unternehmen der Industrie, der Dienstleistungsbranche (z.B. Abfallwirtschaft, 
Wasserversorgung und Abwasserbehandlung, Altlastensanierung), der Consultingbranche 
oder kommunalen Unternehmen des Umweltbereiches eingesetzt werden. Durch die 
Arbeiten im Umweltlabor sollen die Studierenden zum einen befähigt werden, Umweltproben 
zu entnehmen, aufzubereiten und die Ergebnisse zu bewerten und zum anderen, umwelt-
technische Prozesse zu analysieren und zu beeinflussen.  
Durch die Integration eines Bioreaktor in die Verfahrenstechnikanlage des PLT-Labors 
können hier analytische Untersuchungen zur Abbauleistung im Umweltlabor durchgeführt 
und Wechselwirkungen mit verschiedenen Einstellungen erkannt werden. Alle Ausrüstungen 
sind so konzipiert, dass eine möglichst ganzheitliche Aufnahme der betrieblichen Umwelt-
situation, wie es beispielsweise auch für den Aufbau eines Umweltmanagements gefordert 
ist, realisiert werden kann. Hierzu werden u.a. Photometer, Flammen- Atomabsorptions-
spektrometer, Kalorimeter, mobile Messgeräte zur Lärmbelastung und Luftmessung und ein 
Trockenschrank verfügbar sein. Darüber hinaus sollen Projektarbeiten gemeinsam mit 
regionalen Unternehmen und Einrichtungen durchgeführt werden. Dies können Unter-
suchungen zum Fällungs- und Entwässerungsverhalten von Abwässern und Schlämmen, zur 
biologischen Abbaubarkeit von Reststoffen, zur Lärmbelastung am Arbeitsplatz u.a. sein.  
 
Labor für Bus- und Echtzeitsysteme, Prof. Dr. Günther 
Am neuen Standort des Labors sollen insgesamt 12 Versuchsplätze für  24 Studierende 
verfügbar sein. Die rechentechnische Ausstattung des Labors basiert auf normalen PCs mit 
entsprechenden Schnittstellenkarten für typische Industrie- und Feldbussysteme.  Sowohl 
Server als auch Arbeitsplatzrechner arbeiten mit Betriebssystemen der Unix-Familie (Linux, 
LynxOS).  

Im Labor für verteilte Echtzeitsysteme finden die praktischen Übungen für  Lehrveran-
staltungen für das Hauptstudium der Studiengänge Automatisierungstechnik, Ingenieur-
informatik und Kommunikationsinformatik statt. .  

Bei den Laborveranstaltungen geht es um die Anwendung der Bussysteme für die Über-
tragung von Prozess-Informationen. Hierbei werden typische Zugriffsvarianten auf Bau-
gruppen bzw. Informationen im Bussystem erprobt bzw. das Zeitverhalten oder die ver-
fahrensbedingten Eigenheiten der Bussysteme untersucht.  

In den Laboren sollen die Studenten typische Mechanismen der Echtzeitbetriebssysteme zur 
Koordinierung nebenläufiger Prozesse erproben. Die Aufgaben sind mit der Lösung kleiner 
automatisierungstechnischer Probleme an Fischer-Technik-Modellen gekoppelt. Für den 
Bereich Mobile Systeme werden derzeit Lego-Mindstorm-Systeme eingesetzt, die C++ bzw. 



Java programmiert werden. Zukünftig werden auch leistungsfähigere mobile Systeme unter 
Leitung von Prof. Dr. Stolzenburg in diesem Labor zum Einsatz kommen. 

Durch die räumliche Nähe zum Datenbanklabor können die dort vorhandenen PCs für 
leistungsfähige CASE-Tools zur Spezifikation zur Simulation von Systemen gemeinsam 
genutzt werden.  

 
Labor für Datenbanken, Prof. Dr. Heineck  
Das Datenbanklabor ist ein normales Computerkabinett mit 20 PCs und mehreren Servern. 
Vorrangig werden hier alle Lehrveranstaltungen im Lehrgebiet Datenbanksysteme durch-
geführt. Pro PC können zwei Studierende arbeiten, so dass hier auch Lehrveranstaltungen 
mit Gruppenstärken bis 40 Studenten durchgeführt werden können. Außerhalb des Lehr-
betriebes können im neuen Datenbanklabor Projekt-, Praxissemester- und Diplomthemen 
durch die Studenten bearbeitet werden. 

Für den Einsatz in der Lehre und in Forschungsprojekten ist die neueste Software eines 
führenden Datenbankanbieters installiert. Unterstützt wird die Software durch leistungsfähige 
Servertechnik. Dazu gehört unter anderem ein Mehrprozessorcluster mit mehreren Rechner-
knoten, auf dem die Software als verteilte Applikation läuft.  

Mit diesem Server lassen sich auch interessante Forschungsprojekte, wie die Untersuchung 
von Lastverteilungen innerhalb verteilter Datenbanksysteme untersuchen.  



Neubau „Papierfabrik“ 
 
  Modellansicht aus östlicher Richtung 
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1 Einleitung 
 

Der Mensch hat seit Jahren nach neuen Wegen gesucht, um sich bei der Sicherstellung 
seiner Lebensgrundlagen sowie der Gestaltung seines Lebensumfeldes der Naturgesetze zu 
bedienen. Durch den Einsatz technischer Hilfsmittel erleichtert er sich die Durchführung 
verschiedenster Vorhaben. Eines seiner wichtigen Probleme war und ist die Suche nach 
besseren Lebensbedingungen. Produkte als Gegenstände zum täglichen Gebrauch haben 
im Zuge dieses Strebens für den Menschen steigende Bedeutung erlangt. Er hat es auch 
verstanden, sich Einrichtungen zu schaffen, die ihrerseits geeignet sind, große Stückzahlen 
von Produkten mit niedrigem Aufwand zu erzeugen: automatisierte Produktionsanlagen.  
Die erhöhte dezentrale Verfügbarkeit aller für die industrielle Erstellung von Produkten 
notwendigen Ressourcen, wie Energie, Informationen, Know-how  ermöglicht zwar die 
intensivere Nutzung all dieser Ressourcen, eröffnet jedoch andererseits die Möglichkeit der 
Herstellung aller Produkte an beliebigen Punkten des Globus.  
Besondere Impulse hat die steigende Verfügbarkeit von Informationen zu immer geringer 
werdenden Kosten incl. der Entwicklungen zur Informationserfassung, Informationsver-
arbeitung und Informationswiedergabe entfaltet. Innerhalb immer geringer werdender 
Volumina können steigende Informationsmengen verarbeitet, gespeichert und wiederge-
geben werden – die Einheiten werden hochmobil und untereinander immer besser ver-
netzbar. Auf Grund der immer vielseitiger werdenden Anwendungen ist die Einsatzpalette 
dieser Technologien – nicht zuletzt wegen des Preisverfalles – nicht auf den industriellen 
Einsatz beschränkt, sondern erfasst alle Lebensbereiche. Mehr noch, innerhalb anderer 
Anwendungsfelder, wie z. B. der Medizintechnik, der Luftfahrt, ja sogar des privaten 
Haushaltes, entstehen Produkte und Lösungen, die ihrerseits wieder für den industriellen 
Einsatz viel versprechend sind bzw. in der industriellen Anwendung bereits Einzug gehalten 
haben.  
 
Die traditionelle ökonomische Theorie setzte zwei primäre Prämissen für die industrielle 
Produktion, die bis in die Gegenwart nachwirken:  
 
- Die Verwirklichung von Losgrößenvorteilen und 
- Größendegressionserscheinungen bei den Gemeinkosten (overhead costs). 



 
Das Verlangen der Märkte nach individualisierten Produkten und die technologischen 
Fortschritte zur Verwirklichung einer flexiblen Produktion führen jedoch einerseits zur 
Entkräftung des Losgrößenarguments, andererseits machen technische Lösungen die 
Overheadkosten ständig niedriger, unabhängig vom Umfang des eingesetzten Verfahrens. 
Die Argumentation beruht hier auf abnehmenden Koordinationskosten durch den Einsatz von 
IuK-Techniken, die Anpassung der IuK an betriebliche Prozesse verkleinert die Firmen-
grössen und dezentralisiert sämtliche Wertschöpfungsaktivitäten. Interner wie externer 
Koordinationsaufwand sinken; es resultieren veränderte Anforderungen an Produktions-
systeme.  
 
 
2  Anforderungen an die produzierende Industrie 
2.1 Mass Customization 
 
Gleichbleibend hohe Bedarfe an Investitions- und Konsumgütern werden durch Nachfrage-
impulse der individuellen Gestaltung und kundenspezifischen Ausprägung überlagert. Markt-
spezifische, Kulturkreis- und Nutzergruppen geprägte Produkte und Ausprägungen von 
Varianten in ständig wechselnder und sich verkürzender Zyklusdauer  bestimmen die 
Märkte. Diese für die industrielle Produktion im Grunde gegenläufigen Anforderungen gilt es 
zu meistern. Dabei können nicht handwerkliche Produktionsprinzipien, wie im vorigen und 
vorvorigen Jahrhundert zum einen, noch zum anderen ständig sich erhöhende Umlauf- und 
Lagerbestände die Lösung sein. Vielmehr gilt es, die beiden grundlegenden Prinzipien der 
Massenproduktion mit dem kundenspezifischen Anforderungsprofil  individualisierter Pro-
dukte zu verknüpfen. Das Schlagwort heißt „Mass Customization“: Kundenspezifische 
Produkte und Individuallösungen bei beherrschter und bewusster Steigerung  der Varianten-
anzahlen.  
Produktionssystemtheoretisch gesehen handelt  es sich um zwei qualitativ völlig verschie-
dene Fallausprägungen.  
Zum einen ist die Zielsetzung wie in der Massenfertigung die Ausbringung großer Mengen 
und Stückzahlen (gleichförmiger Produkte) das Ziel. Die Betrachtung wird deshalb auf die 
Durchsatz- und Output-Größen gerichtet sein („install & produce“).  
Auf der anderen Seite erfordert eine Vielfalt von unterschiedlichen Outputs auch eine Viel-
zahl unterschiedlich gearteter Prozessketten – also variable Verknüpfbarkeit von System-
elementen . Die Betrachtung wird deshalb schwerpunktmäßig auf die Geschwindigkeit 
möglicher Verknüpfungen bzw. der Machbarkeit unterschiedlicher Verknüpfungsoptionen 
liegen (plug & produce).  
Jede der beiden „Systemwelten“ ordnet sich eine eigene Observablenklasse, die sich sowohl 
in der Zuordnung zu den Zielen und den einzusetzenden Ressourcen bzw. deren Obser-
vablen niederschlägt. Werden Durchsatzgrößen angestrebt, so werden die entsprechenden 
Ressourceneinsätze mit den Verknüpfungsoptionen und deren Zeitstrecken behandelt 
(Zeitwirtschaft, Arbeitspläne etc.). Werden hingegen rasche Verknüpfungsresultate bzw. 
deren Machbarkeit und Geschwindigkeit gemessen, so sind die einzelnen Subsysteme mit 
Durchsatz- und Mengenanforderungen konfrontiert.  
Diese Variablendualität schlägt sich in der Gestaltung von Produktionssystemen als 
„Dilemma der Ablaufplanung“ bzw. dem Prinzip der Aufteilung in Menge und Vielfalt nieder. 
Für die Automation ist insbesondere der Fall der Vielfaltsbeherrschung der neuere und 
komplexere, während die automatisierte Produktion gleichförmiger Produkte eher beherrscht, 
da diese Themenstellung seit Jahrzehnten intensiv bearbeitet wird. 
Neben den Mengenzusammenhängen zwischen Input und Output können weitere Größen 
abgegriffen und verglichen werden. Dazu zählen Zeitstrecken aus der Zeitmenge T sowie 
Wertevergleiche um die Grundgleichung V (x) < V (y) bzw. V(y) - V(x) festzustellen bzw. zu 
bewerten. 
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Bild 1:  I/O  Produktionssystem mit Variablenklassen 
Aufgrund der verschiedenen Natur dieser Größen beschreibt man diese auch als „Trans-
variable“ die über ein Systemelement hinweg Meßvergleiche im Sinne davor/danach aus-
führen. Hingegen lassen sich die Elemente verknüpfende Inputs und Outputs als Inter-
variablen kennzeichnen.1 
 
 
 2.2    Dezentralisierung  
 
Sämtliche für die industrielle Fertigung von Produkten benötigten Komponenten werden in 
immer höherem Maße dezentral verfügbar. Dies betrifft nicht nur Energie und Materialien, 
sondern auch Information und Know-how. Abhängig von den Anforderungen können so Teile 
der Produktion an unterschiedlichen beispielsweise kundennahen oder rohstoffnahen Orten 
betrieben werden, die Multi-Site-Company, also der Betrieb mit mehreren auch global 
verteilten Standorten wird die Regel.2 Überlagert wird dies durch den unaufhaltsamen Trend 
der Miniaturisierung bei allen wichtigen Technologien. Besonders eindrucksvoll kann dies am 
Beispiel der Speicherfähigkeit von Chips veranschaulicht werden. Während noch vor 
wenigen Jahren ein PC mit wenigen Gigabyte ein Luxusartikel ein, ist heute ein 60 oder 100 
Gigabyte-Rechner als Sonderposten in großen Mengen angeboten. Gleichzeitig verkleinern 
sich sogar die CPU-Einheiten. Aus der Überlagerung bereits dieser beiden Trends lässt sich 
sowohl im organisatorischen als auch im technischen Bereich ein rapider Trends zur 
Dezentralisierung von technischen Einheiten und Betriebseinheiten feststellen. Diese 
Dezentralisierung kann sich sogar bis in die Verbraucherhaushalte hinein erstrecken. Wie die 
Beispiele des so genannten Desktop Manufacturing oder des Home Manufacturing, das in 
Delphi-Studien und Trendanalysen ausgemacht wird, belegen. Die damit verbundenen 
Home-Automationüberlegungen  führen unweigerlich zu rasanten Entwicklungen auf dem 
Gebiet der Vernetzung von Komponenten. Neben den fast immer zu verfolgenden Kosten-
zielen übt in Zeiten immer kürzer werdender Produktlebenszyklen (siehe auch vorherige 
Ausführungen) und einer damit einhergehenden Verknappung von Entwicklungszeiten die 
Art und Weise der Produktion von Gütern einen entscheidenden Einfluss auf die Höhe des 
Ertrages produzierter Güter aus. 
Flexibel zu gestaltende Prozessketten, bei denen die jeweils zu durchlaufenden Prozess-
schritte eng angelehnt an den aktuellen technisch/ technologischen Stand der Entwicklung 
hinsichtlich ihrer Gültigkeit hinterfragt werden, sind hierfür im Sinne der Ermittlung eines 
produktionstechnischen Optimums unbedingte Notwendigkeit. So eröffnete die Entwicklung 

                                                 
1 Kühnle, H.: Ein Betrag zum Stellenwert formaler Grundlagen bei der Gestaltung von Produktionssystemen. 

Festschrift anläßlich des 60. Geburtstages von Prof. Dr. Friedhelm Lierath. 

2 Lorentz, K.; Martinetz, J.; Markfort, D.: Gnosis VF – Deliverable 1.1, Distributed Architectures and 
Organisation of the Virtual Factory. Magdeburg: Gnosis VF Consortium, 1999 

   

 
 
 



der Rapid-Prototyping-Technologien gerade für den Prozess der Produktentwicklung bisher 
nicht dagewesene Möglichkeiten der Verschlankung der Prozesskette. 
 
 
2.3  Wandlungsfähigkeit 
 
Die Unternehmen sind gegenwärtig auf dem Weg, sich in einem turbulenten, durch wach-
sende Komplexität gekennzeichneten Umfeld zu bewegen. Der Wettbewerb wird durch harte 
Konkurrenz auf internationalen Märkten und eine starke Position des Kunden beschrieben. 
Unternehmen müssen sich den Kundenwünschen nach höherer Variantenvielfalt, kürzerer 
Lieferzeit und besserem Lieferservice beugen. Zudem werden die Produkte zunehmend 
komplexer, die Technologiewechsel vollziehen sich in immer kürzeren Zyklen. Eine Ge-
währleistung für die Einhaltung der Ziele liefert die ständige Rückkopplung über den Grad 
der Zielerreichung insbesondere direkt am Wertschöpfungsprozeß. Das setzt voraus, daß 
die Mitarbeiter einen (möglichst zeitnahen) Zugang zu den entscheidungsrelevanten 
Informationen haben. Dieses kann durch die Implementierung kybernetischer Strukturen – 
kleiner schneller Regelkreise – mittels edv-technischer Unterstützung in den betrachteten 
Produktionssystemen realisiert werden. 
Eine dynamische, nach Gesichtspunkten der Wandlungsfähigkeit ausgerichtete 
Strukturierung bedeutet, daß bei einem Auseinanderbrechen und Neuverschmelzen der 
Produktionssysteme die Informations- und Kommunikationsbeziehungen ebenfalls (ganz 
oder teilweise) neu strukturiert werden müssen Betrachtet man die Navigation innerhalb der 
Hierarchie des Gesamtunternehmens, so fällt auf, daß die Kommunikation der Navigation, 
genauer: die Kommunikation ihrer edv-gestützten Unterstützungswerkzeuge, eingebunden 
ist in ein Geflecht aus Informationsbeziehungen von der Feldebene mit ihren diversen 
(Maschinen-) Steuerungen bis hinauf ins Büro, respektive dem PPS-System. 

Deutlich zu erkennen ist derzeit der Trend, dass sich vor allem, kleine und mittelständische 
Unternehmen in mehr oder weniger losen Verbünden zusammenschließen, um Größen-
nachteile, die sich eben aus der KMU-Spezifik ergeben, auszugleichen. Gerade in letzter Zeit 
zeigt sich, dass diese Verbünde (Kooperationen) recht erfolgreich arbeiten können, wobei 
sich das unternehmerische Risiko, welches sich aus der Teilnahme am Verbund ergibt, in 
vertretbaren Grenzen hält. 
Gerade für die Produktionstechnik eröffnet sich hier ein Feld, welches die bisherigen 
Forschungsarbeiten im Bereich Autonomisierung von Produktionssystemen bzw. ihrer 
innerbetrieblichen Organisationseinheiten auf eine neue qualitative Stufe hebt. Hinzu kommt, 
dass dem Trend entsprechend über virtuell strukturierte Leistungen und daraus generierbare 
Produkte Wachstumseffekte in den jeweils beteiligten Unternehmen nutzbar sind, die in 
erster Linie zur Stärkung der Wirtschaftskraft in zweiter Linie auch zum Arbeitsplatzerhalt 
und zur Arbeitsplatzschaffung führen können. 

 
 

3 Entwicklungslinien in der Automatisierung 
 
3.1 Komponenten 
 
Bei den Komponenten in der Automatisierung ergeben sich wichtige Entwicklungslinien, die 
auf die Einsatzfähigkeit, sowie den Verbreitungsgrad aller damit zusammenhängenden 
Technologien entscheidenden Einfluss haben.  
Zunächst ist eine rasante Entwicklung in Richtung der Miniaturisierung von Komponenten zu 
verzeichnen. Auf immer kleineren Volumina können immer größere Informations- und 
Datenmengen gespeichert werden. Dadurch verkleinern sich Schaltkreise, Bauelemente und 



Komponentengeometrien entscheidend. Desktoptechnologien halten Einzug in die 
Produktion, die Mobilität und Dezentralisierung vieler Technologien ist möglich3.  
Darüber hinaus führt Preisverfall – bei der Verdopplung der gefertigten Stückzahlen bis zu 
50% Preisreduzierung – bei erhöhter Zuverlässigkeit und Qualität der Komponenten zu 
ständiger Verbilligung des Einsatzes der Technologie, dass viele der Technologien in der 
Diffusionsphase weit vom ursprünglichen Einsatzgebiet entfernt zur Anwendung kommen 
und, was noch bemerkenswerter erscheint, die Innovation in der Automation nicht mehr nur 
über Pilotentwicklungen in der Industrie laufen. 
Im Bereich der industriellen Steuerungstechnik ist zunehmend eine Verschiebung hin zu ver-
teilten, also auf Module aufgeteilten Steuerungssystemen, zu erkennen. Beispielhaft dafür 
sind Spezifikationen wie Interface for Distributed Automation (IDA)4 von der IDA-Group, 
PROFInet5 von der PNO und EtherNet/IP6 von der ODVA. Konsequenz dieses Trends ist 
die Tatsache, dass immer mehr kleinere Steuerungen zum Einsatz kommen. Diese 
Spezifikationen beschreiben alle ein ähnlich gelagertes Objekt-Modell, dass die Grundlage 
für verteilte Automatisierungsstrukturen legt. Dabei ist eine vollständig verteilte Steuerungs-
architektur, wie sie im folgenden Bild im rechten Kasten dargestellt ist, ohne zum derzeitigen 
Zeitpunkt noch nicht realisierbar.  
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Bild 2: Der Trend zur verteilten Steuerungsarchitektur  
 
Nach den herkömmlichen, zentralen Steuerungssystemen, wie sie ganz links in der Ab-
bildung zu sehen sind, wurden Ende der 80er-Jahre die zentral angeschlossenen Sensoren 
und Aktoren an Remote-E/A-Module gekoppelt (z.B. WAGO-I/O-SYSTEM 750, ET 200 von 
Siemens). Diese Module sind über Bussysteme mit der SPS verbunden, wobei sowohl 
Feldbusse als auch Ethernet-Netzwerke zum Einsatz kommen. Die dezentralen E/A-Module 
werden in heutiger Zeit zunehmend mit Intelligenz ausgestattet (intelligente Feldgeräte). Die 
Module können so selbständig Steuerungs- und Regelungsaufgaben übernehmen (z.B. 
Ethernet Buskoppler BC9000 von Beckhoff, Drive-PLC von Lenze), wobei die übergeordnete 
SPS nur noch zur Koordinierung der einzelnen Knoten untereinander dient und nicht mehr 
die Sensoren und Aktoren im Feld verbindet. In Zukunft, und somit in der derzeit absehbaren 
höchsten Entwicklungsstufe, werden in der Steuerungstechnik vollständig verteilte Systeme 
zum Einsatz kommen. 
Ein vollständig verteiltes System besteht aus einer Anzahl autonomer, an ein Kommunika-
tions-Subnetz angeschlossener Prozessoren und Systeme für die Datenspeicherung, die im 
Sinne der Erfüllung einer gemeinsamen Aufgabe miteinander agieren. Durch den Infor-

                                                 
3 Klostermeyer, A.; Lorentz, K.: WIM – Web Integerated Manufacturing, in: Praxis Profiline – Industrial 

Ethernet. Würzburg: Vogel Verlag, 2001 

4 N.N.: Interface for Distributed Automation – Architecture Description and Specification. Blomberg: IDA 
Group, November 2001 

5 N.N.: PROFInet Architecture Description and Specification (Draft), V1.0. Karlsruhe: PNO, 2001  

6 N.N.: EtherNet/IP Specification, Release 1.0, June 5, 2001. Boca Raton (FL), USA: ControlNet International 
and Open DeviveNet Vendor Association, 2001 



mationstransfer über das Kommunikationsnetzwerk koordinieren die verteilten Prozesse ihre 
Aktivitäten und tauschen Informationen aus 7. Alle Teilnehmer in einem vollständig verteilten 
System sind gleichberechtigt miteinander vernetzt und jedes Gerät hat Zugriff auf die Daten 
der anderen Teilnehmer im Netz. Es ist unerheblich, wo sich Geräte und die zugehörigen 
Daten befinden, da weder zentrale Steuerungsstrukturen noch eine zentrale Datenhaltung 
existieren. Intelligente Knoten erledigen die Automatisierungsaufgaben, wobei sie unter-
einander und mit übergeordneten Systemen kommunizieren, um beispielsweise mit Standard 
Web-Browsern den Gerätestatus via HTTP abzufragen oder Programme auf Geräte im Netz 
via FTP zu laden usw. 
Verteilte Systeme schaffen flexiblere Lösungen, die auch wirtschaftliche Vorteile bieten8. 
Dazu zählen geringere Kosten bei der Projektierung, Programmierung und Installation sowie 
auch Kabellängenreduzierung. Ferner sind Fehlersuche und Fehlerbehebung effizienter 
durchzuführen. Die Ausfallsicherheit ist aufgrund der Unabhängigkeit von zentralen 
Steuerungssystemen höher; Änderungen und Erweiterungen sind ohne großen Aufwand 
umsetzbar 9. Sie SPSen und die Leistungseinheiten werden direkt ins Feld verlagert, 
dadurch wird eine gewisse Modularität erreicht, die die Anpassungsfähigkeit der Produktion 
an veränderbare Umfeldbedingungen und damit dessen Wandlungsfähigkeit verbessert.  
Das entscheidende Merkmal eines verteilten Systems im Sinne der Steuerungstechnik ist die 
dezentrale Software, die über mehrere Steuerungen und Netzwerkknoten verteilt ist. Die 
Softwarearchitektur ist meist vom Hersteller der Automatisierungsgeräte vorgegeben und 
dem Anwender bleibt die anwendungs- und netzwerksgerechte Verteilung der Funktionen 
auf die einzelnen Steuerungen überlassen. Auf Grund der Verteilung des Programms ist zur 
Lösung der Gesamtaufgabe die Kommunikation zwischen den einzelnen Steuerungen von 
ausschlaggebender Bedeutung. 
 
 
3.2 Modulare Maschinen- und Anlagenkonzepte mit dezentraler Intelligenz 
 
Im Anlagen- und Maschinenbau ergibt sich der Trend, Anlagen und Maschinen immer mehr 
zu dezentralisieren. Dieser modulare Aufbau erlaubt neben höherer Flexibilität eine einfache 
und schnelle Planung, Inbetriebnahme sowie Wartung einschließlich Fehlersuche. Weiterhin 
werden durch das Verwenden von Modulen als standardisierte, kompakte Einheiten Kosten 
gegenüber Individuallösungen gespart. Da durch den Einsatz von Plug-and-Play Mecha-
nismen die Konfiguration von Geräten bei dem Zusammenfügen zu einem System 
automatisch erfolgt und nicht per Hand, wird die Inbetriebnahme und Wartung, auch durch 
den geringen Anspruch an die Qualifikation des Personals, erheblich erleichtert 
Das Grundkonzept eines modularen Maschine- und Anlagenkonzeptes soll am Beispiel der 
Materialtransfersysteme skizziert werden: 

                                                 
7 Dietrich, D., D. Loy, H.-J. Schweinzer: LON-Technologie – Verteilte Systeme in der Anwendung. Hüthig 

Verlag, Heidelberg, 1998. 

8 Thrun, W, S. Stern: Steuerungstechnik im Maschinenbau. Vieweg Verlag, Braunschweig, 1997. 

9 Knackfuß, P., K.-O. Detken: Vernetzte Werkzeugmaschinen und Leitrechner. In Heeg, Hirsch, Knackfuß 
(HRSG.): Automatisierungstechnik für Produktionstechniker. Verlag Mainz, Aachen 1997 
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Bild 3: Grundsätzlicher Aufbau ansatzweise modular aufgebauter Stückgut-
Materialflußsysteme in abstrahierter Darstellung 

 
Zusammenfassend ist zu sagen, daß die durch den sich ändernden Markt gestellten 
Anforderungen an die Wandlungsfähigkeit weitere Entwicklungsbedarfe auslöst. Eine 
weitergehende Modularisierung, die ganzheitlich alle Aspekte hinsichtlich 
Steuerungshardware und Leistungsübertragung betrachtet und eine durchgängige 
Steuerungsstrategie für dezentrale, plug-and-play-fähige Module beinhaltet, ist dafür 
erforderlich. Entwicklungen mit Drive-PLCs auf der Basis von Standards und Plattformen 
sind umfangreiche Tätigkeitsfelder, die sich für die Industrieautomation abzeichnen. 

 
 
3.3   Echtzeit – Java in der Automatisierungstechnik 
 
Echtzeitfähig oder nicht, JavaTM hält seinen Einzug in die Fertigung10. Dies begründet sich 
durch die Vorteile einer objektorientierten Sprache zusammen mit der Plattformunab-
hängigkeit, dies erhebliches Potenzial für die zukünftige Programmierung von Automa-
tisierungssystemen mit sich bringt. Die kommt dem Bestreben, Anwendungen für 
verschiedene Maschinen- und Anzeigegeräte nur einmal erstellen zu müssen, entgegen11. 
Zum Anderen ist mittels des Internet der Bedarf an Vernetzung zwischen einzelnen Modulen 
und Aggregaten elegant zu lösen. Dort wird vermehrt Java eingesetzt als echt objekt-
orientierte Sprache mit umfangreichen, einfach zu nutzenden Netzwerkfähigkeiten. Die 
Sprache ist deshalb prädestiniert für viele Problemstellungen in der Automatisierungstechnik, 
die zunehmende Bedeutung gewinnen, wie verteilte Automation, Fernwartung und Diagnose 
                                                 
10 Vgl dazu z.B. den Geschäftsführer von ARC Deutschland U. Grundmann: ARC Essay – Java betritt das 

Parkett, in: Computer & Automation. Ausgabe 1. Poing: WEKA Fachzeitschriftenverlag, 2002 und die 
Studie der ARC Advisory Group: PLCs: Is There a Future? ARC Strategies. Dedham (MA), USA: ARC, 
2001 

11 D. Dietrich, T. Sauter: Evolution potentials fieldbus systems, Proceedings IEEE Workshop on Factory 
Communication Systems, Porto, 6.-8. Sep. 2000, pp. 343-350. 



etc.. Konsequente Objektorientierung und Plattformunabhängigkeit garantiert Portabilität 
(write once, run anywhere) soweit eine Java Virtual Maschine (JVM) verfügbar ist. Für den 
Einsatz im Steuerungsbereich sind verschiedene Hürden zu beseitigen, die insbesondere die 
beschränkten Ressourcen so wie die Geschwindigkeitsanforderungen betreffen. 
Insbesondere gibt es erhebliche Defizite hinsichtlich der Echtzeitanforderungen. Diese 
Anforderungen werden durch zwei Spezifikationen für Real Time Java erfüllbar12, die 
insbesondere auf eine spezifische Java Virtual Maschine als „embedded system“ nach den 
Prinzipien 
 

- echtzeitfähige Java Virtual Maschine auf herkömmlichen Echtzeitbetriebssystemen 
lauffähig 

- Kombination aus Java Virtual Maschine und Betriebssystem in einem Produkt 

- Systeme, die Java Byte-Code direkt auf der Hardware abzielen. 
 

An dieser Entwicklung lassen sich gleichzeitig einige Charakteristika der IT – Entwicklungen 
ablesen: Vernetzungsanforderungen mit Standardisierungsbedarf, 
Plattformkompatibilitätsanforderungen, gestaffelte Dienste13. Umfangreiche Implementier-
barkeits- und Lauffähigkeitsnachweise stehen noch aus. 
 
3.4   Flexible Auftragsnavigation mit mobilen Softwareagenten 
 
Um die Schwächen heutzutage üblicher Produktionsplanungs- und Steuerungssysteme - 
insbesondere hinsichtlich ihrer Flexibilität im turbulenten Unternehmensumfeld – aus-
zugleichen, wird statt der bisher üblichen dreischichtigen Architektur mit PPS-System, 
Leitständen und Feld eine nunmehr zweischichtige vorgeschlagen, bei der die Leitstands-
funktionalitäten durch (mobile) Agenten übernommen werden. Während es nämlich sehr 
schwierig ist, ein konventionelles Informationsnetzwerk so zu gestalten, daß es sich 
kurzfristig gut an wechselnde Anforderungen, Umstände und von außen wirkende Einflüsse 
anpassen kann, kann ein Netzwerk mit mobilen Agenten einfach rekonfiguriert werden. Es ist 
damit anpassungsfähig hinsichtlich neuer Situationen oder Anforderungen, welche bedingt 
sind durch eine Rekonfiguration des Produktionssystems14. 
Wie aus der Abbildung hervorgeht, kommen hierbei drei Typen von Agenten zum Einsatz; 
erstens der Produkt-, zweitens der Produktions- und drittens der in jeder Fertigungseinheit 
(Maschine, Zelle) ansässige residente Agent. Der Produktagent ist dafür zuständig, im PPS-
System eingestellte Aufträge automatisch einem dafür geeigneten Produktionssystem 
(Segment, Fraktal, Werk etc.) zuzuteilen, wobei er nach den Kriterien Verfügbarkeit von 
Maschinenkapazitäten, Materialverfügbarkeit, Fertigungskosten, Termintreue und Auslastung 
entscheidet. Hat der Produktagent eine entsprechende Fertigungsstätte gefunden, stellt er 
den Auftrag dort ein und gibt eine entsprechende Rückmeldung an das PPS System. Die 
Abarbeitung des Auftrags erfolgt in Regie der dort zuständigen Werker/ Gruppen, da die 
praktische Erfahrung zeigt, daß diese am flexibelsten reagieren können, wenn es zu 

                                                 
12 Bollela, G.; Brosgol, B.; Furr, S.; Hardin, D.; Dibble, P.; Gosling, J.; Turnbull, M.: The Real-Time  

Specification for Java, First Public Release. New-York (NY), USA: Addison-Wesley, 2001 und N.N.: 
Real-Time Data Access, Draft International JConsortium Spezification, Rev. 1.8. Cupertino (CA), USA: 
JConsortium, 2001 

13 Furrer, Ethernet-TCP-IP für die Industrieautomation: Grundlagen und Praxis: Hüthig Verlag, Heidelberg 
1998 

14  Kühnle, H. ; Klostermeyer, A. ; Lorentz, K.: Neue Wege in der Fabrikautomatisierung. In: Werkstattstechnik 
91 (2001), S. 138-141 

 



unvorhergesehenen Unterbrechungen, Eilaufträgen oder anderen ungeplanten Ereignissen 
kommt.  
Damit die Werker/ Gruppen einen optimalen Überblick über den Zustand ihres jeweiligen 
Produktionssystems haben, existiert in jedem von diesen ein sogenannter Produktionsagent. 
Dessen Aufgabe ist es, den jeweiligen Status der Ressourcen (Maschinen und Material) 
abzufragen und so stetig Informationen über die Abarbeitbarkeit der in das jeweilige 
Produktionssystem eingelasteten Aufträge bereitzustellen. Während es sich bei dem 
Produktagenten um einen mobilen Agenten handelt, welcher mit den vollständigen 
Auftragsdaten versehen auch bei einem Ausfall des ihn entsendenden PPS-Systems oder 
der Netzwerkverbindung autonom weiterarbeiten kann, kann es sich bei dem Produktions-
agenten auch um einen stationären Agenten handeln. Dieses ist abhängig von dem 
Verhältnis aus Agentengröße und Nutzdaten, wobei ein mobiler Agent nur dann sinnvoll ist, 
wenn sein eigener Footprint im Vergleich zu den zu übertragenden Nutzdaten gering ist. 
Der Residente Agent(RA) stellt die Schnittstelle einer jeden im System befindlichen Ma-
schine nach außen dar. Das heißt, er gibt zum einen das jeweilige Maschinenprofil wieder, 
kann jedoch auch Auskunft über bestimmte Zustände, bspw. den Werkzeugabnutzungsgrad, 
machen. 
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Bild 4: Gesamtmodell zur agentengestüzten Auftragsnavigation 

 
Tabelle 1 gibt grob die Zuteilung der Einzelfunktionen von MES/ Leitstand auf die 
verschiedenen Agententypen sowie die (Werker-) Gruppen wieder.  
 
 Produktagent Produktions- 

agent 
Residenter 
Agent 

Mensch 

Zuteilung v. Auf-
trägen zu einzel-
nen Produktions-
systemen 

XX X X  

Feinplanung und 
Durchführung 

 X X XX 

Dokumenten-
management 

 XX   

Datensammlung  XX   
Qualitätsmanage-
ment 

  XX  

Instandhaltungs-  X XX  



controlling 
Auftragsverfolgung X   XX 
 
Legende: XX -> verantwortlich  X -> unterstützend 
 
Tabelle 1:  Zuteilung der Einzelfunktionen von MES/ Leitstand auf die 

verschiedenen Agententypen  
Aus den im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Ausprägungen ergibt sich die in der 
folgenden Abbildung dargestellte Architektur: 
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Bild 5: Architektur zur flexiblen Navigation auf Basis von Softwareagenten 
Sämtliche im Modell integrierten Systeme und Betriebsmittel sind über ihre Steuerungen/ 
Rechnerintelligenz in ein TCP/IP-Netzwerk eingebunden. Dieses wird konventionell mit der 
vorhandenen Hardware und dem jeweils vorhandenen Betriebssystem verbunden, ohne 
diese zu verändern. Auf das Betriebssystem wird eine Middleware aufgesetzt, welche die 
vom jeweiligen Betriebsmittel zur Verfügung gestellten Funktionen/ Dienste dynamisch zur 
Verfügung stellt. Diese Plug-and-Play-Middleware bildet zusammen mit dem Agent 
Container den Agent Host. Der Agent Container bietet sowohl den mobilen wie auch den 
stationären Agenten eine angemessene Infrastruktur, in welcher diese Agenten/ Codes 
ausgeführt werden können und es den Agenten ermöglicht wird, untereinander und mit ihrer 
Umwelt zu kommunizieren.  
Bei dem Agent Host handelt es sich um ein Element, welches so universell aufgebaut ist, 
daß es für sämtliche Betriebsmittel einheitlich ausfällt, was sowohl dem Standardisierungs-
gedanken wie auch den Forderungen nach Plug-and-Play-Fähigkeiten nachkommt. Damit 
die Kommunikation des Hosts mit dem vorhandenen Betriebssystem möglich ist, werden 
dessen Funktionen via Native Function Call angesprochen. Lediglich im Falle des PPS-
Systems muß der Agent-Host etwas umfangreicher ausfallen, da hier auch die Generierung 
und Elimination der in der (Gesamt-) Produktion verkehrenden Agenten stattfindet.  
 
 
4    Unternehmensnetzwerke und verteiltes Produzieren 
 
Auch mittelständische Unternehmen suchen Kundenähe und haben deswegen mehrere an 
unterschiedlichen Standorten platzierte Produktionsstätten. Einige wichtige Themen  für den 
täglichen Betrieb sind dabei verteiltes Planen und Produzieren. Voraussetzungen sind zum 
einen eine zuverlässige und leistungsfähige möglichst zentralisierte IT-Netzwerkstruktur. 
Zum anderen ist netzwerksfähige dezentral betreibbare an allen Standorten einheitliche 



verwendbare Applikations- und Planungssoftware Voraussetzung. Das IAF der Otto-von-
Guericke Universität Magdeburg und dessen spin-offs, das Institut für Manufacturing 
Strategies IMS GmbH sowie Applied Systems Solutions, appss GmbH arbeiten seit Jahren 
intensiv an diesen Themenstellungen. Lösungen, die zunächst in der Automobil- und 
Automobilzuliefererindustrie sowie bei weltumspannenden Maschinenbauunternehmen im 
Einsatz sind und zusammen mit den Firmen entwickelt wurden, sind zunehmend auch für 
mittelständische Standortverbünde einsatzfähig.  
Um nur eine wichtige Themenstellung exemplarisch aufzugreifen, die durch diese Ent-
wicklungen gelöst werden, sei auf die Notwendigkeit der Übertragung von best practice bei 
Prozessabwicklungen von Einzelstandorten auf den gesamten globalen Produktionsverbund 
genannt. 
Eine auf Kosten, Geschwindigkeit und Produktivität getrimmte Prozesskette an einem 
heimischen Standort muß in einer Produktionsstätte z. B. in Asien in eben gleicher Qualität 
implementiert werden. Hierzu bietet die Lösung neben den Prozeßmodelllierern, die es 
gestatten, von identischen Modellvorstellungen auszugehen, auch dezentral verteilt 
betreibbare webfähige VR-Darstellungen der Technologie und der Prozessabschnitte an. 
Gleichzeitig können gegebenenfalls von einem dritten Standort, der administrativen Zentrale 
aus, das Erreichen bzw. Verfehlen von Kennzahlen kann anhand vorgegebener Eckwerte 
überprüft und gegebenenfalls umgehend „korrigiert“ werden. Die zugrunde gelegte Lösung 
ist fraktalen Produktionsorganisationen nachgebildet und arbeitet mit dem aspektbezogenen 
Modell der Organisation, Prozesse und Ressourcen, die sowohl aggregiert als auch 
differenziert auf die Einzelstandorte und Prozessebenen herunter gebrochen eingesetzt wird. 
Das dabei zum Tragen kommende Konzept der Benutzerplattform orientiert sich am modell-
basierten Erkenntnisprozeß. Dabei werden unter Nutzung des vorhandenen Wissens sowie 
der Wissensdatenbanken die wesentlichen, zu untersuchenden Eigenschaften des zu 
konzipierenden Systems ermittelt, dimensioniert und innerhalb eines Grobkonzeptes 
vormodelliert. Der Detaillierungsgrad der Modelle kann je nach Aufwand und Aufgaben-
stellung frei bestimmt werden. D. h. das Modell kann so konzipiert werden, daß es aus 
einfachen Quadern, Objekten aus der Objektdatenbank oder nachgebildeten fotoreali-
stischen Objekten besteht. Den Objekten werden bestimmte Eigenschaften, wie z. B. techn. 
Parameter/Informationen, Kosten, Eingangs-/Ausgangsgrößen, Gewicht, usw. zugeordnet, 
die wiederum in einer Datenbank abgelegt werden. Die Positionen, die Abmessungen und 
die Bewegungsdaten der Objekte innerhalb des Modells werden ständig berechnet und mit 
der Datenbank abgeglichen. Auf die Daten der Objekte bzw. Modelle kann ständig zuge-
griffen werden, sie können verändert werden und man kann sie für weitere Berechnungen 
nutzen, wie z. B. zur Simulation, Berechnung von Investitionskosten und Flächenbedarfen, 
usw.. Bereits in dieser Phase kann eine einfache unkomplizierte Abstimmung und Verände-
rung von Modellen, z. B. über das Internet, Intranet sowie durch Videokonferenzen, erfolgen, 
ohne daß die Planer viele Kilometer zurücklegen müssen. 
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Bild 6: Zweikreisiger VR-Modellbasierter Erkenntnisprozeß zur Verbesserung 
und Beschleunigung  der Problemlösung  

 
Anhand dieser Grundmodelle können dann verschiedene Experimente in Form von Inter-
aktionen und Simulationen durchgeführt werden. Die Definition der Experimente werden 
gemeinsam im Team, d. h. unter Beteiligung aller Planungs-, Fachexperten und Entscheider 
durchgeführt. Zur Reduzierung der Planungs- und Abstimmungszeit sowie Integration 
mehrerer Planungsbeteiligter haben sich vor allem Workshops bewährt, bei denen eine 
interaktive Projektionstechnologie (z. B. Videobeamer, interaktive 3D-Visualisierung und 
Simulation) zum Einsatz kam. Die Beteiligten Personen haben dadurch die Möglichkeit in die 
Virtuelle Realität des Modells einzutauchen und durch Interaktion mit und in dem Modell 
Erlebnisse, Erfahrungen, Empfindungen und Vorstellungen über das zukünftige System zu 
gewinnen. Die Ergebnisse, welche die Experimente liefern, werden interpretiert und führen 
zu allgemeinen Aussagen über das zu realisierende System. Durch diese Formen der 
Interaktion sind folgende teambasierte Möglichkeiten zur Gestaltung des Systems gegeben: 
Greifen und Positionieren von Objekten, Kommunikation und Informationsaustausch mit bzw. 
zwischen Objekten, Anstoßen und Stoppen von Aktionen und Prozessen, Vorgabe, Auf-
zeichnung und Abbildung von Prozeßabläufen und Informationsflüssen, Visualisierung der 
Prozeßabläufe und Informationsflüsse, Kommunikation und Informationsaustausch mit 
anderen Akteuren. Die Benutzerplattform stellt somit eine Möglichkeit dar, mit der künst-
lichen Umgebung in Wechselbeziehungen zu treten und nicht nur ein passiver Betrachter zu 
sein. Darüber hinaus kann das zu planende bzw. geplante System unter Änderung 
bestimmter Rahmenbedingungen und Annahmen zum einen auf Funktionsfähigkeit geprüft 
werden und zum anderen kann dargestellt werden, wie das System auf diese Änderungen 
reagiert. So entsteht in kürzester Zeit neues Wissen, das durch Erfahrungen und Diskussion 
der Beteiligten sowie Teamarbeit entsteht. 
Die Benutzerplattform ist einheitliche Basis für die an der Planung und Gestaltung Beteiligten 
unterschiedlicher Fachrichtungen, um die jeweiligen spezifischen Probleme und Teilziele zu 
veranschaulichen und zu diskutieren. Die durch Interaktion mit dem VR-Modell gewonnenen 
Erlebnisse werden interpretiert, was zu den eigentlichen Ergebnissen führt. Als Resultate 
entstehen hier Nutzerurteile, Aussagen über bestimmte Gebrauchseigenschaften und 
Funktionalitäten sowie die Erkennung baulicher Fehler und Konstruktionsmängel, die 
kostengünstig vor der eigentlichen Realisierung im Modell erkannt und aus deren Konse-
quenz Veränderungen am realen System vorgenommen werden können. Mit Hilfe der 
Benutzerplattform kann das komplexe Produktionssystem (Fabrik) mit all seinen Strukturen 
und Prozessen für den Menschen transparent und damit sehr gut faßbar sowie bewertbar 
gemacht werden. Ergebnis des Einsatzes der Benutzerplattform ist eine vorausschauende 
Planung, die es ermöglicht, Kosten aufgrund von Fehlplanungen zu vermeiden, schnelle und 
effektive Erfahrungen zu sammeln sowie diese rasch in der Realität umzusetzen.  
 



Materialfluß- und Layoutgestaltung

Bereitstellung von Einbauteilen

Arbeitsplatzgestaltung  
Bild 7: Zoom- und Multiaspektvisualisierungen für  Teambasierte interaktive 

Produktionssystemgestaltung 
Planungen enthalten zielgerichtetes, selektives sowie methodisches Vorgehen. Bei Objekt-
planungen - wie der Fabrikplanung - gelten wegen der zeitlichen Begrenzung und der Ein-
maligkeit einzelner Abwicklungsprozesse Besonderheiten. Die sich daraus ergebenden 
Kenntnisse über gegenseitige Abhängigkeiten der Planungsgrößen, Objektdaten und den 
gültigen Restriktionen sind meist auf Experten beschränkt. Und unter den Experten besteht 
nicht immer eine einheitliche Sichtweise. Ein gemeinsamer Standpunkt ist oft erst nach 
längerer Planungsarbeit und entsprechenden Diskussionen erreicht. Nach einiger Zeit sind 
sich die Beteiligten „stillschweigend“ über Prioritäten einig.  
Jeder Planungsfall ist anders gelagert und eine allgemeingültige Wichtung von Abhängig-
keiten greift nicht. Es gibt jedoch gewisse Deckungsgleichheiten bei den Planungsfällen, die 
- ohne auf Details zu achten - bei Planungsbeginn zur Grundlage der Überlegungen gemacht 
werden können. Das betrifft sowohl die betrachteten Planungsgrößen und Planungsobjekte, 
als auch die zwischen ihnen bestehenden Einflüsse und Einflußintensitäten.  
Folgendes Beispiel verdeutlicht dies: Im allgemeinen wird davon ausgegangen, daß der 
Standort eines Betriebsmittels abhängt von 

- dem Masterplan, 

- dem Mengengerüst des das Betriebsmittel betreffenden Produktionsvolumens, 

- den Prozeßfolgen und 

- den wesentlichen Technologieparametern. 
Ebenso haben Einfluß die geometrischen Abmessungen des Betriebsmittels und die 
Strukturvorgaben zur Gesamtanordnung. Weitere Einflußgrößen bleiben hier unbe-
rücksichtigt: wären. Aufgrund der Notwendigkeit der Reduzierung der Planungskomplexität, 
aber auch der Gründe sind die notwendige Verringerung der Planungskomplexität, aber auch 
Überlegungen zur Intensität der Beeinflussung. Die genannten Objekte, Größen und Re-
striktionen lassen sich zu einem Beziehungsnetzwerk flechten, in dem der Grad, sowie die 
Richtung der Beeinflussung grob quantifiziert wird. Es entsteht ein Planungswirkdiagramm. 
Experten und Laien, die in das Planungsgeschehen einzubeziehen sind, erhalten rasch 
einen Einblick in die Zusammenhänge. Dies dient der schnelleren Orientierung und 
erleichtert den zielgenauen Beitrag zum jeweiligen Planungsschritt.15  
Mit Hilfe leistungsstarker Informationstechnologie sind große Datenmengen verarbeitbar. 
Somit lassen sich Alternativen und Varianten einbeziehen, die bei konventionellen Verfahren 
unberücksichtigt geblieben wären. Ein wesentlicher Vorteil ist die graphische Darstellung der 
                                                 
15 Kühnle, H.: Fabriken schneller planen und anpassen. In: industrieBau (2000) 6, S. 66-69 



Sachverhalte, die mit dem Planungsprozeß in Beziehung stehen (Planungsobjekte, 
Planungsgrößen etc.). Damit sind viele Optionen greifbar, die einerseits aber auch - 
abhängig von der Anwesenheit von Experten unterschiedlicher Fachrichtungen - nächste 
Planungsschritte ermöglichen. Das Planungsnetzwerk gestattet die wahlfreie Bewegung, 
soweit Grundlagenmodelle und Daten bereitgestellt sind. 
 

 
Bild 8: Parallele Visualisierung  ausgewählter Modelle einer Fabrikanlage 

mittels virtueller Realität 

 
Zusammenfassung 
 
Während die achtziger und neunziger Jahre stark geprägt waren von Bemühungen, die 
Industrieautomation dazu verwenden, zu rationalisieren und insbesondere manuelle Tätig-
keiten in der industriellen Wertschöpfung zu substituieren, sind die Automationsstoß-
richtungen innerhalb der letzten Jahre sehr stark in die Rationalisierung und Übernahme 
nichtmanueller Tätigkeiten gerichtet. Zunehmend wird statt Handarbeit Kopfarbeit auto-
matisiert oder diese zumindest stark unterstützt. Dabei entscheidet mehr als die Einzel-
leistungsfähigkeit von Automatisierungskomponenten insbesondere deren Vernetzbarkeit mit 
anderen Einheiten. Die Bedeutung von Standards und Technologie- bzw. Softwareplatt-
formen steigt.  
Da die bestehenden Lösungen nicht allen Anforderungen genügen, sind eine Reihe weiterer 
Entwicklungen nötig, von denen auszugsweise einige für wichtig erachtete aufgegriffen und 
kurz dargestellt wurden. Alle Entwicklungen haben sich an den Anforderungen an die 
industrielle Wertschöpfung und damit die Produktionssysteme zu orientieren, deren Weiter-
entwicklungen deshalb ebenfalls in Grundzügen skizziert wurden.  
Es ergibt sich eine Fülle weiterer Forschungs- und -entwicklungsaufgaben für die Industrielle 
Informatik und Automation. 
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IAONA Europe  
Industrial Automation Open Networking Alliance (IAONA) - der Name ist Programm: 
IAONA e.V. hat es sich zum Ziel gesetzt, offene und unabhängige Standard in allen 
Bereichen der industriellen Netzwerktechnik zu etablieren. Dabei verfolgt die IAONA dieses 
Ziel, ohne ein bestimmtes Ethernet Kommunikationsprotokoll zu favorisieren, also ohne einen 
speziellen Hersteller gesondert zu unterstützen oder von einem speziellen Hersteller gesondert 
unterstützt zu werden. Gestützt wird die IAONA von ihren mehr als 130 Mitgliedsunter-
nehmen aus ganz Europa. Diese Unternehmen arbeiten gemeinsam innerhalb von 
Arbeitskreisen daran, das oben genannte Ziel zu erreichen.  
Motivation der genannten Zielsetzung von IAONA ist es, eine durchgängige, schnittstellen-
lose Kommunikation über alle Unternehmensbereiche zu ermöglichen. Diese wird dem 
Endanwender weitreichende Potentiale, beispielsweise in den Bereichen Informationszugriff, 
Datenübertragungsrate und Total Cost of Ownership eröffnen. Dies betrifft alle Felder der 
Fabrikautomation, Prozeßautomation und Gebäudeautomation.  
Die Aufgabe der IAONA besteht darin, mit ihren Partnern Vorschläge für gemeinsame 
Standards zu erstellen, die dazu dienen, die Verbreitung des Ethernets in den oben 
beschriebenen Feldern voranzutreiben. Dies können sowohl Guidelines für den Einsatz von 
Ethernet als auch technische Spezifikationen sein. Durch regelmäßigen, gegenseitigen 
Informationsaustausch wird die Entwicklung von neuen, marktgerechten, auf Ethernet 
basierenden Anwendungen gefördert. Außerdem betreibt die IAONA ein umfassendes 
Marketing, das die Marktdurchdringung von Ethernet vorantreibt und über die Technologie, 
deren  Vorteile und entsprechende Produkte informiert.  

Unabhängige und unparteiische Dachorganisation   
IAONA versteht sich demnach als unabhängige Kraft, die im Sinne der Endanwender und 
Komponentenhersteller für eine weitestgehende Harmonisierung unterschiedlicher, ethernet-
basierter Protokolle steht. IAONA ist in ihrer Arbeit dabei jedem Interessierten für eine 
Mitgliedschaft offen.   
Um eine möglichst weitgehende Kompatibilität für industrielles Ethernet gewährleisten zu 
können, baut die IAONA die erkennbaren Gemeinsamkeiten der bereits existierenden Proto-
kolle aus um ein weiteres Auseinanderdriften der unterschiedlichen Lösungen zu verhindern. 
Zu diesem Zweck haben die Open DeviceNet Vendor Association (ODVA) und die IDA 
(Interface for Distributed Automation) Group mit der IAONA ein Memorandum of 
Understanding unterzeichnet, und damit eine gemeinsame Strategie für die weitere 
Entwicklung ethernetbasierter Automatisierungsprodukte vereinbart. Im Rahmen der Arbeiten 
am IAONA Installation Guide hat sich diese Zusammenarbeit als sehr weitreichend und 
fruchtbar für alle beteiligten erwiesen.  

Struktur der IAONA  
Die technische Arbeit erfolgt innerhalb der Joint Technical Working Groups (JTWGs), an 
denen alle Mitglieder der IAONA (sowohl Europa als auch America) teilnehmen können. 
Darüber hinaus stehen die JTWGs auch den Mitgliedern der ODVA und der IDA und 



geladenen externen Experten offen. Die Lenkung dieser JTWGs erfolgt durch ein mit der 
IAONA America gemeinsam eingerichtetes Technical Steering Committee (TSC). Bei der 
Gestaltung der Struktur und der Regeln für TSC und JTWGs wurde größte Sorgfalt auf 
Ausgewogenheit, Gleichberechtigung und Transparenz  gelegt, damit keine einzelne Gruppe 
in der Lage ist, die Unabhängigkeit der IAONA zu gefährden.  
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Technical Steering Committe 

Technical Steering Committee (TSC) 
Die Mitglieder des TSC setzen sich aus den Vorständen der IAONA Europe und IAONA 
America, gewählten Mitgliedern, Vertretern von Partnerorganisationen und den Vorsitzenden 
der technischen Arbeitsgruppen zusammen. Üblicherweise trifft sich das TSC im Abstand von 
8 bis 12 Wochen an einem zentralen Ort. Aufgabe des TSC ist es, die JTWGs einzusetzen, 
deren Arbeit zu koordinieren, und Vorschläge der JTWGs bezüglich deren Standardi-
sierungsaktivitäten zu evaluieren.  

Joint Technical Working Groups 
Den neuen Aufgaben gerecht werdend, wurden die JTWGs als Fortführung der bisherigen 
Arbeitsgruppen eingesetzt. Wie oben bereits ausgeführt, ist das besondere Kennzeichen dieser 
Gremien die alle Partnerorganisationen umfassende, übergreifende Zusammenarbeit in 
technischen Fragen, wobei diese Arbeitsgruppen offen sind für alle Mitglieder der IAONA 
und der Kooperationspartner. Die Teilnahme an allen JTWGs ist dabei bis auf die durch die 
Teilnahme verursachten eigenen Kosten für die Mitglieder kostenlos. Die Arbeit der JTWGs 
erfolgt international und unter Zuhilfenahme modernster Internettechnologien. Die 
Einberufung und Auflösung der JTWGs obliegt dem TSC. Dieses richtet die JTWGs dem 
durch Anwender, Mitglieder und Partnerorganisationen zum Ausdruck gebrachten Bedarf 
entsprechend ein.  
Einen Überblick über alle laufenden Aktivitäten der IAONA Europe erhalten Sie im Internet 
unter www.iaona-eu.com .  

Busprotokolle am Markt 
Ein Standard-Anwendungsprotokoll für Ethernet in der Automatisierungstechnik ist 
wünschenswert, jedoch werden verschiedene Ansätze und Spezifikationen veröffentlicht, die 
inkompatibel zueinander sind. Beispielhaft sind die folgenden genannt: IDA (IDA-Group), 
PROFInet (PNO), EtherNet/IP (ODVA), HSE (Foundation Fieldbus), MODBUS/TCP 
(Schneider Electric), Ethernet Powerlink (B&R), Ethernet-TCP/IP und CANopen, Interbus on 



Ethernet, S-Bus und Ethernet (SAIA-Burgess), SafeEthernet (HIMA), SafetyBUS p und 
Ethernet u.a. Im folgenden werden einige der Protokolle vorgestellt. 

Gemeinsame Basis 
Die genannten Anwendungsprotokolle definieren die oberen Schichten im OSI-Referenz-
modell für Kommunikationssysteme, bauen jedoch fast alle auf eine gemeinsame Basis auf. 
Entweder setzen die Applikationen direkt auf die unveränderten Schichten 1-4 auf, so z.B. 
realisiert bei EtherNet/IP oder Modbus/TCP. Oder sie kratzen auch diese an und definieren 
wie B&R [BR] und PROFInet [Profi] eigene Protokollstacks auch für die Schichten 3 und 4. 
Das Ethernet selbst deckt im OSI-Modell die Funktionalitäten der Schichten 1 und 2 ab 
(Physikalische Schicht und Sicherungsschicht). Das bedeutet zum einen die Festlegung des 
Übertragungsmediums (LWL, Twisted-Pair, Koaxialkabel) und zum anderen die Normung 
des Buszugriffs (CSMA/CD = Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection). Dieses 
Verfahren erlaubt den gleichberechtigten Zugriff der sendenden Stationen auf den Bus, wobei 
Kollisionen erkannt werden und ein erneutes Senden der Daten initiiert wird. Für die 
fehlerfreie und vollständige Datenübertragung bzw. für die Korrektur von Fehlern sind 
übergeordnete Transportprotokolle notwendig. Diese werden in den Schichten 3 und 4 
(Vermittlungsschicht und Transportschicht) realisiert. Das in der Vermittlungsschicht 
implementierte Internet-Protokoll (IP) dient der Fragmentierung und Adressierung von Daten 
und übermittelt diese vom Sender zum Empfänger. In der übergeordneten Transportschicht 
sind der TCP (Transmission Control Protocoll)- und der UDP (User Datagram Protocol)-
Stack integriert. TCP ist ein verbindungsorientiertes Protokoll, welches für den fehlerfreien 
Transport der Daten verantwortlich ist und welches meist für die Übertragung von großen 
Datenmengen verwendet wird. UDP hingegen ist ein verbindungsloses Protokoll. Der 
Transport über UDP ist schneller und der Protokoll-Umfang ist geringer als bei TCP, Fehler 
allerdings werden nicht behoben. UDP eignet sich besonders für den schnellen, zyklischen 
Datenverkehr. 
Wie die zu übermittelnden Daten interpretiert werden, bleibt dem Anwender überlassen und 
wird in den Anwendungsprotokollen (Schicht 5-7) spezifiziert. Bevor User-Daten übers 
Ethernet verschickt werden können, werden diese von den oberen Schichten an die darunter 
liegenden gereicht, wobei in jeder Schicht die Daten in ein Frame eingebettet werden 
(Kapselung). Nach dem Senden dieses Datenpaketes in der untersten Schicht (physisches 
Medium) durchläuft es beim Empfänger dieselben Schichten in umgekehrter Reihenfolge, 
wobei in der Applikations-Schicht wiederum die reinen User-Daten erhalten werden. 
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Momentan sind sowohl propritäre Ethernet-Produkte als auch solche, die einen offenen 
Application-Layer besitzen, erhältlich.  

IDA 
IDA (Interface for Distributed Automation) ist ein europäisches Konsortium, das an einem 
gemeinsamen Standard für verteilte Intelligenz in der Industrieautomation auf Basis von 
Ethernet und Webtechnologien arbeitet, wobei aber auch Feldbusse (z.B. bei der Anschaltung 
eines einzelnen Sensors) integriert werden können. Bei IDA geht es nicht nur um ein 
Protokoll, sondern um eine umfassende Schnittstelle und Methoden für verteilte, intelligente 
Automation. Mitglieder des Konsortiums sind AG·E Automation, Jetter, Kuka, Lenze, 
Phoenix Contact, RTI, Schneider Electric und Sick. 
Das IDA-Modell entspricht einem objektorientierten Ansatz, der sowohl Echtzeit-
kommunikation als auch nicht echtzeitfähige Kommunikation (Managementaufgaben) 
umfaßt. Auf Applikationsebene befindet sich das IDA-Objektmodell, mit dem eine gesamte 
Anlage (Hardware, Software, Beziehungen untereinander) beschrieben und mit der eine 
standardisierte Datenhaltung erreicht wird. Jede Komponente im System hat Zugriff auf alle 
Objekte (lokal oder dezentral im Netzwerk), die wiederum auf verschiedenen Geräten verteilt 
sind. Ziel ist es, daß Software und Geräte unterschiedlicher Hersteller in Echtzeit miteinander 
kommunizieren, und zwar ohne zusätzlichen Programmieraufwand für den Anwender. 
Die von der IDA-Group genutzte Middleware für die Echtzeitkommunikation baut auf das 
UDP/IP (Schicht 4/3) auf und stellt Dienste bereit, die die Gerätenamen sowie Funktionen 
und Variablen systemweit eindeutig zur Verfügung stellen. Die Middleware ist für die 
Synchronisation der verteilten Anwendungen und die zeitliche Überwachung der 
Kommunikation verantwortlich. Die Geräte kommunizieren miteinander, indem sie Daten an 
die Middleware senden und von dort auch die Daten erhalten. Die Kommunikation erfolgt 
nach dem Publisher/Subscriber-Prinzip. Der Publisher sendet seine Daten ohne Informationen 
über den Empfänger (Subscriber), der Subscriber wiederum erhält nur die Daten, für die er 
angemeldet ist und ohne Informationen über die Quelladresse. Damit wird eine Entkopplung 
von Sender und Empfänger erreicht, mit der sowohl Unicast (eine separate Nachricht wird zu 
jeweils jedem Subscriber gesendet) als auch Multicast (eine einzige Nachricht wird zu allen 
Subscribern gesendet) ermöglicht wird. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt vor allem in der 
deutlich reduzierten Netzwerklast [IDA01, IDA01b]. 
Das IDA – White Paper wurde im April 2001 und die Spezifikation im November 2001 
veröffentlicht. Mit einer vor kurzen beschlossenen Erweiterung wird auch das weiter unten 
beschriebene Modbus/TCP Protokoll ein Teil der IDA-Protokollsuite werden. Die Integration 
dieses sehr weit verbreiteten Protokolls erfolgt dabei neben den bereits definierten Säulen des 
IDA-Protokolls [IDA].   

EtherNet/IP 
EtherNet/IP ist ein auf Ethernet TCP/IP bzw. UDP/IP aufsetzendes Protokoll bzw. 
Spezifikation zur Kommunikation von industriellen Anwendungen. IP steht dabei für 
Industrial Protocol [Ether]. 
Im wesentlichen ist EtherNet/IP eine Portierung des im ControlNet und DeviceNet bereits 
verwendeten Control and Information Protokolls CIP auf Ethernet TCP/IP bzw. UDP/IP. CIP 
ist der Applikations-Schicht zuzuordnen. Die Spezifikation und (in eingeschränktem Maße) 
auch der Quellcode ist öffentlich frei verfügbar, d.h. frei von herstellerspezifischen Lizenz-
rechten. Neben typischen Office-Applikationen wie z.B. HTTP, FTP, SMTP und SNMP stellt 
EtherNet/IP als wesentlichen Kern zur Erfüllung der Bedürfnisse von Automati-
sierungsanwendungen den Producer/Consumer-Service, welcher der Übertragung zeit-
kritischer Signale zwischen Steuerung und E/A-Geräten dient, zur Verfügung. 



Producer sind Geräte, die Daten auf das Netz aussenden. Consumer sind Geräte, die für den 
Empfang bestimmter (zyklischer) Daten angemeldet sind. Jedes Gerät kann sowohl Producer 
als auch Consumer sein. Ein Producer kann beliebig viele Consumer bedienen (Multicast). 
Nachrichten, bei denen eine sichere Übertragung meist größerer Datenpakete wichtiger ist als 
ein deterministisches Übertragungsverhalten, werden als explizite Nachrichten versendet. 
Dabei wird das CIP-Datenpaket über TCP verschickt und die Übertragungseigenschaften von 
TCP für eine sichere Übertragung genutzt. 
Daten, die entsprechend dem Producer/Consumer-Modell zyklisch verteilt werden und 
zeitkritisch sind, werden als implizite I/O-Datenpakete versendet, diese sind meist auch recht 
klein. Implizite Nachrichten werden über UDP weitergereicht, da UDP für eine nicht 
sicherheitsorientierte und daher schnelle Datenübertragung konzipiert ist. 
Das Control and Information Protokoll (CIP) basiert auf einem objektorientierten Modell, 
wobei die einzelnen Objekte eine definierte Teilmenge der Gerätefunktionalität darstellen. 
Hierdurch lassen sich Geräte nach dem Baukastenprinzip aufbauen. Prinzipiell lassen sich 
zwei Typen von Objekten unterscheiden: die kommunikations- und die anwendungs-
bezogenen.  
Um die Implementation von EtherNet/IP in Geräte zu vereinfachen und vor allem um eine 
Interoperabilität und Austauschbarkeit von Geräten gleichen Typs zu erreichen, sind 
Standard-Geräteprofile für verschiedene Gerätetypen wie z.B. pneumatische Ventile, 
Wechselstromantriebe, Positioniersteuerungen usw. vordefiniert. 
EtherNet/IP wurde Ende 2000 von der ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) 
öffentlich vorgestellt [Ether, ODVA]. 
 



MODBUS/TCP 
Modbus/TCP ist ein Derivat des Modbus-Protokolls und wurde von Modicon (Schneider 
Electric) entwickelt; die Spezifikation ist seit 1999 öffentlich [Mbus99, Mbus02]. Es basiert 
auf Ethernet und Standard TCP/IP, baut auf Schicht 4 auf und ist ein einfach strukturiertes, 
offenes und weit verbreitetes Übertragungsprotokoll für eine Master-Slave-Kommunikation 
(ausschließlich explizite Messages). Ein umfangreiches Architektur-Konzept bzw. ein 
objektorientierter Struktur-Ansatz existieren hierbei nicht. 
Grundsätzlich wird ein Modbus-Telegramm in die Frames der unterlagerten Schichten (TCP, 
IP,...) eingebettet und über das physische Medium verschickt. 

Transaction               Protocol Lenght Field                Modbus
Identifier Identifier Frame

Address Function Code Data Checksum

TCP Frame

Modbus Frame
 

Modbus TCP 
Das Modbus-Telegramm selbst beinhaltet die Adresse des anzusprechenden Slave, den 
Modbus-Funktions-Code, die zu übertragenden Daten und eine Checksumme. 
Der Master spricht den jeweiligen Slave mit dessen Adresse an. Der Slave antwortet mit 
seiner eigenen Adresse in der Antwort. Dies dient der Identifikation, welcher Slave 
geantwortet hat. Der Funktions-Code teilt dem Slave mit, welche Aktion er auszuführen hat. 
Das kann z.B. ein einfaches Setzen von Ausgängen oder das Lesen von Eingängen sein. Mit 
einer geringen Anzahl von Modbus-Funktionen können in einfacher Weise Modbus/TCP-
fähige Slave (z.B. I/O-Module) angesprochen werden. Das Daten-Feld eines Modbus-
Telegramms, welches vom Master zum Slave gesendet wird, enthält zusätzliche 
Informationen, die der Slave benötigt, um die vom Master geforderte Aktion auszuführen. 
Diese können beispielsweise die vom Slave anzusprechenden Adressen oder die Länge des 
anzusprechenden Byte-Feldes u.ä. sein. Das Checksummen-Feld wird bei Modbus/TCP nicht 
verwendet, da die Fehlererkennungsmechanismen von den unterlagerten Schichten, also den 
Schichten 1-4, übernommen werden. 

Echtzeitanwendungen - Was ist Echtzeit? 
Kann ein System unter allen Betriebsbedingungen richtig und rechtzeitig auf alle auftretenden 
Ereignisse reagieren, ist es echtzeitfähig. Erfüllt also ein Kommunikationssystem die 
zeitlichen Forderungen einer konkreten Anwendung, so ist es– bezogen auf diese Anwendung 
– echtzeitfähig. Dies kann bedeuten, dass für die Zeit zwischen zwei Ereignissen eine 
bestimmte Maximalzeit nicht überschritten werden darf. Oftmals bedeutet es jedoch auch, 
dass Aktionen zu genau einer bestimmten, vorgegebenen Zeit durchzuführen sind. Da gerade 
im Rahmen der „Ethernet-Diskussion“ ebenfalls eine neue „Echtzeit-Diskussion“ begonnen 
wurde, soll hier eine Systematisierung vor dem Hintergrund der durch die Anwendung 
gestellten Anforderungen unternommen werden. Diese Systematisierung geschieht in Bezug 
auf die Kommunikation über einen Bus und die damit verbundenen Verzögerungszeiten.   

Echtzeitanforderungen von Anwendungen 
Da durch die spezifische Anwendung verschiedene Anforderungen an die Echtzeitfähigkeit 
von Systemen gestellt werden können, sollen im folgenden die grundsätzlich vorhandenen 
Anforderungen durch eine Einordnung in das Time/Utility Diagramm [Dou02] dargestellt 
werden. In diesem Diagramm wird auf der Abszisse der Zeitpunkt der eintreffenden Nachricht 



und auf der Ordinate der Nutzen dieser Nachricht für die Anwendung eingetragen. Damit lässt 
sich ein Verhältnis zwischen Nutzen und Zeitpunkt graphisch darstellen, die Nutzenfunktion 
einer Anwendung stellt also den Nutzen der Anwendung zu einem bestimmten Zeitpunkt (an 
dem die Nachricht eintrifft) dar. Im weiteren Verlauf soll dabei der Nutzen der Anwendung 
zwischen 1 (voller Nutzen) und 0 (kein Nutzen) dargestellt werden. Für verschiedene 
Anwendungen lassen sich mit diesem Diagramm unterschiedliche Profile der Nutzenfunktion 
darstellen.  
Üblicherweise unterscheidet man im Rahmen der Steuerungstechnik zwischen „harter“ und 
„weicher“ Echtzeit. Weiche Echtzeit wird dabei so verstanden, dass das Eintreffen des Signals 
nicht unbedingt innerhalb einer bestimmten Zeitspanne liegen muss, dies jedoch 
wünschenswert ist. Ein Beispiel für eine derartige Anwendung ist ein Anlagen-Leitstand, der 
die Zustände der einzelnen Betriebsmittel darstellt. Die Nachrichten, die die einzelnen 
Betriebsmittel an diesen Leitstand senden, sollten innerhalb einer bestimmten Zeit diesen 
auch erreichen. Eine Verzögerung der Nachrichten würde aber nicht unbedingt zum Ausfall 
der Anlage führen. Das entsprechende Time/Utility Profil ist in der nächsten Abbildung 
dargestellt.  
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Weiche Echtzeit 

Im Gegensatz zur Soft-Real-time beschreibt Hard-Real-time den Fall, dass eine zeitliche 
Schranke genau eingehalten werden muss. Dies wird im Rahmen des Time/Utility Diagramms 
durch den Verlauf einer Nutzenfunktion, die entweder „1“ oder „0“ ist, dargestellt. Das 
Nichteinhalten dieser Schranke kann dabei eventuell zum Ausfall, zur Beschädigung oder 
schlimmstenfalls zum Verlust des Systems führen. Für den Fall der Hard-Real-time muss 
dabei jedoch nochmals zwischen zwei Fällen unterschieden werden, einerseits einer Hard-
Real-time-Anforderung mit nur einer oberen Schranke und andererseits mit einer oberen und 
unteren Schranke. Hard-Real-time mit nur einer oberen Schranke ist der einfacher zu 
realisierende Teil der Hard-Real-time, da hier nur dafür gesorgt werden muss, dass ein Signal 
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (also innerhalb der oberen Schranke) sein Ziel erreicht. Es 
ist in diesem Zusammenhang unerheblich, wann es das Ziel erreicht, wichtig ist nur, dass es 
dies vor der Deadline tut. Ein Beispiel für eine derartige Anwendung sind die meisten 
konventionellen Automatisierungsaufgaben, wie die Endlagenerfassung einer Laufkatze, die 
innerhalb einer bestimmten Zeit die Endlage melden muss. Die nachfolgende Darstellung 
zeigt dies:  
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Hard-Real-time / Upper bound 

Der Fall, dass sowohl eine untere, als auch eine obere Schranke für die eintreffenden 
Nachrichten von der Anwendung gefordert werden, bedeutet, dass eine Nachricht innerhalb 
eines bestimmten Zeitfensters eintreffen muss; ein Eintreffen davor oder danach würde die 
Nachricht für die Anwendung wertlos machen. Dieser Fall betrifft alle Anwendungen, die 
beispielsweise Synchronisationsaufgaben zu erfüllen haben.  
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Hard-Real-time / Upper and lower bound 

Wo stehen wir heute?    
Wie bereits weiter oben ausgeführt wurde, befindet sich Industrial Ethernet noch am Anfang 
seiner Verbreitung. Das (nicht zuletzt aufgrund seiner einfachen Struktur) am Markt am 
weitesten verbreitete Protokoll Modbus/TCP kann grundsätzlich nur die Anforderungen der 
weichen Echtzeit erfüllen, wobei das CVS am IAF Untersuchungen in Richtung eines 
deterministischen Verhaltens für bestimmte Hardware-Konstellation unternimmt.  



Die neueren Protokollspezifikationen, die auf TCP/UDP aufsetzen wie IDA, EtherNet/IP und 
PROFInet in ihren heutigen Ständen, können sicherlich nicht die Anforderungen einer oberen 
und unteren zeitlichen Schranke erfüllen, jedoch sind sie in der Lage, für Latenzzeiten von ca. 
10ms eine obere Schranke einzuhalten. Die Erfüllung zeitlicher oberer und unterer Schranken 
ist nach dem heutigen Stand der Erkenntnis nur durch teilweise Umgehung der Schichten 3 
und 4 erreichbar.  
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Echtzeitverhalten und Stacks  
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Industrial Ethernet - die JetWeb-Technologie 
 
 
Dipl.-Ing. Martin Buchwitz,  Jetter AG, Ludwigsburg 
 
 
Ethernet ist mittlerweile ohne Zweifel das Kommunikationsmedium der Zukunft in der 
Automatisierungstechnik. Für innovative Maschinen- und Anlagenbauer kann diese Zukunft 
bereits heute beginnen. Die Jetter AG bietet mit JetWeb eine durchgängig Ethernet- und Web-
basierende Steuerungstechnik an. Ethernet schafft bei dieser Technologie Transparenz in die 
Office-EDV und zwischen den Automatisierungsgeräten innerhalb einer Maschine. 

 
Bei der Betrachtung der Vorteile beim Einsatz von Ethernet in der Automatisierungstechnik, 
muss zunächst eine sehr grundlegende Fragestellung vorangestellt werden. Soll Ethernet 
lediglich ein neuer Feldbus sein, der die bestehenden Feldbussysteme erst ergänzt und dann 
substituiert? So etwas wie ein Ersatz für bestehende Feldbuslösungen? 
 
Bei der Entwicklung der JetWeb-Technologie wurde von anderen Prämissen ausgegangen. 
Das Ziel der Jetter AG war zunächst die Vereinfachung der Programmierung von Steue-
rungen, insbesondere bei vernetzten Applikationen. Sehr bald hat sich bei den darauf 
folgenden Untersuchungen herausgestellt, dass es die hierarchischen Steuerungsstrukturen 
sind, die solch einer Vereinfachung im Wege stehen. Dabei entstand die Idee der verteilten 
Intelligenz. Bei der verteilten Intelligenz wird das Programm der gesamten Anlage auf die im 
Netz beteiligten Geräte verteilt. Das Programmieren der Kommunikationsbeziehungen entfällt 
somit komplett. Basistechnologie für JetWeb ist Ethernet TCP/IP, die aus der IT-Welt 
bekannte Netzwerktechnologie. 
 
 
JetWeb ist verteilte Intelligenz 
 
Die Ausgangsidee ist, das eine Produktionslinie bezüglich Programm und Daten als eine 
Einheit betrachtet werden muss, auch wenn  physikalisch viele Steuerungen und andere 
Endgeräte beteiligt sind. Der Grundgedanke besteht dabei darin, die Konzeption des Internet 
analog für die Steuerungstechnik zu übernehmen.  Das Internet ist angelegt wie ein großer, 
globaler und virtueller Server, welcher jedem Teilnehmer erlaubt, auf alle Daten der Welt 
jederzeit transparent zuzugreifen, ohne dass er weiß und ohne dass es ihn interessiert, aus 
welchem Rechner und aus welchem Land die Daten  geliefert werden.  
Analog dazu erscheint mit dem Jetweb die gesamte Linie einschließlich aller Sensoren und 
Aktoren als Einheit. Dabei spielt es keine Rolle mehr, an welche Hardwareplattform bei-
spielsweise Sensoren, Aktoren oder Servoachsen angeschlossen sind. Es ist auch nicht mehr 
von Bedeutung, wie viele Steuerungen oder CPUs in der Linie verteilt sind und wo sie 
platziert sind. Es kann sich dabei um proprietäre Steuerungen oder um Soft-SPS-Steuerungen 
oder eine Mischung aus beidem handeln. Auch sind alle Daten und Sensor-Aktor-
Informationen von jedem Programmteil aus, egal wo und auf welcher Hardwareplattform 
dieses Programm letztlich abläuft, direkt und in Echtzeit zugreifbar. Es ist so, als kämen alle 
Informationen aus einen zentralen Server. Deshalb entfällt für den Programmierer der hohe 
Aufwand für Datenübertragung, Datenabgleich oder Datensynchronisation. 
Der Vorteil dabei ist, dass die Netzebenen tatsächlich wie oben gefordert, aber bisher nicht 
umgesetzt, ineinander verschmelzen. Aber nicht nur die Netzebenen, sondern auch die 
beteiligten Steuerungen verschmelzen softwaremäßig. Es können dadurch erstmals linien-



übergreifende Tasks geschrieben werden. Diese werden zum einen die Linien-Performance 
deutlich steigern, vor allem  aber ergeben sich dadurch wesentlich einfachere Software-
strukturen im Vergleich zu der  unnatürlichen Aufteilung in Programminseln und weiterer 
unnatürlicher Programme, welche diese Inseln wieder zu verbinden versuchen. 
 
 
Nur Ethernet bietet die Performance um das Netz als virtuellen Datenserver zu 
betreiben 
 
Voraussetzung für eine solches dezentrales, aber gleichzeitig echtzeitfähiges und deter-
ministisches Konzept ist eine Netztechnologie, welche in Ihrer Leistungsfähigkeit mindestens 
eine Zehnerpotenz über den derzeit eingeführten Feldbussen liegt. Von allen intensiv unter-
suchten Netztechnologien hat sich das Ethernet als Ideallösung dargestellt. Alle notwendigen 
Voraussetzungen sind erfüllt. 
  
• hohe Übertragungskapazität (aktuell Fast Ethernet mit 100 Mbit/s in der Automatisie-

rungstechnik) mit Reserven für zukünftige Anforderungen 
• hohe Übertragungssicherheit und Zuverlässigkeit 
• Deterministisch bei Verwendung der Switch-Technologie 
• Nahezu keine Einschränkung bezüglich  Netztopologien 
• Übertragungsmedien: Twisted-Pair, LWL, Koax 
• Nahezu unbegrenzte Netzausdehnung bei Verwendung von Switches 
• etablierter Standard - hohe Verfügbarkeit der Komponenten 
• Anbindung an Welt der Informationstechnologie, eingeführter „Weltstandard“ TCP/IP 
• Wahlfreier Zugriff über das gesamte Netz 
• niedrige Kosten pro Anschaltung und als Gesamtsystem 
• Weltweit wird hoher Aufwand bezüglich Weiterentwicklung betrieben 
 
JetWeb basiert auf 100% kompatiblem Ethernet TCP/IP (UDP) ohne Veränderung dieses 
Quasi-Standards. 
 
 
JetWeb nutzt TCP/IP und UDP/IP 
 
Das TCP/IP Protokoll ist der Standard der Internet- und IT-Welt. Auf Basis dieses Protokolls 
werden weltweit Daten zwischen den verschiedensten Netztechnologien, Rechnerplattformen 
und Betriebssystemen ausgetauscht. Was Ethernet von sich aus nicht leistet, nämlich die 
Quittierung korrekt empfangener Daten oder die Korrektur von Fehlern, müssen die 
übergeordneten Protokolle, wie z.B. TCP/IP leisten.  
 
Das Internet-Protokoll (IP) auf der Schicht drei des ISO/OSI-Modells hat die Aufgabe, Daten-
telegramme von einem Teilnehmer an einen anderen Teilnehmer zu übermitteln. Die beiden 
Teilnehmer können sich in demselben oder auch in unterschiedlichen Netzwerken befinden. 
IP passt die Datenpakete an die jeweiligen Netze an. 
 
Das Transmission-Protokoll (TCP) gewährleistet eine sichere, fehlerfreie und vollständige 
Übertragung der Daten und ist ein verbindungsorientiertes Transportprotokoll. Dabei wird 
eine Volldublexverbindung zwischen zwei Prozessen hergestellt. Während der Übertragung 
findet eine Überwachung statt. Nach dem Aufbau der Verbindung überträgt TCP alle Daten 
unbesehen zum Empfänger. Nach Beendigung der Datenübertragung wird die Verbindung 
wieder abgebaut. Das TCP-Protokoll ist gekennzeichnet durch: 



 
• hohe Zuverlässigkeit, da jede Nachricht bestätigt wird 
• die Verbindungsorientierung 
• Reihenfolgegarantie 
• Verlustsicherung 
• Zeitüberwachung einer Verbindung 
• das Multiplexing 
• die Flusskontrolle 
• der transparente Datentransport 
• der gesicherte Verbindungsaufbau und –abbau 
 
Der TCP-Header ist 20 Byte lang und setzt unmittelbar auf dem IP-Header auf. 
 
UDP (User-Datagram-Protokoll) gehört zur TCP/IP-Protokollfamilie und ist ein verbindungs-
loses Protokoll und setzt direkt auf der IP-Schicht auf. UDP verzichtet auf das Verbindungs-
management, die Flusskontrolle sowie die Fehlerüberwachung und –behandlung. Diese 
Aufgaben werden höheren Protokollschichten überlassen. Dadurch wird eine hohe Verarbei-
tungsgeschwindigkeit erreicht. Bei UDP wird nicht garantiert, dass die abgesendeten Pakete 
den Empfänger auch erreichen. Aus diesem Grund eignet sich UDP für den zyklischen 
Datenaustausch. 
 
JetWeb verwendet TCP/IP für die weiche Echtzeit (z.B. Visualisierung) und UDP/IP für die 
harte Echtzeit (Zykluszeiten und Determinismus über das gesamte Netz wie bisher innerhalb 
einer SPS). Beide Protokolle sind Inhalt des TCP/IP-Standards. 
 
 
Ethernet TCP/IP jetzt auch für die Achssynchronisation 
 
Zur Messe SPS/IPC/DRIVES 2002 stellt die Jetter AG eine Lösung für die Synchronisation 
von Achsen über Standard Ethernet TCP/IP vor. Im Gegensatz zu den verschiedensten 
Ethernet-Ansätzen am Markt, setzt die Jetter-Lösung auf Standard TCP/IP. Dadurch wird 
keine spezielle Infrastruktur und keine speziellen Komponenten erforderlich. Von diesem 
Zeitpunkt ab ist Ethernet auf breiter Basis in der Fertigungsautomation einsetzbar. Andere 
Feldbussysteme sind nicht mehr erforderlich, mit der Ausnahme von Bussystemen für Bit-
sensoren, wie zum Beispiel dem ASi-Bus. Dieser wird in ein Ethernet-Netzwerk transparent 
eingebunden, so dass die daran angeschlossenen Sensor- und Aktorsignale genau so ange-
sprochen werden, wie direkt an der Steuerung angeschlossene oder über Ethernet Remote-
I/Os angebundene Signale. Damit ist JetWeb eine absolut durchgängig mit Ethernet vernetzte 
Steuerungstechnologie, die auch vor komplexen Achsanwendungen nicht halt macht. 
 
 
Durchgängiges Ethernet für transparente Automatisierung 
 
Die konsequente und durchgängige Nutzung von Ethernet TCP/IP bringt einen hohen Nutzen. 
Einerseits für die Verbindung der Fabrik mit dem Büro und dem weltweiten Internet, auf der 
anderen Seite aber auch für die transparente Kommunikation zwischen den Automa-
tisierungsgeräten innerhalb einer Anlage. Zudem ist Ethernet die Transportplattform für die 
Nutzung der Web-Technologien. Ethernet ermöglicht damit eine offene und transparente 
Struktur, wie sie mit Feldbussen nicht möglich ist. Diese logische Schnittstellenfreiheit schafft 
neue Möglichkeiten und senkt die Kosten für das Engineering. 
 



 
Industrial Ethernet  

Trends, Normen, Kabel- und Verbindungstechnik 
 
Dipl.-Ing. Engels, Kerpen spezial GmbH 
 
 
 

Einleitung 
 
Das Datennetz an einem industriellen Standort läßt sich in 3 Bereiche gliedern: 
 
1. Büro- und Verwaltungsgebäude  (LAN Office) 
2. Produktionshallen  (LAN Industry) 
3. Maschinen (LAN Maschine) 
 
 
"Bei der weltweiten Kommunikation hat sich ein einheitlicher, durchgängiger Standard vom 
Büro- bis in den Produktionsbereich durchgesetzt.  
Ethernet ist das Transportmedium, welches nach dem Siegeszug in der Office-Welt nun auch die 
Fabrik erobert hat.  
 
Der Einsatz von Ethernet in der Produktion bietet enormes Rationalisierungspotential für das 
gesamte Unternehmen:  
 

Ethernet-Netze bieten durchgängige Kommunikation ohne Schnittstellen für alle 
Unternehmensbereiche. 

 

Durch Internetanbindung an jedes Feldgerät lassen sich Fehler diagnostizieren und 
Maschinen aus der Ferne warten.  

 
 
 
Einheitliche und transparente Kommunikation  vereinfachen Programierung, Inbetriebnahme 
und Wartung von Maschinen und Anlagen. 
 
Ethernet: das Netz für alle Fälle! 
 
 
 
Strukturierte, universelle und anwendungsneutrale Verkabelung  
 
 
In der Gebäudeverkabelung hat sich die sternförmig strukturierte, universelle und 
anwendungsneutrale Verkabelung durchgesetzt. Jeder Anwender kann 
gleichberechtigt auf ein Netz zurückgreifen. Dabei wird die 
Kommunikationsinfrastruktur zukunftssicher für einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren 
ausgelegt. Die Verkabelung wird nicht wie anfänglich (80er Jahre) bedarfsorientiert 



geplant, sondern wie bei der Gas-, Wasser- und Stromversorgung vorsorglich verlegt 
(Vollverkabelung).  
Durch die strukturierte Verkabelung (normiert in EN 50173 und ISO/IEC 11801) konnten 
enorme Kosten bei Umzügen mit ursprünglich proprietären Systemen und durch 
Vermeidung von Nachinstallationen eingespart werden.  
 
Die Prinzipien der strukturierten und anwendungsneutralen Verkabelung lassen sich auch in 
der Produktion entsprechend nutzbringend einsetzen.  
 
Dabei bedient die Standort (Campus)-Verkabelung die Büro- und Verwaltungs- 
gebäude sowie die Produktionshallen. 
 
Die Gebäudeverkabelung verbindet die Gebäudeverteiler (BD) über die einzelnen 
Stockwerke mit den Etagenverteilern (FD) oder die Maschincnverteiler (MD) in den 
Produktionshallen. 
 
Diese Backboneverkabelung wird in der Regel mit LWL-Kabeln ausgeführt. 
 
Neben den sternförmigen und hierarchischen Anbindungen sind aus Gründen der 
Verfügbarkeit und Sicherheit auch redundante Kabelwege vorgesehen, welche zum 
Beispiel in LWL-Ring-Topologie ausgeführt sind.  
  
Die Stockwerks- oder Hallenverkabelung verbindet den Etagenverteiler (FD) oder 
Maschinenverteiler (MD) mit dem informationstechnischen Anschluß (TO: 
Telecommunication Outlet oder MO: Machine Outlet).  
 
Diese Verkabelung wird idealerweise mit universellen Kupferkabeln realisiert. 
 
 
Eine weitere Option bietet die Anbindung an einen Feldbus, der über ein Gateway (Master) die 
Migration der Maschinenwelt zur Ethernetwelt ermöglicht.  
 
 
Aufgrund der größeren flächenmäßigen Ausdehnung von Produktionshallen im 
Vergleich zu Gebäudestockwerken kann der  industrielle “Etagenverteiler” (FD) als 
weiteres Backbone-Subsystem fungieren um die einzelnen Maschinenverteiler (MD) zu 
erreichen. 
 
Die strukturierte Verkabelung endet am Maschinennetzwerk-Interface (MNI). 
 

 

Leistungsklassen und -kategorien 
 

Zum Aufbau eines Übertragungskanals mit nachstehenden standardmäßig definierten 
Übertragungsstrecken (verstärkerfrei) stehen je nach geforderter Applikation und 
Zukunftssicherheit unterschiedliche Leistungsklassen für den Übertragungskanal und 
Leistungskategorien für die Verkabelungskomponenten zur Verfügung. 
 
 
 
Für den Horizontalbereich (Etagen- oder Maschinenverkabelung) sind 6 verschiedene 
Leistungsklassen für die Kupferverkabelung definiert. 



Klasse D unterstützt Anwendungen wie Ethernet (10 Base T), Fast Ethernet (100 Base 
T) und GigaBit Ethernet (1000 Base T). 
Klasse E unterstützt zusätzlich das sogenannte „Low Cost GigaBit Ethernet“ und 
GigaBit ATM. 
Klasse F ist für Multimedia, Fibre Channel (1GBE) und künftige Anwendungen 
vorgesehen: 
 
 
 
Bei der LWL-Verkabelung sind 3 Anwendungsklassen (OF-300/500/2000) und 4 
Komponentenkategorien (OM1, OM2, OM3 und OS1) vorgesehen. Die 
Anwendungsklassen (OF) klassifizieren die mögliche Übertragungslängen in 
Abhängigkeit der Applikation und der verwendeten LWL-Faser (OM). 
 
 

Für die industrielle Verkabelung befinden sich zwei optische Übertragungsklassen OF-50 und OF-100 sowie zwei 
optische Komponentenkategorien LCF-M1 und LCF-M2 auf der Basis von „Large Core Fibre (LCF)“-Produkten 
wie POF und HCS in der Normierung. 
 
 
 

Industrielle Anforderungen: Light Duty und Heavy Duty 
 

Im Gegensatz zu der Büroumgebung herrschen im industriellen Umfeld oftmals 
verschärfte Umgebungsbedingungen (EN 60721-3-3, IEC 721-3-3), zum Beispiel: 
 
• Hohe Staubbelastung 
• Hohe Luftfeuchtigkeit 
• Mechanische Belastungen durch Vibrationen oder Schock 
• Hohe Temperaturen und Temperaturschwankungen 
• Aggressive Medien wie Säuren, Laugen und Öle 
 
 
Aus diesem Grunde wurden für den industriellen Bereich zwei Schutzklassen definiert, die diesem 
Umstand Rechnung tragen: 
 
Light Duty:  
 
Diese Klasse definiert den Bereich innerhalb von Schaltschränken. 
Komponenten gemäß der Schutzart IP20 (nach IEC 60529 bzw. EN 60529) müßen gegen das 
Eindringen von festen Fremdkörpern (nicht größer als 12,5 mm) geschützt sein. Ein Schutz gegen 
Feuchtigkeit ist nicht berücksichtigt. 
Im Gegensatz zur Büroumgebung müssen die Komponenten für mechanische Belastungen wie Schock 
und Vibration ausgelegt sein. 
 
Heavy Duty:    
 
Diese Klasse definiert verschmutzungsintensive Arbeitsbereiche außerhalb von geschützten 
Schaltschränken, also den Feldbereich. 
 
Komponenten gemäß der Schutzart IP67 (nach IEC 60529 bzw. EN 60529) müßen staubdicht und vor 
Eindringen von Feuchtigkeit sowie zeitweiligem Untertauchen in Wasser geschützt sein. 



 
 
Kabel und Steckverbinder müßen entsprechend den Umgebungsbedingungen im industriellen 
Umfeld ausgelegt sein. 
 
 
Für den Bereich Light Duty (Schaltschrankmontage) und Heavy Duty (Feldmontage) sind bei Kabeln 
Empfehlungen für Betriebstemperatur, Flammwidrigkeit und Schirmung in der von IAONA 
(Industrial Automation Open Network Alliance) entwickelten Anforderungsmatrix festgelegt: 
 

Bei den Steckverbindern hat IAONA Empfehlungen für Auszugskräfte, Schock-und 
Vibrationsfestigkeit sowie Schirmung festgelegt: 

 
 
Normierung 

 
Verkabelung: 
 
CENELEC: Generic Cabling for Industrial Premises (EN 50173-2. 
(TIA/EIA: SP-4822-2: Industrial Telecommunication Infrastructure Standard). 
 
Anschlußtechnik:  
 
IEC 48B: 4 aktive Normvorschläge:  

 

Industrie-RJ 45 100 MHz (IP20 und IP67), 8 polig (IEC 61076-3-106: unshielded/shielded) 
 
Industrie-RJ 45 250 MHz (IP20 und IP67), 8 polig (IEC/PAS 61076-3-111: unshielded/shielded) 
 
M12 (IP67) 100 MHz, 4 polig (IEC 61076-2-101). 
 
Hybridstecker (IP67) 600 MHz , 4 polig (IEC/PAS 61076-3-109 shielded). 
 
Kabel: für Harsh Environment ( Draft IEC 62012) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Profinet  -  die Siemenslösung bei der Vernetzung in der  
                    Automatisierungstechnik 
 
 

Dipl.-Ing. Thomas Kühn,   SIEMENS AG,  ZN Hannover 
 
 

Thesen zum Vortrag 
 
 
- Die Dezentralisierung in der Automation ist Standard und 

die dezentrale Intelligenz ist auf dem Vormarsch 
 
- Mechatronik :  Elektronik, Steuerungsprogramm und Mechanik  wachsen 

zusammen 
 
- Vorteile für Anlagenbetreiber und Lieferanten: 

 
-   Modularität (optimale Anpassung an den Lebenszyklus der Produkte) 
-   flexible Produktion 
-   Reduzierung der Energiekosten 
-   Einfache Diagnose und Fehlerfindung 

 
SIEMENS-Antwort: Verteilte Automation  (CBA) 
 
- IT-Standards aus Bürowelt auf Industrielevel übertragen 
 
- CBA  nutzt  PROFInet   -    den offenen Standard für Ethernet im Feldlevel 
 
- intelligente Feldgeräte sind bereits verfügbar 
 
 
SIEMENS – Der einzige Systemanbieter eines ganzheitlichen Ethernet-Konzeptes 
 

 Offene und durchgängige Kommunikation von der  
Management- bis in die Feldebene 

 
 Einfache Integration bestehender Gerätelandschaften 

 
 Durchgängige Projektierung und Programmierung 

 
 Graphische Projektierung der Kommunikationsbeziehungen  
auf Komponentenebene 

 

Performante und standardisierte Kommunikation auf Basis PROFInet 
 



 
 
 

Ethernet im industriellen Einsatz 
 
 
Dipl.-Ing. A. Rautenbach 
Dr. Ing. P. Ecklebe 
 
Aufgabenstellung: 
 
 Daten aus dem Fertigungsprozeß sollen online in allen Betriebsebenen orts- und 

plattformunabhängig zur Verfügung stehen 
 
 Wo es möglich ist, sollen Daten wie z.B. Medienverbräuche (wie Elt., Gas usw.), 

Personenzeiterfassung, Werkzeugdaten, Bestände, Durchlaufzeiten; 
Maschinenauslastung und Prozeßdaten dort automatisch erfaßt werden - wo sie 
entstehen - nämlich in den Anlagen-SPS`en. Für alle Daten soll möglichst ein 
Bussystem verwendet werden, Ausnahme: Feldbussysteme wie Profibus-DP oder 
Interbus. 

 
 Spezielle Bussysteme für die Energieoptimierung oder für die Übertragung von 
sicheren Signalen (Safetybus von Pilz) sollen nicht neu errichtet werden. Manuelle 
Aufschreibungen sollen schrittweise entfallen. 

 
 

 Es ist unumstritten, daß Ethernet ein durchgängiges und zukunftssicheres Netz 
darstellt. Für die Gießereitechnologen stellt sich die erste Frage nicht danach wie wir die 
Prozeßdaten von a nach b fließen lassen, sondern auf welche Art und Weise überhaupt 
Daten gewonnen werden können. 

 
 
1.0 Das Problem aus Sicht der Gießereifachleute 

 Im Vorfeld fanden im Hause Rautenbach-Guss mehrere  Meetings statt. Dabei traten 

verschiedene Problemstellungen zu Tage: 

 
1.1 Wie kennzeichne ich ein Gußstück bei oder unmittelbar nach seiner Entstehung 

(Probleme: hohe Temperatur, metallische Oberfläche, spätere Wärmebehandlung)? 

 
1.2 Wie verfolge ich das Gußstück durch Auslesen der Kenn zeichnung im 

gießereitypischen Umfeld: 

 - Rütteln beim Entkernen 
 - händisches Umpacken 



 - Aus- und Einschleusen von einzelnen Exemplaren 
 

1.3 Welche Technik setze ich ein, um Fehlinvestitionen bei der schnellen Entwicklung der 

IT-Technik zu vermeiden? 

 Terminals, Code-Leser, Personenzeiterfassung usw. 
 
1.4 Wie schütze ich mich vor unbefugten Zugriff, z.B. auf die SPS-Programme? 
 

1.5 Wie gewinne ich Daten aus vorhanden Anlagen, ohne bereits existierende SPS-

Systeme und Feldbusse zu ersetzen oder das laufende SPS-Programm zu verändern. 

 
1.6 Ist es sinnvoll, die Bereitstellung von BDE-Daten in der S7 bei Neuanlagen auf der 

Basis einer BA zu vereinheitlichen? 

 Wenn ja - ergeben sich daraus erhöhte Kosten? 
 
1.7 Wie binde ich Sublieferanten und externe Dienstleister an? 
 - Fernwartung 
 - Benachrichtigung 
 - Abruf von Zulieferungen 
 
 
2.0 Interessenlage 

 Die Daten werden von verschiedenen Betriebsbereichen mit unterschiedlicher 

Interessenlage benötigt. 

 
2.1 Produktion 

  Möchte produktionsnahe Visualisierungsoberflächen mit Trenddarstellungen, Archiven, Störungs- und Ereignisdateien. 
Es sollen Stillstandszeiten und Ursachen, Ergebnisse von negativen Q-Prüfungen sollen unverzüglich Vor-Ort verfügbar sein. 

 
  Beispiel: 
  Gußstücke für PKW-Fahrwerke werden geröntgt, um Fehler aufzudecken.  
  Das Röntgensystem besitzt ein PC-gestütztes Bildauswertesystem.  

  Wird ein Fehler erkannt, soll das entsprechende Bild über Ethernet auf ein Panel am Gießrundtisch übertragen werden, 
damit der Gießer Schlußfolgerungen für die Ursache unverzögert ziehen kann. 

 
  Weiterhin sind Statistiken (Auslastungen etc.) und Suchfunktionen (z.B. nach Werkzeugen und deren Abgußzahl) 
interessant. 

 
 
2.2 QM 

  Möchte beim Herausnehmen des ZK aus der Kokille diesen Kennzeichnen und mit relevanten Entstehungsdaten in 
einen Datensatz ablegen. Es entsteht die Geburtsdatenbank. Diese wird mit jedem weiteren Bearbeitungsschritt mit neuen Informationen 
aufgefüllt. Andere damit zusammenhängende Informationen befinden sich in verknüpften Dateien (Metallcharge, Kernherkunft, Metall-
temperatur, Werkzeugdaten).  

 



  Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß eine nachvollziehbare Entstehungshistorie für spätere Nachweisführungen 
entsteht. 

 
2.3 Instandhaltung 

  Möchte über Netz Durchgriff auf jede SPS über Step5 oder 7 haben, ohne bei S5 die sogenannte “Affenschaukel“ zu 
verwenden. Das System soll rechtzeitige Hinweise und Warnungen aus Maschinenlaufzeiten und Meldungen von Sensoren (Vibration 
etc.) für die Wartungsplanung generieren. Die Zentrale Ablage und Verwaltung von S5/S7-Projekten auf Server soll mit entsprechender 
Sicherheitskopie erfolgen. 

 
 
 
 
3.0 Fragen des Automatisierungstechnikers 
 
 1. Wie binde ich bestehende Steuerungsstrukturen ein? 
  Dies betrifft hier besonders S5. 
  Die Einbindung soll: 
  - preislich vertretbar sein (kein CP1430) 
  - soll eine Fernprogrammierung über Netz ermöglichen 
  - soll möglichst ohne Eingriffe in das vorhandene SPS-Programm erfolgen. 
 
 2. Wie vernetze ich neue Anlagen so, daß Aufwand und Nutzen ein vernünftiges 

Verhältnis bilden? 
  Nicht jede Kleinanlage (wie z.B. eine Gießmaschine) rechtfertigt einen CP343-

1. 
 
 3. Soll eine Fernprogrammierung über Netz mit Step7 möglich sein?  
  Soll diese über Router auch von außen erfolgen? 
  Wenn ja, welche Schutzmechanismen und Registrierung von Zugriffen sind 

erforderlich? 
 
 4. Soll ein Fernzugang über Internet-Explorer z.B. für Fernüberwachung, 

Fernwartung und Fernbedienung möglich sein, um den Vorteil der kostenlosen 
Verfügbarkeit über jeden PC zu nutzen? 

 
 5. Sollen Maschinendaten für das BDE-System bereitgestellt werden? 
 
 6. Nach welchem Standard sollen Maschinendaten bereitgestellt werden?  
  Und wie ist die Bereitstellung maschinenlesbar zu  dokumentieren, um eine 

reibungslose Einbindung in die Werks-DV zu sichern? 
 
 7. Sind Barcodeleser, Personenzeiterfassung (Transpondersystem oder 

Kartenleser), Kamerasignale, sicherheitsgerichtete Signale einzubinden? 
 
 8. Auf Bedienterminals kann nicht verzichtet werden. 
  Reicht ein meist schon vorhandenes MP370 oder brauche ich ein 

Netzwerkterminal (diskless-PC-Architektur)? 
 
  Beispiel:  
  Anzeige von Röntgenbildern bei erkanntem Gußfehler am Gießrundtisch auf 

MP370 z.B. über Exporer möglich? 
 
 9. Wie kann eine ausbaufähige Pilotlösung aussehen? 
 
4.0 Entwicklungstrend in der Automatisierungstechnik 



 Welche relevanten Entwicklungen erkennen wir aus praktischer Sicht, ohne hier einen 

Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben? 

 
 -  Dezentralisierung der Intelligenz (intelligente Antriebsregler, abgesetzte Peripherie mit SPS-Funktionalität) und 
Modulisierung von Anlagenfunktionen, abgesetzte Systeme bis hin zu busfähigen Schaltgeräten. SPS-Funktionalität auf PC-Basis (Soft-
SPS). 

 
-  Wachsender Bedarf an Integration verschiedener Anwendungen, Plattformen, 

Betriebsebenen. Das bedeutet z.B., daß wir alle Automatisierungskomponenten 
gern über eine Fernwartungsschnittstelle erreichen wollen. 

 
 -  Einheitliche Kommunikationsstrukturen auf allen Ebenen der  Automatisierung ist Wunsch - aber noch keine 
Realität.  

  Gateways verbinden verschiedene Netzwerke, z.B. Standard feldbusse mit Ethernet. 

  Andererseits gibt es relativ preiswerte Gateways auch von AS511 und MPI auf Ethernet. 

 
 -  Eine herstellerneutrale, leistungsfähige Kommunikation durchgängig bis zur Unternehmenslogistik sollte auf einem 
Ethernet basieren, daß mit Switches sternförmig aufgebaut ist und über Ringstrukturen eine schnelle Redundanz bietet. 

 
 -  WEB-Zugriff auf Prozeßdaten über Geräte mit integriertem WEB-Server (Bedienterminals, SteptoWeb) ist ein 
Entwicklungstrend. 

  Vorteil: - Browser zur Bedienung der Funktionen 
    - keine Eingriff in das SPS-Programm  
    - preiswert 
 

 -  Sicherheitsgerichtete industrielle Kommunikation über Ethernet ist möglich aber die Ausnahme, befindet sich im 
Anfangsstadium. Ein Beispiel ist die HIMA-Sicherheitssteuerung, die bei TKRC das zentrale Not-Aus verwaltet. 

 
5.0 Ethernet - Grundlegende Aspekte 
 

Lange Zeit hatte Ethernet den Ruf, zu teuer, zu langsam und zu wenig deter-
ministisch für prozeßnahe Automatisierung zu sein. Es wurden Feldbusse und 
herstellerspezifische Zellennetzwerke entwickelt. 

 
Bei Ethernetnetzwerk haben mittlerweile verschiedene Techniken Einzug gehalten, 
die eine erhebliche Performance-Steigerung möglich gemacht haben und den lange 
Zeit angezweifelten Determinismus beim Ethernet quasi als “Abfallprodukt“ mit sich 
bringen: 

 
 Das Switching, bei dem durch einen Sternverteiler im Ethernetnetzwerk quasi 

Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen Kommunikationspartnern für die 
Übermittlung von Datenpaketen geschaltet werden. 
Hierbei steht diesen für die Übermittlung ihrer Daten die volle Bandbreite des 
Netzwerks zur Verfügung. 
 

 Mit Fast-Ethernet stehen Netzwerke bei einer Bandbreite von 100Mbit/s zur 
Verfügung, deren Komponenten mittlerweile dabei sind, das klassische 
Ethernet (mit 10 Mbit/s Übertragungsbreite)als Standard abzulösen. 
 

 Es stehen industriegerechte Komponenten für den Einbau im Schaltschrank zur 
Verfügung. 

 



Und während in der Automatisierungstechnik seit Jahren über den „“richtigen“ (Feld-
Bus diskutiert wird - bis heute haben sich mindestens sieben “Standards“ etabliert - 
zeigt ein Blick auf die Anbietervielfalt den dominierenden Trend: Ethernet mit 
TCP/IP. 

 
Anfang März 1998 votierte daher die “Open Fieldbus Foundation“, der die Firmen 
wie z.B. Schneider Electric, Foxboro, Fisher-Rosemount, Yokogawa, Fuji, Siemens, 
Rockwell und Honeywell angehören, für das 100-Mbit-Ethernet als “Base-Level for 
Control & Process Networks“. 



 
6.0 Ausgewählte realisierte Anwendungen 

 Nachfolgend sollen zwei realisierte Anwendungen dargestellt werden um danach zum 

Konzept für Rautenbach-Guss überzuleiten. 

 
6.1 Planheitsmessung von Blechen 
 
 Technologische Aufgabe: 

 Die Oberfläche eines Aluminiumbleches wird durch Lasersensoren abgetastet, um 

Höhenabweichungen (sog. Wellen) auszumessen. Dazu werden auf der Breite des Bleches 

20 parallele Spuren gemessen, mit maximal 16 Meßpunkten pro mm, bei einer 

Verfahrgeschwindigkeit von 0,5 m/sec..Das bedeutet praktisch 160.000 Rohwerte pro 

Blech in 8 sec., wobei immer ein Wertepaar entsteht, bestehend aus Meßhöhe und Weg-

Istwert. Die Meßwerte werden durch einen DSP (Adwin-Pro)in zwei Etappen als 

vorverarbeitetes Datenarray von jeweils 80.000 Wertepaaren an den PC zur Auswertung 

übergeben. Die Kommunikation zwischen DSP und PC läuft über Ethernet. SPS-

Funktionen sind hier nicht durch eine S7 realisiert, sondern im DSP. 

 
 Ein Problem bei Anwendung von DSP in Prüfanlagen sind EMV-Beeinflussungen.  
 Hauptquelle nach unserer Erfahrung sind Servoverstärker bzw. FU.  

Dabei muß man wissen, daß Störpegel über 3 % des gemessenen Nutzsignals für 
digitale Regelalgorithmen nicht mehr akzeptabel sind. Wir machten auch die 
Erfahrung, daß durch EMV-Probleme der DSP abstürzt (Prozessorauslasstung 100 
%), die Ethernet-schnittstelle aber weiter aktiv war. Wir haben beim Einsatz von 
DSP mit USB-Schnittstelle die Erfahrung machen müssen, daß diese unter 
Industriebedingungen nicht stabil arbeitet. 

 
6.2 Ethernet bei TyssenKrupp Rautenbach Casting 
 Bei TKRC sind alle Produktionsanlagen über Ethernet vernetzt.  
 
 [Bild 1] 
 Struktur der Datenvernetzung bei TKRC, Fertigungslinie 1 
 
 [Bild 2) 
 Not-Aus-Bereiche 
 

 Die Besonderheit liegt im Einsatz einer ethernetbasierten Sicherheits-SPS, Typ: HIMA 

F30 mit RIO-Baugruppen für die Verwaltung des Zentralen Not-Aus und für den 



Austausch sicherheitsgerichteter Signale zwischen den Anlagen.  Es gibt im Werk 

somit nur Ethernet und Profibus-DP als Feldbus. 

 
 In der gesamten Fertigung sind vier Produktionslinien vernetzt. Die Instandhaltung 

kann jede Steuerung über Netz mit Step7-Paket erreichen und Wartungen vornehmen. Die 

Anlagenlieferanten haben über Router Zugang zu ihrer Steuerung für Fernwartung und 

Ferndiagnose. Der lesende und schreibende Steuerungszugriff bzw. die 

 Fernbeobachtung ist nicht über Internet-Explorer möglich. Die produktionsnahe 

Visualisierung erfolgt mit WinCC. Der Datenzugriff erfolgt mit INAT-OPC-Server über 

Ethernet auf die S7-Steuerungen. 

 
Das Neue ist die Behandlung sicherheitsrelevanter Signale wie  Not-Aus etc. über 
ein geswitchtes Ethernet mit S-SPS F30. Wie bei Sicherheitssteuerungen üblich, 
kann die F30 die Funktionen von Not-Aus-Schaltgeräten, Schutztürwächtern etc. 
übernehmen und hat den Vorteil, daß auf intelligente Weise auf sicherheitsrelevante 
Ereignisse reagiert werden kann. Dies ist sicherlich der erste Einsatz in Deutschland 
in einem relativ umfangreichem Rahmen. Im Übergabeprotokoll werden folgerichtig 
die Prüfsummen der F30 festgehalten. 

 
 Bei TKRC handelt es sich um ein neues Werk, quasi auf der grünen Wiese gebaut.  

 Was aber tun, wenn in vorhanden Anlagen kein Steckplatz mehr frei ist, es sich um 

Kleinsteuerungen z.B. 95U handelt,  es sich um alte S5-Steuerungen handelt, welche 

ich ohne “Affenschaukel“ über TCP/IP programmieren möchte? 

 
 Und eine solche Situation besteht in der Firma Rautenbach-Guss Wernigerode GmbH. 

 
7.0 Vernetzung bei Fa. Rautenbach-Guss Wernigerode 

 Bei Fa. Rautenbach befinden sich ca. 130 Stück S5 und  70 Stück S7 an vorhanden 

Anlagen im Einsatz. Hinzu kommen weitere Systeme, wie Regler mit serieller Schnittstelle 

oder NC-Steuerungen. 

 



 Wir unterteilen die Betrachtung also in Konzepte für Altanlagen und bei den 

Neuanlagen der Firma Rautenbach beziehen wir uns auf die Halle 15 und die 

Sandwirtschaft. 

 
7.1 Einbindung von vorhandenen Anlagen 

Was die schrittweise Anbindung existierender Automatisierungsgeräte betrifft, gilt 
folgender Grundsatz: 
 
Aus Kostengründen, aber auch zum Schutz der installierten Basis wird man bereits 
eingesetzte SPS´en und Feldbussysteme nicht ersetzen, sondern über Gateways 
oder Bridges mit Ethernet-Netzen koppeln. 

 Dabei sollen die vorhandenen SPS-Programme unverändert bleiben. 
 Der Zugriff soll möglichst über die vorhandene PG-Schnittstelle  erfolgen, also ohne 

daß CP`s nachgerüstet werden. 

 
 Gateways zur Verbindung der Ethernet mit der seriellen Welt gibt es in verschiedenen 

Varianten. Stellvertretend betrachten wir die zwei Geräte EchoLink (INAT) und 

SteptoWeb (Drücker). 

 
 SteptoWeb hat folgende Eigenschaften: 
 Funktionen: 
 - Webserver - Funktionalität 
 -  SPS Up- und Downloads  
  (AG-Sicherung und Update des AG-Programmes) 
 -  freie IP-Adresse 
 -  Fernüberwachung über Homepage in HTML 
 -  Zugriff lesend und schreibend auf DW, MW, E/A´s 
 
 Vorteil: 
 -  preiswerter als CP (ca. 600,00 €) 
 -  keine Änderung im SPS-Programm 
 
 Motto: 
 never change a running system (bezogen auf SPS) 
 
 
 EchoLink hat folgende Eigenschaften: 
 Funktionen: 
 - Integration von MPI, AS511, 3964(R)... in Ethernet mit der  
   Möglichkeit zu programmieren (Step5 oder 7) und zu  
   visualisieren (PC mit OPC-Server) 
 
 - an einem EchoLink bis zu 5 Stück S5 ankoppelbar bzw. 2 Stück S7 über MPI 
 



 - Meldedaten könne automatisch gesendet werden, wenn sich ein vom SPS-
Programmierer hinterlegter Wert ändert (Ereignisdaten) 

 
 - S5 und S7 können untereinander kommunizieren. 
 
 
 Vorteil: 
 - Preiswerter als ein CP ( ca. 1.000,00 €) 
 - SPS-Fernwartung über Ethernet 
 
 
8.0 Vorschlag für die Gesamtstruktur 
 Bild 3 und 4 zeigen die Einbindung vorhandener und die Einbindung neuer Anlagen.  
 

 Bei Neuanlagen schreibt eine BA schreibt vor, wie die Daten im SPS-Programm 

bereitzustellen sind und wie diese zu dokumentieren sind (xls). Auf diese vorverarbeiteten 

Daten greift das Visualisierungssystem (z.B. WinCC) über OPC zu und stellt eine 

produktionsnahe Visualisierung, Trends, Archive etc. zur Verfügung. 

 
 Alle relevanten Daten werden in einem MS-SQL-Server abgelegt. 

Die im Werk vorhandenen PC´s greifen als SQL-Cleints auf die zentrale Datenbank 
zu, mit Funktionen wie: 

 
 - Statistiken für Störungen, Wartezeiten, Qualitätsparametern  
 
 - Protokollgenerierung für Teile, Chargen, Produktionsschichten  
 
 - Such- und Ordnungsfunktionen für das Rückverfolgen von Teilen ... 
 
 

 Diese Funktionen setzen auf den gesammelten Prozeßdaten auf, werten diese gezielt 

nach verschiedenen Kriterien aus und stellen das Ergebnis im entsprechenden Kontex dar. 

In der Regel benutzt der Anwender für diese Analysen seinen Büro-PC. Die verschiedenen 

Funktionen sind also entsprechend den Anforderungen individuell konfiguriert - aber alle 

greifen auf den gleichen Datenbestand des SQL-Servers zu. 

 
 
9.0 Abschließende Bemerkungen 
 

 Der erste Einsatzfall im Hause Rautenbach-Guss Wernigerode ist die 

Sandlagerung/Sandtransport. 



 
 Die Bereitstellung verschiedener Sandsorten für die Kernproduktion wird über eine S7 

gesteuert und Vor-Ort mit einem MP370 visualisiert. Ein ca. 500 m entfernter PC im 

Wareneingang kommuniziert über Ethernet mit der S7. Auf diese Weise verfügt der 

Wareneingang über alle relevanten Prozeßdaten, wie z.B. die Silofüllstände, die 

vorgewählten und aktiven Transportwege. 

 
Verbrauch, Disposition und Auffüllen in Verbindung mit Verbrauchsprognosen sind 
effektiver und prozeßsicherer möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Optimierungs- und Simulationswerkzeuge für Planungsaufgaben bei 
Bahnunternehmen (Kurzfassung) 
 
Dr.-Ing. Jürgen Hörstel 
Prof. Dr.-Ing. Hartmut Dannenberg 
 

Grundlagen der Eisenbahnbetriebssimulation 
Das System Eisenbahn besteht aus einer Vielzahl einzelner Elemente, die untereinander in 
Wechselbeziehungen stehen. Da in einem derart komplexen System bereits kleine 
Änderungen von einzelnen Komponenten umfangreiche Folgewirkungen haben können, sind 
größere betriebliche Änderungen nur mit einem gewissen Planungsvorlauf möglich. In der 
Zukunft wird es notwendig sein, die Planung und Optimierung des Systems Eisenbahn 
deutlich zu beschleunigen und verstärkt mit Hilfe von Simulationssystemen durchzuführen. 
Sie bauen auf vorhandene Infrastruktur- und Fahrplandaten der Bahnunternehmen auf. In 
der Modellumsetzung ist die Darstellung der Infrastruktur als Graph ein bewährtes Modell, 
das nicht nur bei der Simulation von Knoten und Strecken, sondern auch innerhalb der 
Rechnergestützten Zugüberwachung (RZü) und Elektronischen Stellwerke (EStW) 
verwendet wird. 

Ein Graph besteht aus Knoten und Kanten. Die Knoten markieren dabei alle für die 
Abwicklung des Betriebs relevanten Stellen (z.B. Signalstandorte, Auflösekontakte, 
Geschwindigkeitswechsel usw.). Die Kanten, die die Knoten  miteinander verbinden, stellen 
die Gleisabschnitte dar und sind mit den Attributen „Maximale Geschwindigkeit“ oder „Länge“ 
versehen. 

Das Graphenmodell ist grundsätzlich in der Lage, beliebig große und komplexe 
Streckenbereiche zu beschreiben. Den Knoten und Kanten können beliebige Attribute 
zugewiesen werden. Eine Verfeinerung bzw. Erweiterung des Graphen ist mit geringem 
Aufwand möglich. Durch die Zusammenfassung der Kanten zu komplexeren Strukturen (z.B. 
Blockabschnitte, Durchrutschwege) lässt sich ein Zugsicherungssystem realitätsnah 
darstellen. Neben größeren Bahnhöfen konnten im Rahmen der Simulation bereits auch 
längere Strecken realitätsnah abgebildet werden. Die Kantenfolgen zwischen zwei 
Hauptsignalen bilden Blockabschnitte. Die nächste Hierarchiestufe sind die aus Blöcken sich 
ergebenden Fahrwege, die dann zu Fahrtrichtungen zusammengefasst und einzelnen Zügen 
zugeordnet werden können. 

Zur Abbildung des Betriebsablaufs in Netzen sind die Zugfahrten möglichst genau 
abzubilden, da aufgrund der langen Laufwege bereits geringe Abweichungen vom Sollverlauf 
zu einer Vielzahl von Folgefehlern führen können.  

In einem ersten Schritt werden die Zuggattungen definiert, mit denen die Menge der 
Zugfahrten hinsichtlich fahrdynamischer und dispositiver Eigenschaften klassifiziert wird. Da 
in einem großen Streckennetz sowohl Fernreisezüge, Eilzüge und Nahverkehre als auch 
Güterzüge mit in der Regel völlig unterschiedlicher Bespannung, Last und Wichtigkeit 
abzubilden sind, müssen trotz Vereinfachungen sehr viele unterschiedliche Zuggattungen 
vorgesehen werden. Als Alternative wäre es denkbar, für jeden Zug seine fahrdynamischen 
Parameter mitzuführen. Allerdings wird dadurch der Eingabeaufwand für den Fahrplan 



deutlich erhöht, so dass diese Vorgehensweise nur zur Verifikation von konkreten 
Fahrplänen geeignet ist, deren Daten in EDV-gerechter Form verfügbar sind. 

Im zweiten Schritt erfolgt die Abbildung der Zugfahrten. Innerhalb von SIMU wird jede 
Zugfahrt durch eine entsprechende Folge von Querschnitten, d.h. Betriebsstellen, 
beschrieben, wobei in jedem der Querschnitte zusätzliche Parameter, wie z.B. Halte- und 
Durchfahrzeit sowie Gleisbelegungen, angegeben werden können.  

Die eigentliche Simulation erfolgt zeitsynchron, d.h. alle gleichzeitig stattfindenden 
Zugfahrten werden parallel berechnet und die jeweils benötigten Gleisabschnitte 
(Blockabschnitte) belegt. Im Falle von Behinderungen (wenn zwei Züge gleichzeitig einen 
Abschnitt befahren sollen) versucht das Programm einen Alternativfahrweg zu finden, falls 
das nicht möglich ist, wird ein Zug zurückgehalten. Auftretende Behinderungen und die 
daraus resultierenden Verspätungen werden protokolliert und können zur Beurteilung der 
Betriebsqualität genutzt werden. 

Zusätzlich ist es möglich, den vorgegebenen Fahrplan zufällig mit Unregelmäßigkeiten 
(Verspätungen, technische Störungen, Haltezeitüberschreitungen) zu überlagern. Durch 
diese Mehrfachsimulationen (z.B. für 180 Betriebstage) kann die Stabilität eines 
konstruierten Fahrplans für seine gesamte Gültigkeitsperiode abgeleitet werden. 

Anwendungen für Planung und Betriebsführung 
Simulationsgestützte Verfahren im Eisenbahnbetrieb sollen eine möglichst hohe Ausnutzung 
der Leistungsfähigkeit sichern. Für den Einsatz mathematischer Optimierungsmodelle ist 
dabei jedoch das Fehlen einer allgemein anerkannten Güte- bzw. Qualitätsfunktion 
problematisch. Dies resultiert aus einander teilweise widersprechenden Anforderungen 
hinsichtlich Pünktlichkeit, Anschlusssicherung und Ressourceneinsatz (Personal, 
Fahrzeuge). Aus diesem Grunde werden vielfach Planungs- und Steuerungssysteme 
eingesetzt, die es erlauben, in kurzer Zeit zahlreiche Planungsvarianten zu erarbeiten und zu 
bewerten. Die Entscheidung für die Umsetzungsvariante liegt i.a. beim Planer. Zwei wichtige 
Beispiele im Bereich der DB AG für solche Systeme werden nachfolgend vorgestellt. 

Anwendungssystem BAUSIMU 
Bei der Planung des Eisenbahnbetriebs ist die Instandhaltung der vorhandenen Infrastruktur 
von großer Bedeutung. Regelmäßig durchzuführende Arbeiten führen zu Sperrungen und 
Langsamfahrstellen, so dass der Sollfahrplan nicht mehr verspätungsfrei abgewickelt werden 
kann. Um die notwendigen Fahrplanabweichungen zu ermitteln und die Auswirkungen auf 
hochwertige Züge zu begrenzen, werden bildliche Übersichten erstellt, die den 
Fahrdienstleitern als Handlungsanweisung dienen. Bisher wurden diese Übersichten „von 
Hand“ erstellt. 

Durch die rechnerunterstützte Baubetriebsplanung mit BAUSIMU ergeben sich wesentliche 
Vorteile im Planungsprozess: 

• Erzeugen eines Tagesfahrplans für den Bauabschnitt innerhalb weniger Sekunden über 
eine Schnittstelle zu den bahneigenen Daten. 

• Automatische Führung der Zugfahrten während der Betriebseinschränkung über das 
verbleibende Streckengleis sowie Berechnung und Ausweisung der daraus 
resultierenden Fahrzeitverluste. 

• Konfliktlösungs-Algorithmus mit automatischer Erkennung und Beseitigung von 
Fahrstraßenausschlüssen und nicht ausreichenden Zugfolgezeiten. 

• Interaktive Bearbeitung der bildlichen Übersichten mit Ergebnisausgabe. 



• Erstellung von bildlichen Übersichten mit mehreren Baustellen auf einer Strecke unter 
Berücksichtigung ihrer gegenseitigen Einflüsse. 

Dem Planer stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, den Fahrplan zu 
modifizieren. Hierzu gehören der Ausfall, das Umleiten oder die Reihungsänderung von 
Zügen. Die notwendigen Kommentare in der bildlichen Übersicht werden automatisch 
angelegt. Verspätungsstatistiken der Fahrzeitverluste für einzelne Zuggruppen (etwa ICE/IC 
oder IR) oder für einzelne Züge werden ständig auf dem Bildschirm angezeigt. 

Durch die BAUSIMU-Anwendung konnte die Bearbeitungszeit zur Erstellung Bildlicher 
Übersichten auf etwa 10 bis 15 % des früheren Aufwands gesenkt werden. 

Anwendungssystem FfZ 
Das System Fahrplan für Zugmeldestellen (FfZ) ist ein komfortables Werkzeug zum 
Erstellen von Fahrplanunterlagen für Zugmeldestellen. Das System wertet vorhandene 
Fahrplansysteme (Rut/0, GfD, ROMAN/D etc.) aus und erstellt automatisch die gewünschte 
Unterlage. Dazu werden vom Bearbeiter der Streckenabschnitt und Gültigkeitszeitraum 
vorgegeben. 

Mit FfZ werden verschiedene Dokumente für das Betriebspersonal (Fahrdienstleiter, 
Disponenten) erzeugt. Der Fahrplan für Schrankenposten enthält in tabellarischer Form alle 
Zugfahrten einschließlich Verkehrstagen, Gültigkeitsbereich und Besonderheiten. Die 
Mindestfahrzeiten werden anhand der Lage der benachbarten Zugmeldestellen und des 
Abstandes des Bahnübergangs automatisch bestimmt.  

In der Bahnhofsfahrordnung (BFO) sind die Gleisbelegungen der Zugfahrten dargestellt. Der 
Planer kann zwischen der tabellarischen und der grafischen Form auswählen und eine 
Nachbearbeitung der Daten durchführen. Über komfortable Masken kann er die 
Gleisbelegungen modifizieren, Züge miteinander verknüpfen und Kommentare anordnen. 

Das Anwendungsspektrum reicht von einfachen Haltepunkten über große Knotenbahnhöfe 
bis hin zu kompletten Fernsteuerbereichen. Die Fahrplandokumente können anschließend 
gedruckt oder in elektronischer Form (z.B. als pdf-Datei) erstellt und an die Fahrdienstleiter 
versandt werden. 

In seiner Arbeit wird der Planer durch zahlreiche Auswertefunktionen unterstützt. 
Änderungen in den Fahrplandaten (z.B. Zuglaufänderungen) werden automatisch in die 
Unterlagen eingearbeitet und dokumentiert. Mit Hilfe von Prüfungsfunktionen werden vom 
System Gleismehrfachbelegungen und Fahrstraßenausschlüsse automatisch erkannt.  

Vom Planer können beliebige Sonder- und Baustellen-BFO erstellt und bearbeitet werden. 
Dazu werden z.B. Gleise gesperrt und die Züge automatisch über alternative Gleise 
umgeleitet. 



 

 
 

Trends beim Einsatz von Mikrocontrollern 
 
 
Prof. Dr.-Ing. Klaus-Dietrich Kramer, Hochschule Harz, FB Automatisierung und 
Informatik 
 
 
1. Begriff „Mikrocontroller“ 
 
Die Integration einer kompletten Rechnerarchitektur, bestehend aus Prozessorkern (Core), 
Speicher (Daten- und Programmspeicher) und E-/A-Peripherie auf einem Chip, hat ca. 1978 
zur Herausbildung einer neuen Klasse von Mikroprozessorsystemen geführt, die unter dem 
Begriff „Mikrocontroller“ (MC) subsumiert werden. 
Die Anwendungsgebiete von Mikrocontrollern liegen im Bereich der Dezentralen 
Datentechnik, aktiver Sensoren oder Aktoren, oder kurz, im gesamten Bereich der 
Steuerungs- und Regelungssysteme. Die relativ geringe Leistungsaufnahme von ca. 0,125 
W – 5 W, das, vor allem bei sehr grossen Stückzahlen, sehr gute Preis-/Leistungsverhältnis 
und die hohe Zuverlässigkeit dieser hochintegrierten Bausteine, hat zu einer ausser-
ordentlich grossen Anwendungsvielfalt von Mikrocontrollern geführt.  

Während die ersten Mikrocontroller über eine 4 oder 8 Bit-Verarbeitungsbreite und nur eine 
sehr bescheidene Speicher- und E-/A-Architektur  verfügten, sind im Laufe der letzten 25 
Jahre eine Reihe von  bedeutenden Innovationen in die Weiterentwicklung dieser Controller 
eingeflossen. 
 
 
2. Entwicklungslinien von Mikrocontrollern 
 
Die geradezu atemberaubende Entwicklung, die die Computertechnik seit der Entwicklung 
des ersten Mikroprozessors im Jahre 1973 genommen hat, wurde auch durch die 
Entwicklung des ersten Mikrocontrollers (I8048) im Jahre 1978 wesentlich mitbestimmt. 
Ab Anfang der 80-er Jahre vollzog sich mit der Entwicklung der ersten Digitalen 
Signalprozessoren (DSP) die Herausbildung einer neuen Entwicklungslinie, die auf die 
digitale Verarbeitung analoger Signale mit hoher Effizienz und Geschwindigkeit abzielt. 
Während in den ersten Jahren Architekturen mit einer Verarbeitungsbreite von 4 oder 8 Bit 
dominierten, wurden ab Mitte der 80-er Jahre 16 Bit-MC entwickelt, die teilweise aus der 
Weiterentwicklung  eingeführter 8 Bit-MC-Architekturen entstanden. 
Die Firmen Intel und Siemens gingen hier andere Wege, indem sie auf der Basis aktueller 
Systemkonzepte, Familien  neuer 16 Bit-MC auf den Markt brachten (I8096, SAB 80C166), 
die mit Speicherkapazitäten von bis zu 16 MB und vielfältigen peripheren Funktionen einen 
Qualitätssprung gegenüber den 8 Bit-MC darstellten. 
Neue Halbleiterfertigungstechnologien und die immer komplexeren Anwendungs-
erfordernisse führten Mitte der 90-er Jahre zur Entwicklung von 32 Bit-MC-Architekturen. 
Bemerkenswerte Architekturkonzepte in dieser Leistungsklasse  stellen die ARM-MC-
Architektur von ARM und die TriCore-Architektur von Siemens/ Infineon dar. Die ARM-
Technologie entwickelte sich zu einem Quasi-Industriestandard für 32 Bit-MC-Systeme, vor 



allem weil die Core-Architektur, als SA-1-Core bezeichnet, diversen Firmen zur Entwicklung 
eigener MC-Produkte zur Verfügung gestellt wurde. 
Neben einer Reihe innovativer neuer Systemkonzepte, ist besonders interessant, dass mit 
dem Aufkommen der 32 Bit-MC die Anfang der 80-er Jahre vollzogene Trennung von MC 
und DSP wieder aufgehoben wird, indem einerseits in 32 Bit-MC eine Reihe von klassischen 
DSP-Funktionalitäten implementiert wurden (z.B. MAC-Architektur (Multiply and 
Accumulate)) und indem andererseits in sog. DSP-Controllern MC-spezifische 
Peripheriefunktionen in DSP integriert wurden. 
 
 
3. Grundstruktur 
 
Wie oben ausgeführt, besteht eine MC-Architektur aus Core, On-Chip-Speicher und 
On-Chip-Peripherie. Die interne Kommunikation wird über das interne Bussystem 
(Single Bus – John-von-Neumann-Architektur) oder über zwei/mehrere interne 
Bussysteme (Dual/Multi Bus – Harvard-Architektur) realisiert. 

Der Unterschied zwischen beiden Konzepten liegt sowohl in der Struktur als auch in 
dem Zugriff auf den Speicher begründet. Während bei einer John-von-Neumann-
Architektur ein Bus auf den gesamten Speicher zugreift, und deshalb auch immer nur 
eine Speichertransaktion zu einem bestimmten Zeitpunkt ablaufen kann (z.B. 
Befehlsholezyklus), ist eine Harvard-Architektur durch die Trennung des Speichers in 
Daten- und Programmspeicher charakterisiert. Der getrennte Zugriff auf beide 
Speicherräume über das jeweilige Bussystem erlaubt den gleichzeitigen Zugriff auf 
beide Speicher (z.B. Abspeichern des Ergebnisses des Befehls n (auf den 
Datenspeicher) und Holen des Befehls n+1 (vom Programmspeicher)). Auf Grund 
dieser Eigenschaften werden, mit dem Ziel, einen höheren Datendurchsatz zu 
erreichen, in modernen MC-Architekturen sehr häufig die Harvard-Architekturen 
verwendet. 
Ein weiteres architekturbezogenes Unterscheidungsmerkmal moderner MP-/MC-Systeme 
liegt in der Anzahl und der Ausführungszeit der Befehle. Aus der Erkenntnis heraus, dass in 
vielen Applikationen nur ein Bruchteil der im Befehlssatz enthaltenen Befehle auch genutzt 
wird (teilweise unter 10%), wurde Anfang der 80-er Jahre ein neues Systemkonzept kreiert, 
in dem die Anzahl der Basisbefehle deutlich unter 100 reduziert wurde. Die damit verbunden 
mögliche Reduzierung des Chipvolumens für den Befehlsdecoder wurde zugunsten der 
Vergrößerung des On-Chip-RAM bzw. des Registersatzes eingesetzt.  
Diese Architekturen, die als RISC-Architekturen (Reduced Instruction Set Computer), im 
Unterschied zu CISC-Architekturen (Complex Instruction Set Computer), bezeichnet werden, 
wurden wegen der bemerkenswerten Eigenschaft, alle Befehle mit konstanter zeitlicher 
Länge ausführen zu können, für den Einsatz in MC und DSP interessant, da es somit 
möglich wurde, Befehlpipelines mit konstanter Länge für alle Befehle zu realisieren und 
damit ausbalancierte Befehlspipelines in MC und DSP zu implementieren. Damit ist durch 
das Pipelining die Abarbeitung eines Befehls, von außen betrachtet, auf beispielsweise einen 
Maschinentakt reduziert (CPI = 1 (CPI - Clock per Instruction)), obwohl der Befehl zur 
Abarbeitung tatsächlich beispielsweise 4 Maschinentaktzyklen benötigt (Beispiel: 4-Stage-
Pipeline). Da die Befehlssätze moderner RISC-Architekturen in Mikroprozessoren und 
Mikrocontrollern teilweise über 100 Befehle aufweisen, ist die Bedeutung des ursprünglichen 
Begriffes „RISC“ obsolet und steht heute für Architekturen, die mit CPI=1, über eine 
ausbalancierte Befehlspipeline verfügen und so einen hohen Befehlsdurchsatz pro 
Zeiteinheit sichern. 
 
Core-Architektur 
Der Kern (Core) eines MC besteht aus den Funktionseinheiten Speicherwerk/Registersatz 
(teilweise auch als On-Chip RAM bezeichnet),  Rechenwerk (ALU und Flags) und 
Steuerwerk (Systemsteuerung, Befehlsdecoder, Interrupt-System). 



Das mit dem internen Bussystem kommunizierende Steuerwerk hat die Aufgabe, die Befehle 
zu holen (fetch), zu decodieren (decode), und deren Abarbeitung zu steuern (execute). 
Zusätzlich ist das INT-System hier implementiert, das die effiziente Verwaltung von INT-
Ressourcen und die Steuerung der Bearbeitung dieser Unterbrechungen durch den Core 
übernimmt. 
Für Mikrocontroller werden als Befehlsdecoder, hauptsächlich aus Effizienzgründen, sog. 
„festverdahtete Befehlsdecoder“ (teilweise auch als „Random-Logic“ bezeichnet – was aber 
(random=wahllos) nicht auf die Zuordnung der Maschinencodes zu den auszuführenden 
Anweisungen anzuwenden ist) im Unterschied zu mikroprogrammgesteuerten Befehls-
decodern, die eher in Universal-Mikroprozessoren eingesetzt werden, bevorzugt, da 
„festverdrahtete Befehlsdecoder eine wesentlich schnellere Befehlsabarbeitung zulassen, 
auch wenn dafür ein deutlich grösseres Chipvolumen erforderlich ist. 
 
Speicher-Architektur  
Die systembedingte Trennung von Daten- und Programmspeicher bei der Harvard-
Architektur oder die Zusammenlegung beider Speichertypen bei der John-Von-Neumann-
Architektur haben keinen unmittelbaren Einfluss auf die schaltungstechnische Ausführung 
dieser Speicher. Die in den ersten Entwicklungsjahren von MC häufig  propagierte externe 
Speichererweiterung (Chip-extern), mit Verwendung paralleler Ports als Adress- und 
Datenports für den externen Speicher hat in aktuellen Entwicklungen kaum oder keine 
Bedeutung mehr, da der technologische Fortschritt On-Chip-Speicherkapazitäten von 
einigen Hundert KB  erlaubt. 
Der Datenspeicher hat in MC die Aufgabe, als STACK und als Operativspeicher zu 
fungieren. Daneben werden immer häufiger Teile des RAM als Registersatz 
(Universalregister und Status- und Steuerregister) direkt oder über Dual Port RAM ange-
sprochen. 
Die schaltungstechnische Ausführung des Programmspeichers erfordert, insbesondere für 
MC, „nichtflüchtige“ Speicher. Hier sind in modernen Entwicklungen drei Ausführungsformen 
dominant: 

ROM (Read only Memory) relativ preiswert, da herstellerprogrammiert 
(grosse Stückzahlen) 

OTP (One Time Programmable), einmal vom Anwender elektrisch zu 
programmieren 

FLASH-ROM elektrisch programmier- und löschbar, erlaubt „In Socket“-
Programmierung 

 

Peripherie-Architektur 
Die Kommunikationen zwischen MC und Prozessperipherie werden über parallele und/oder 
serielle Ports realisiert (parallel=bitparallel, seriell=bitseriell). Die Echtzeitfähigkeit von MC 
wird durch Counter-/Timer-Architekturen, deren periphere Anschlüsse i. allg. über parallele 
Portleitungen geführt werden, erreicht. Gleiches gilt für implementierte ADC- oder DAC-
Funktionen, sowie die Leitungen des INT-Systems. 
Gelegentlich werden noch spezielle parallele Ports zur Adressierung des externen Speichers 
vorgesehen. In diesem Falle ist zu berücksichtigen, dass die dafür notwendigen Ports als 
sonstige parallele E-/A-Ports für Peripheriekommunikation nicht mehr zur Verfügung stehen. 
 
 
4. Aktuelle Systemanforderungen 
 
Die Anforderungen, die an moderne MC-Architekturen gestellt werden, lassen sich, bezogen 
auf die jeweiligen Systemkonzepte, unterscheiden nach: 

- Erhöhung des Daten- und Befehlsdurchsatzes 



- Erhöhung der Leistungsfähigkeit des INT-Systems (Verringerung der INT-
Latenzzeit) 

- Schnelle, multifunktionale Peripheriesysteme 
- Effizienter Systementwicklungsprozess 

 
  
Core: 
In modernen MC-Cores wird, insbesondere im Rechenwerk, durch Parallelisierung 
bestimmter spezialisierter Funktionsgruppen, eine bedeutende Erhöhung des Daten-
durchsatzes erreicht, indem parallel zur klassischen Arithmetic Logic Unit (ALU), die die 
mathematischen Grundoroerationen Addition und Subtraktion, sowie die logischen 
Grundoperationen AND, OR, XOR und Negation und deren Modifikationen ausführen kann, 
Multiplikations- und Divisions-Einheiten (MDU), Bitprozessoren und spezielle Schieberegister 
(sog. Barrel-Shifter) implementiert werden.  
Die MDU ist als Multiplizier-/Dividierwerk für vorzeichenbehaftete oder vorzeichenlose 
Festkommazahlen ausgeführt, das zur Laufzeit optimierte Operationen ausführt und, ggf. bei 
INT-Situationen, auch unterbrechbar ist. 
Der Bitprozessor, auch als Boole’scher Prozessor oder Bit-Maskengenerator bezeichnet, 
dient der schnellen Ausführung von logischen Bitoperationen, insbesondere mit Port-Bits, so 
dass sehr schnelle Prozessreaktionen erzielbar sind. 
Der Barrel-Shifter dient der effizienten Ausführung von Verschiebe- und Rotationsbefehlen, 
die besonders für Normierungs- und Konvertierungsfunktionen notwendig sind. 
Diese Parallelverarbeitung in speziellen mathematischen oder logischen Funktionseinheiten 
erlaubt eine optimierte Befehlsstruktur (RISC-Architektur), die alle implementierten 
Adressierungsarten mit allen Registern und sonstigen Operandenspeichern ermöglicht. In 
diesem Falle spricht man von einem orthogonalen Befehlssatz, der alle Operationen mit den 
gleichen Adressierungsarten mit allen Ressourcen ohne Einschränkung erlaubt. 
Dabei kommt der Strukturierung des Registersatzes besondere Bedeutung zu. Während zu 
Beginn der Entwicklung der MP-/MC-Technologie sog. Akku-Architekturen (Akku-Maschinen) 
in den CPU’s dominierten, in denen das spezielle Register „Akkumulator“ für alle logischen 
und arithmetischen Operationen als Quelloperandenspeicher und Ziel des Ergebnisses 
fungierte, werden in modernen MP-/MC-Systemen sog. Register-zu-Register-Architekturen  
(Register-Maschinen) bevorzugt. Diese modernen Architekturen ermöglichen somit erst die 
Orthogonalität des Befehlssatzes, indem alle Register uneingeschränkt für die klassische 
Aufgabe des „Akkumulators“ zur Verfügung stehen. 
Unter dem Anwendungsaspekt der Echtzeitfähigkeit einer MC-Architektur besitzt das INT-
System eine herausragende Bedeutung. So sind eine grosse Anzahl verschiedener 
Programmunterbrechungsquellen (bei einigen MC können das einige Hundert INT-Quellen 
sein) zu verwalten, deren Priorisierung weitgehend ohne Einschränkungen sicherzustellen 
und insgesamt eine extrem kurze, nur einige M-Zyklen dauernde Reaktionszeit auf einen 
Interrupt (INT-Latenzzeit, INT-Antwortzeit) zu ermöglichen. 
Zu diesem Zweck sind in den Steuerwerken moderner Mikrocontroller die Funktionalitäten 
eines INT-Controllers implementiert, dessen Aufgabe darin besteht, eine effektive 
Prioritätsverwaltung der INT-Quellen zu sichern, ein einheitliches Software-Interface für alle 
INT-Quellen bereitzustellen und so die Antwortzeit des MC auf eine Unterbrechung auf ein 
Minimum zu reduzieren. 
Eine bemerkenswerte innovative Weiterentwicklung des Prozesskommunikationssystems 
von Mikrocontrollern stellt die Verkopplung von INT- und DMA-Funktionen (DMA-Direkt 
Memory Access) dar, indem unter Verwendung der Funktionalitäten des INT-Systems sehr 
schnelle, kurze Datentransfers als Ein- oder Ausgabeoperation ausgeführt werden können. 
Damit ist beispielsweise im Echtzeitbetrieb die Übernahme des Inhaltes des Datenregisters 
des On-Chip-ADU in den internen Registersatz (oder RAM) in lediglich 2 Maschinentakten 
möglich, ohne dafür eine vollständige INT-Serviceroutine starten zu müssen. (Beispiel: PEC 
des SAB 80C167 oder des TriCore). 
 
 



 
Peripherie: 
In Echtzeitverarbeitungsprozessen kommt, neben einer effizienten Core-Architektur, auch 
einem leistungsfähigen Peripheriesystem eine besondere Bedeutung zu. Dies betrifft 
insbesondere die Konfigurierbarkeit des Peripheriesystems nach Anwendererfordernissen, 
ein weitestgehend einheitliches Softwareinterface zu den diversen Peripheriefunktionen und 
eine insgesamt geringe Zugriffszeit auf die Datenregister der jeweiligen Peripheriesysteme. 
 
Entwicklungssysteme: 
Hohe Erneuerungsraten und kurze Produktzyklen, verbunden mit der Forderung nach 
preisgünstigen Entwicklungen,  erfordern in einem harten Wettbewerb effiziente System-
entwicklungsprozesse, um kurzfristig und kostengünstig auf neue Markterfordernisse 
reagieren zu können. Dazu sind Entwicklungssysteme notwendig, die einerseits eine 
zielsystemoptimale Softwareentwicklung auf unterschiedlichem Sprachniveau (Assembler, C, 
C++, Java) erlauben und andererseits effektive Inbetriebnahme- und Debuggingfunktionen 
beim Systemtest zur Verfügung stellen. Hierzu stehen Entwicklungssysteme mit einem sehr 
unterschiedlichen Preis-/Leistungsverhältnis von verschiedenen Anbietern  zur Verfügung. 
 
Dies muss jedoch auch durch die Systemarchitektur des jeweiligen MC hinreichend 
unterstützt werden. So ist die effiziente Nutzung von Hochsprachen-Compilern an 
entsprechende Architekturvoraussetzungen gebunden (orthogonaler Befehlssatz, grosser 
Registersatz (RAM), leistungsfähige Adressierungsarten) um eine hohe Codedichte für die 
Zielapplikation zu erreichen. 
Daneben werden immer mehr Debugg- und Systemtestfunktionen in den MC selbst 
implementiert, da bei aktuellen Systemtaktraten von grösser 50 MHz und MC-Bausteinen mit 
mehr als 100 Pin eine „klassische“ In-Cicuit-Emulation eines Mikrocontrollers mechanisch 
und elektrisch nicht mehr beherrschbar ist. Aus diesen Gründen werden System-
debuggfunktionen direkt „In-Silcon“ realisiert, d. h. moderne MC verfügen über eine On-Chip-
Debuggfunktion, die alle klassischen Funktionen wie STEP, TRACE, WATCH usw. zur 
Verfügung stellt und, um keine Systemressourcen für das Echtzeitdebugging zu 
verbrauchen, über ein separates Interface zum Entwicklungssystem verfügen muss. 
Eine, aus Anwendersicht notwendige, Standardisierung dieser Funktionalitäten ist jedoch 
bislang nicht erfolgt, wenngleich dafür am häufigsten die JTAG-Schnittstelle der MC 
verwendet wird. 
 
 
5. Trends 
 
Ernst zu nehmende Prognosen sagen, bezogen auf die Stückzahl, eine Verdopplung des 
MC-Marktes im Abstand von ca. 3 Jahren voraus. 
Anwendungsbezogen werden immer komplexere System- oder Kommunikationsfunktionen 
auf einem Chip (mit einem MC) realisiert. Dies wird durch neue Applikationsfelder, aber auch 
durch neue Systemeigenschaften vorangetrieben. Dazu werden die Unterschiede zwischen 
klassischen MC- und DSP-Funktionalitäten immer mehr aufgehoben, anwenderspezifische 
Systemkonfigurierungsmöglichkeiten werden über eine Systemschnittstelle zur Verfügung 
gestellt und die direkte Programmierung in Hochsprachen wird möglich sein. Gleichzeitig 
wird die Verarbeitungsbreite, und damit die Genauigkeit, zunehmen.  
Diese Entwicklung mit zu gestalten, wird die Aufgabe von gut ausgebildeten Diplom-
Ingenieuren und Diplom-Informatikern  sein, die in der Lage sind, Prozesse zu analysieren, 
Systeme zu konzipieren und Lösungen zu verifizieren. 



 

Konzepte und Systeme für das intelligente Haus 
 
 
Dr. Werner Kämpf, IFAM GmbH 
 
 
Von vielen Experten wir die Technisierung des privaten Lebens als eines der lukrativsten 
Geschäftsfelder der nächsten Jahre angesehen. Elektronische Komponenten beeinflussen 
zunehmend den Lebens- und Arbeitsbereich des Menschen und eröffnen neue Möglichkeiten 
bezüglich Komfort und Funktionalität. Ähnlich wie bei der „Elektronisierung“ des Autos 
werden sich auch im privaten Heim viele wichtige und neuartige Betätigungsfelder für die 
Informations- und Automatisierungstechnik ergeben. Die zahlreichen Publikationen der 
letzten Jahre und neuartige Produkte führender Hersteller haben die Heimautomatisierung 
zunehmend in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Die Gründe dafür liegen 
nicht zuletzt auch darin, dass man in den eigenen vier Wänden auch im Alter und bei 
Krankheit bleiben möchte, effektivere Methoden der Energieeinsparung zur Verfügung hat 
und auch das gestiegene Sicherheitsbedürfnis Berücksichtigung findet. 
 
Der Begriff „Intelligentes Haus“ steht hier stellvertretend für eine Vision zukünftigen Woh-
nens. Für dieses Konzept gibt es bereits heute eine Vielzahl von Lösungsansätzen. Zahlrei-
che Forschungseinrichtungen und Firmen aus der Industrie arbeiten an den unterschied-
lichsten Anwendungen. Es bedarf jedoch noch großer Anstrengungen in Forschung, Ent-
wicklung und Marketing, um einen nachhaltigen Durchbruch am Markt zu schaffen. 
 
In meinem Vortrag möchte ich zum einen wesentliche Facetten dieses Themas näher er-
läutern und zum anderen einige Lösungen unserer Firma für dieses Konzept vorstellen. 
 

1 Übersicht 
 
Im Haus von heute gibt es bereits eine Vielzahl von elektronischen Geräten und Systemen, 
die jedoch derzeit nur minimal miteinander in Verbindung stehen. 
 
Die Anwendungen lassen sich in 4 große Gruppen einteilen: 
 
Heimautomatisierung Kommunikation 
• Heizung 
• Licht 
• Jalousie 
• Sicherheit 
• Außenanlagen 
 

• Telefon 
• Handy 
• Fax 
• Modem 

Unterhaltung Haushaltsgeräte 
• TV 
• HIFI 
• Video 
• DVD 
• PC 

• Waschmaschine 
• Wäschetrockner 
• Kühlschrank 
• Geschirrspüler 
• Herd 

 



Für diese Applikationen existieren in der Regel proprietäre Bussysteme mit entsprechenden 
Protokollen. Bisher gibt es jedoch noch keine standardisierten Lösungen für die übergreifende 
Vernetzung aller Anwendungen im Haus. Diese Vernetzung ist aber eine grundlegende 
Voraussetzung für die Erreichung der gewünschten Effekte wie: 
 

• Einsparung von Ressourcen 
• Bequemlichkeit 
• Komfort 
• Sicherheit 

 

2 Vernetzungstechnologie 
 
Die gebräuchlichsten Vernetzungslösungen sind an spezielle Anwendungen gebunden. Zu 
den typischen Vertretern der Heimautomatisierung gehören beispielsweise EIB bzw. KNX 
und LON. 
 
Beide Systeme verfügen sowohl über drahtgebundene als auch drahtlose Vernetzungen. 
Beim Nachrüstgeschäft muß man jedoch nach dem Motteo „no new wires“ verfahren, d.h. es 
müssen Funklösungen oder die Netzverkabelung genutzt werden. Diese Tatsache spielt bei 
der Auswahl eines geeigneten Bussystems eine entscheidende Rolle. Da das Datenaufkom-
men für die einzelnen Anwendungen sehr unterschiedliche ist, werden in der näheren Zu-
kunft mehrere Bussysteme parallel existieren. 
 
Die Akzeptanz der verschiedenen Vernetzungslösungen wird im entscheidenden Maße da-
von abhängen, wie es gelingt, eine definierte Architektur mit stabilen Schnittstellen zwischen 
dem Hausnetz, den Endgeräten und den Software-Anwendungen zu finden. 
 
2.1 Internetanbindung 
 
Das Internet hat auch dem Weg zum intelligenten Haus eine neue Dynamik verliehen. Be-
reits heute ist es möglich bei Vorhandensein der entsprechenden elektronischen Systeme, 
weltweit mit dem Heim kostengünstig zu kommunizieren, d. h. Informationen abzufragen, 
über installierte Kameras Bilder zu empfangen oder Funktionen im Haus zu steuern. Neben 
dem reinen Steuerungs- und Überwachungsaspekt bietet das Internet natürlich auch die 
Grundlage für ein Informations- und Dienstleistungscenter mit einer Vielzahl von Angeboten 
(electronic banking, electronic shopping, Weiterbildung, Unterhaltung ...), welches es zu ei-
nem wesentlichen Standbein des intelligenten Hauses machen. 
 
Die Anbindung an das Internet erfolgt in der Regel über eine Telekommunikationsverbindung 
(POTS, GSM, ISDN, DSL). 
 
Für die Realisierung des Servers als Gegenstelle für den Browser existieren mehrere Mög-
lichkeiten. Es ist prinzipiell denkbar, dass jedes elektrische Gerät mit einer Serverfunktiona-
lität versehen werden kann. Der technische Aufwand dafür ist derzeit jedoch nicht zu 
rechtfertigen. 
 
Realistischer wäre die Installation eines Webservers im Haus, an den über proprietäre Busse 
alle in Frage kommenden Komponenten angeschlossen werden. Dieser Server kann jedoch 
auch bei einem Dienstleister / Provider stehen und über eine Wählverbindung mit dem in-
telligenten Haus kommunizieren. 
 
2.2 Nutzen 
 



Mehr noch als bei einem Auto stellt sich der Eigenheimbesitzer die Frage, welchen Nutzen 
erhält er durch den Einbau von zusätzlichen Sensoren, Aktoren und Bussystemen. Für die 
Marketingspezialisten ist die Beantwortung dieser Frage der wichtigste Schlüssel für eine 
erfolgreiche Vermarktung von Produkten für das intelligente Haus. 
 
Der angestrebte Nutzen läßt sich in 4 Schwerpunkte unterteilen: 
 

• Sicherheit 
• Energieeinsparung 
• Komfort 
• Hilfe für Senioren und pflegebedürftige Menschen 

 
Hier lassen sich eine Vielzahl von Anwendungen beschreiben, die die gewünschten Effekte 
aufweisen. Ehrlicherweise muß man jedoch feststellen, dass es derzeit noch keine Schlüs-
selanwendun („Killerapplikation“) gibt, die die vorgestellten Technologien zu einem welt-
weiten Durchbruch verhelfen, wie wir es bei den elektronischen Komponenten im Auto täg-
lich erleben. 
 
 

3 Ausgewählte Systeme für das intelligente Haus 
 
3.1 Videomodul 
 
Die Nutzung von Bildinformationen spielt nicht nur in der Sicherheitstechnik oder bei Über-
wachungsaufgaben eine wichtige Rolle, sondern ermöglicht neuartige Anwendungen auch 
im intelligenten Haus. 
 
Seit einigen Jahren verdrängen als Bildaufnehmer die CMOS-Sensoren langsam die bisher 
verwendeten CCD-Komeras. Sie sind preiswerter und benötigen auch weniger Strom. Auf 
der Basis dieser Technologie lassen sich neuartige, preiswerte Kameras (z.B. Webcam) und 
Videomodule entwickeln. 
 
Die IFAM GmbH beteiligt sich mit 3 Entwicklungen am nationalen Forschungsvorhaben 
„tele--Haus“ des BMBF gemeinsam mit weiteren Firmen (Busch-Jaeger), Universitäten (TU 
München, TU Berlin, Universität der Bundeswehr München) und Forschungseinrichtungen 
(Frauenhofer Institut IZM Berlin). 
 
Für die Bilderfasung im Haus wird dabei ein neuartiges Videomodul entwickelt. Es ist mo-
dular aufgebaut und besteht aus einer Sensorebene, einem Prozessormodul und einem 
Kommunikationsmodul. Auf der Sensorebene befindet sich der bereits erwähnte CMOS-
Imagesensor mit einer Auflösung von 640x480 Bildpunkten (VGA) in Farbe. 
 
Der modulare Aufbau ermöglicht die Austauschbarkeit der einzelnen Ebenen, d.h. es können 
wahlweise Sensoren mit hoher oder geringer Auflösung, mit hoher oder geringer Dynamik 
und Farbe oder schwarz/weiß eingesetzt werden. Neuartig an diesem Konzept ist auch die 
Tatsache, dass in dem Prozessormodul nicht nur eine Signalvorverarbeitung statt-findet, 
sondern auch umfangreiche Algorithmen der Bildkompression und Bildanalyse realisiert 
werden. 
 
Bei dem Kommunikationsmodul existieren ebenfalls unterschiedliche Realisierungsvarianten. 
Es entstanden sowohl drahtgebundene- (FS232, RS422/485) als auch drahtlose (Bluetooth, 
GSM) Lösungen. 
 



Bei der konstruktiven Gestaltung dieses Videomoduls nutzen wir eine Entwicklung der TU 
Berlin/Frauenhofer Institut IZM, ein sogenanntes Stapelmodul, welches sogleich Miniaturi-
sierung und Modularität beinhaltet. 
 
Parallel dazu wurden auch Kameramodule auf der Basis herkömmlicher Technologien ent-
wickelt. 
 
Als mögliche Anwendungsszenarien für solge Videomodule dienen beispielsweise Aufgaben 
der Sicherheit. 
 

• Übertragung von Bildern aus dem Haus und vom Außenbereich auf internetfähiges 
Kommunikationsgerät 

• Aufgaben der Anwesenheitsprüfung mit den Möglichkeiten der Steuerung von Licht, 
Heizung und Gerätesicherheit 

• Überwachung von pflegebedürftigen Personen und Kleinkindern 
 
3.2 Intelligenter Zwischenstecker 
 
Die Ausrüstung von Häusern mit intelligenter Technik darf sich natürlich nicht nur auf den 
Neubaubereich erstrecken, sondern sollte auch Lösungen für den Bestand an vielen Millio-
nen Häusern bereithalten. 
 
Einen Baustein für diese Aufgaben verkörpert der intelligente Zwischenstecker. 
 
Die derzeit am Markt verfügbaren Haushaltsgeräte (weiße Ware) besitzen in der überwie-
genden Mehrzahl keine eigene Intelliganz und sind somit nicht in der Lage, Informationen 
über ihren Betriebszustand zu versenden. Der intelligente Zwischenstecker bildet das Bin-
deglied zwischen unintelligenten Haushaltsgeräten und einem vorhandenen Hausbussystem. 
 
Da vor allem der Bereich der Nachrüstung im Visier der Anwendung lag, wurde im Zwi-
schenstecker eine Ankopplung an das EIB-Powerline-System von Busch-Jaeger realisiert. 
Der Zwischenstecker sollte natürlich nicht als einfacher Schalter dienen wie bereits vorhan-
dene kauffähige Produkte, sondern weit mehr Funktionalität bieten. 
 
Im Stecker wurde ein Erkennungssystem realisiert, welches auf der Basis der ID-Tag-Tech-
nologie in der Lage ist zu erkennen, welches Gerät gerade in der Dose steckt. Dazu wird an 
jedes in Frage kommende Haushaltsgerät (Bügeleisen, Staubsauger, Lampe, Kühlschrank, 
Waschmaschine usw.) einen entsprechenden ID-Tag am Netzstecker angebracht. Weiterhin 
enthält der Stecker eine Baugruppe zur Leistungsmessung, damit kann der aktuelle Strom-
verbrauch des angeschlossenen Gerätes ermittelt werden. 
 
Diese Meßwerte geben Auskunft über den Betriebszustand des angeschlossenen Haushalts-
gerätes (z.B. Schleudervorgang bei der Waschmaschine, offene Tür beim Kühlschrank) und 
erste Hinweise über eventuelle Fehlerzustände (erhöhter Stromverbrauch). 
 
Ein typischer Anwendungsfall für den intelligenten Zwischenstecker wäre folgendes Szena-
rio: 
 

 Es wird gebügelt. Der Stecker des Bügeleisens befindet sich im intelligenten Zwi-
schenstecker. Aus irgendeinem Grund verläßt die „Bügelperson“ den Raum bzw. das Haus. 
Die Anwesenheitsüberwachung erkennt, dass sich keine Person im Raum befindet. 
Daraufhin wird das Bügeleisen abgeschaltet. 



3.3 GSM-Gateway 
 
Bei der Entwicklung dieses Gerätes sind wir von zwei Gesichtspunkten ausgegangen: 
 

• Das Handy ist bereits heute das zentral Kommunikationsmittel überhaupt. Seine 
Bedeutung wird sich in Zukunft noch verstärken. 

 
• Aus der Marktanalyse ist zu erkennen, dass insbesondere Energieeinsparungen und 

Sicherheit die zentralen Punkte für ein intelligentes Haus sind. 
 
Aus diesem Ansatz heraus wurde eine kostengünstigere Baugruppe konzipiert, die grundle-
gende Steuerungs- und Überwachungsaufgaben realisieren kann. 
 
Als zentrale Kommunikationsschnittstelle wurde ein GSM-Modul integriert, welches den In-
formationsaustausch mit dem Nutzer realisiert, wobei im Nahfeld die Kommunikation auch 
über Bluetooth erfolgen kann, was natürlich Gebühren einspart. 
 
Das Gateway stellt in erster Linie eine kleine Einbruchmeldezentrale mit 8 Eingängen für 
Sensoren dar. Hier können übliche PIR- oder Glasbruchmelder und natürlich auch Rauch-
melder angeschlossen werden, die für eine Raumüberwachung erforderlich sind. 
 
Über separate Funktschnittstellen im ISM-Band Bereich (433MHz und 868MHz) können 
Haussysteme gesteuert werden. So können elektrische Verbraucher über schaltbare Funk-
steckdosen ein- bzw. ausgeschaltet werden und mittels funkgesteuerten Heizungsreglern, 
die problemlos nachgerüstet werden können, ist eine Einzelraumregelung realisierbar. 
 
Das bereits erwähnte optionale Bluetooth-Modul gestattet natürlich auch den Anschluß von 
Videomodulen mit entsprechender Schnittstelle. Die realisierbare Übertragungsrate für die 
Bilder hängt natürlich unmittelbar vom Übertragungsverfahren (GSM/GPRS max. 28,8Kbaud 
in Senderichtung) ab. 
 
Als weitere Option besteht die Möglichkeit, über vorhandene serielle Schnittstellen auch 
etablierte Hausbussysteme wie EIB oder LON anzukoppeln und somit über das Handy das 
Haus zu überwachen. 
 

4 Zusammenfassung 
 
Schon heute existieren für das intelligente Haus eine Vielzahl von Komponenten und Lösun-
gen, die das Wohnen im eigenen Heim sicherer, komfortabler und ressourcenschonender 
gestalten. 
 
Wir stehen erst am Anfang der Entwicklung. Von der Industrie und der Forschung sind noch 
zahlreiche Fragen zu lösen, die insbeondere die Lebenszyklen der Produkte betreffen (bei 
Immobilien deutlich mehr als 10 Jahre), die Interoperabilität in punkto Austauschbarkeit und 
Erweiterbarkeit weiter zu steigern und die Schnittstellen zu den Kommunikationsebenen zu 
vereinfachen. 
 
Die Projektierung und Installation wie auch der Betrieb und die Wartung müssen deutlich 
vereinfacht werden. 
 
Die Bedienoberflächen sollten für die verschiedenen Personen in einem Haushalt unter-
schiedlich aufgebaut werden können, wobei die Erstellung und Änderung nicht schwerer zu 
bedienen sein soll als eine einfache Fernsehfernbedienung. 
 



Die Wirtschaft verspricht sich von diesem Markt große Zuwachsraten, die werden jedoch nur 
erreichbar sein, wenn internationale Standards- und Schnittstellenfestlegungen in den 
nächsten Jahren abgestimmt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Die drahtlos vernetzte Welt – technologische Trends & 
Strategien 
 
 
Dr. Wolfgang Sinn, IMMS GmbH Ilmenau 
 
 
 
Der Telekommunikationsmarkt, insbesondere aber der Mobilfunkmarkt, nimmt Einfluss auf 
alle Bereiche des Lebens. Das Handy ist schon jetzt aus dem täglichen Leben als per-
sönlicher „Kommunikationsbegleiter“ nicht mehr wegzudenken. Der Mensch hat sich mit 
SMS, e-Mail, privater Homepage und nichtkommerzielle Gemeinschaften (Communities) sein 
Kommunikationsnetzwerk geschaffen. Der Mobilfunk hat neue Gewohnheiten, ja eine neue 
Lebensform hervorgebracht. 
 
„Wireless Networks“, „Mobile Netzlösungen“, „Mobile Internet“, sind Schlagworte beim Um-
gang mit neuen Technologien und Techniken und neuen Geschäftsmodellen sowie ver-
wendetet Begriffe bei der Entwicklung von Mehrwertdiensten im Bereich der Kommunikation. 
Mit einer breitgefächerten technologischen Entwicklung steht der Mobilfunkmarkt an der 
Schwelle, an der das bisherige konventionell stationäre Netzwerk eine starke Erweiterung 
beziehungsweise Konkurrenz erfahren hat. Dieser Trend wird sich weiter ausprägen. Die 
zum Teil noch bestehenden Einschränkungen der angebotenen Technik werden durch neue, 
bereits marktreife oder kurz vor der Einführung stehende Systeme aufgehoben.  
Der Beitrag gibt einen Überblick über die bestehenden drahtlosen Techniken, gegliedert 
nach schwerpunktmäßigen Einsatzgebieten (Abbildung 1): 

• Drahtlose Rundfunksysteme 
• Mobilfunknetze 
• Drahtlose Ortsnetzanschlüsse 
• Drahtlose LANs 
• Drahtlose Pikonetze 

 
In den nächsten Jahren wird die Gerätevielfalt beträchtlich zunehmen- beflügelt durch per-
sonalisierte und ortsbezogene Dienste. 
Mit UMTS wird es einen eigenen Markt für Multimedia- Geräte geben. Mobiltelefone werden 
zunehmend „datenfähig“ sein, während in bisher datenorientierten PDAs und Notbooks u.a. 
auch Sprachfunktionalitäten integriert sein werden- ein Schritt in Richtung einfacher Nutzung.  
Endgeräte der dritten Generation werden sich durch eine hohe Komplexität auszeichnen. Sie 
werden Zugang zu UMTS und zu den weiterhin parallel existierenden anderen Funknetzen 
besitzen. Gleichzeitig werden sie Schnittstellen zu drahlosen Pikozellen aufweisen. Der 
wachsende Bedarf an Speicherkapazität und höherer Leistungsfähigkeit der Stromversor-
gung wird ebenfalls zur Komplexität beitragen.  
 



 
 
Abbildung 1: Die drahtlos vernetzte Welt 
  
 
Durch neue multifunktionale Geräte, welche die Eigenschaften von Handys und PDAs mit 
Fernbedienungen, GPS-Empfängern u.s.w. kombinieren, und Zahlungsströme bzw. 
Signaturen unter den gesetzlichen Sicherheitsaspekten ermöglichen, werden mobile 
Endgeräte einen anderen Stellenwert einnehmen. 
Kurze Lebenszyklen der einzelnen Produktvarianten sind zu erwarten. 
Um zu Hause, im Büro und unterwegs- von überall her auf aktuelle Informationen zugreifen 
zu können besteht die Notwendigkeit zwischen den unterschiedlichen Zugangsmedien eine 
Datensynchronisation durchzuführen. 
 
Mit der schnellen Etablierung von GSM als weltweiter Standard für die Mobilkommunikation 
wurde der Grundstein zu der erfolgreichen Verbreitung des Mobilfunks gelegt. Die neuen 
Übertragungssysteme tragen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit von GSM bei, bzw. haben 
die Markteinführung global ausgerichteter Technologiestandards zum Gegenstand.  
Der Gesamtmarkt der drahtlosen Netztechnik befindet sich, bezogen auf Hersteller sowie auf 
potentielle Nutzer der Systeme, noch in einer Startphase. Hohe Erwartungen werden zum 
Beispiel an Bluetooth geknüpft.  
Mit der Implementierung erster Geschäftsmodelle, mit dem Fokus auf niedrigere Kosten und 
Differenzierung, dürfte sich der Zustand schnell ändern.  
Zusammen mit den neuen Zugangsmedien werden sich eine Vielzahl von Möglichkeiten für 
mobile Services eröffnen. Es zeichnet sich ab, daß die bisherigen Standardangebote sich hin 
zu zielgruppengerechteren und individuelleren Lösungen entwickeln. 
Der Nutzer von mobiler Zugangsmedien kann zunehmend selbst bestimmen, wie und in 
welcher Gemeinschaft (Community) seine mobile Welt aussieht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Projektierung einer Fertigungslinie unter Anwendung von  
mathematischen Modellen  zur Erhöhung der techno-
logischen Verfügbarkeit des gesamten Maschinensystems 
und Minimierung der Fertigungskosten am Beispiel der 
Herstellung eines Sintermetallwerkstückes“ 
 
 
Diplomarbeit 2002 
Dipl. Wirtschaftsing.(FH) Eik Schrader, EHW  Thale Sintermetall GmbH 
 
 
 
Das Ziel des Vortrages  ist es, ein technisch, logistisch und wirtschaftlich optimiertes 
Konzept für die pulvermetallurgische Produktion von Synchronkörpern vorzustellen. 
Dazu werden alternative logistische Modelle an den pulvermetallurgischen 
Produktionsprozess angepasst und miteinander verglichen. Die Suche nach dem 
Produktionsmodell mit der optimalen Kapazitätsauslastung wird mit Hilfe des 
mathematischen Verfahrens der Simulation anhand von Softwaremodellen durch-
geführt. Neben dem produktionslogistischen wird auch ein distributionslogistisches 
Konzept entwickelt, das die Sicherstellung einer hohen Lieferbereitschaft und damit 
hoher Kundenzufriedenheit, bei optimalen Lagerbeständen gewährleistet. Des 
weiteren werden alle logistischen Modelle anhand einer Kosten- und Leistungs-
rechnung auf ihre Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit überprüft und 
bewertet. 
 





 
 
 
 
 
Datenaufnahme, Datensicherung, Datenauswertung in der Fertigung von 
Sintermetallwerkstücken mit dem Ziel hoher Prozesssicherheit und Kostenminimierung“ 
 
 
Diplomarbeit 2002 
Dipl. Wirtschaftsing. (FH) Thomas Baumgärtner, EHW Thale Sintermetall GmbH 
 
 
 
In diesem Vortrag wird dargestellt, wie das bestehende Qualitätssicherungskonzept 
an die gestiegenen internen Aufgabenstellungen und die Anforderungen einer 
Fertigungslinie anzupassen ist. Als erster Schritt wurde dazu untersucht, wie die 
Qualität der gepressten Teile bereits mit Hilfe der Maschinendaten der Pulverpresse 
bestimmt und überwacht werden kann. Zweiter Schwerpunkt ist die Verfeinerung der 
Rückverfolgung auf einzelteilgenaue Informationen. Dazu wird eine Beschriftungs-
methode für die Pressteile dargestellt, welche den gesamten Fertigungsprozess 
übersteht. Um die einzelteilgenaue Kennzeichnung nutzen zu können, war es 
notwendig, ein Datenbankkonzept zu erstellen, das alle qualitätsrelevanten 
Informationen speichern und zuordnen kann und zusätzliche technologische 
Auswertungen ermöglicht. 
Erste interessante Ansätze zur Integration der Rissprüfung mit Wirbelstrom in die 
Qualitätssicherung werden kurz dargestellt. 
 
 





 
 
 
 
 
Untersuchungen zur Erhöhung der Prozesssicherheit in der Fertigung von 
Kunststoffwerkstücken 
 
 
Diplomarbeit 2002 
Dipl. Wirtschaftsing. (FH) Christian Roloff, qtec Kunststofftechnik Quedlinburg 
 
 
 
Das untersuchte Unternehmen ist geprägt durch hohe Sortimentstiefen, kurze 
Produktlebenszyklen sowie nach der Forderung zu immer hochwertigeren 
Erzeugnissen.  
Diese Tendenzen verlangen nach einem leistungsfähigen Qualitätssicherungs-
system, dass den wachsenden Ansprüchen gerecht wird. 
Als Grundlage für die Aufstellung eines Qualitätssicherungskonzeptes wurden  
Fähigkeitsbetrachtungen der eingesetzten Messmittel, Maschinen und Prozesse 
sowie eine anschließende „Design of Experiments“ - Untersuchung zur Optimierung 
der Prozessparameter durchgeführt. Die dabei angewendeten Verfahren und 
gewonnenen Erkenntnisse werden kurz dargestellt. 
Weiterhin erfolgt die Vorstellung der auf der Basis einer Messmittelrecherche 
empfohlenen Instrumente zur Steigerung der Sicherheit und Aussagefähigkeit der zu 
bestimmenden Merkmalswerte. 
 





 
 
 
 
 
Erarbeitung geeigneter Prüfverfahren bei der Herstellung induktiv verbackener Blechpakete 
für spezielle Elektromotoren 
 
 
Arbeit im 1.Praxissemester 
Hendrik Erdmann und Uwe Stieberitz, Hochschule Harz, Wirtschaftsingenieurwesen 
 
 
 
 
In dem Unternehmen  vem motors GmbH Wernigerode wird untersucht, welche 
Prüfverfahren für den aus Einzelblechen induktiv verbackenen Magnetkörper 
angewendet werden können, um den Forderungen der Qualitätsnorm VDA 6.1 der 
Automobilbranche gerecht zu werden. Dabei wird sich auf die Prüfung der Festigkeit 
des Blechpaketes konzentriert, es wird eine Aussage über den qualitätsgerechten 
Verbackungsprozess erwartet. 
Für derartige aus Einzelblechen verbackenen Blechpakete sind solche Prüfverfahren 
in der Literatur nicht bekannt. Deshalb werden mechanische, radiografische und 
akustische Verfahren, teilweise mit eigenen Versuchen, untersucht. Das 
Ultraschallverfahren hat sich in Zusammenarbeit mit der Fa. PLR Prüftechnik Linke & 
Rühe GmbH Magdeburg als das geeignete, werkstattharte Verfahren herausgestellt. 
 





 
 
 
 
 
Erhöhung des Qualitätsbewusstseins aller Mitarbeiter durch die Einführung eines 
firmenbezogenen Prämiensystems 
 
 
Projektarbeit 2002 
Sandro Elter,  Hochschule Harz,  Wirtschaftsingenieurwesen 
 
 
 
Die Qualität von Produkten, Prozessen und des Unternehmens insgesamt wird direkt 
von der Arbeit der gesamten Belegschaft beeinflusst. Deshalb müssen alle Mitar-
beiter zu qualitätsbewusstem Denken und Handeln motiviert werden. Die Prämien-
entlohnung, als eine Möglichkeit der Mitarbeitermotivation, ist in dieser Arbeit 
dargelegt. 
Dieses System ist eine erste Maßnahme, welche sich aus einer zuvor durchgeführten 
Qualitätskostenanalyse in der Fa. PSFU GmbH ergab. Dabei wurde festgestellt, dass 
die Qualitätskosten durch einen hohen Anteil interner sowie externer Fehlerkosten 
gekenn- zeichnet sind. Es gilt stets: „Je später ein Fehler entdeckt wird, desto höher 
sind die durch ihn entstehenden Verluste“. Die Zehnerregel der Fehlerkosten 
unterstreicht diese Aussage. 
Eine systematische Erfassung aller Fehlerkosten muss jedoch zuvor realisiert sein. 
Hierfür wurde im ersten Praxissemester eine entsprechende Datenbank erstellt. Die 
Auswertungen sind monatlich und nach verursachendem Team im firmeneigenen 
Intranet für jeden Mitarbeiter zugänglich.  
Das Prinzip des Mitarbeitermotivationssystems beruht auf dem Wettbewerb zwischen 
den verschiedenen Teams des Unternehmens. Ausschlaggebendes Kriterium ist die 
erbrachte Arbeitsqualität, welche anhand der Fehlerkosten gemessen wird. Jedes 
Team muss darauf bedacht sein Fehler zu vermeiden. Durch die qualitätsgerechte 
Arbeit aller Mitarbeiter werden Fehlerkosten eingespart. Aus dieser Einsparung ergibt 
sich ein entsprechendes Budget. Es wird nach einem bestimmten System an alle 
Teams des Unternehmens verteilt und bildet somit einen monetären Anreiz für die 
Mitarbeiter , ihre Arbeitsqualität permanent zu überprüfen. 
 





 
 
 
 
 
Optimierung der Schleifzeiten und Erhöhung der Prozesssicherheit bei der Fertigung von 
Nockenwellen durch den Einsatz industrieller Bildverarbeitung 
 
 
Diplomarbeit 2002 
Dipl. Wirtschaftsing. (FH) Martin Esefelder,  Krupp Presta Ilsenburg GmbH 
 
 
 
Es wird die Möglichkeit untersucht, die Schleifzeit von Nocken auf Nockenwellen in 
der Großserienproduktion  zu verkürzen. Bisher erfolgt diese Schleifbearbeitung nach 
dem ungünstigsten sich ergebebenen Schleifaufmass. Jetzt soll das reale 
Schleifaufmass, das durch eine Längenmessstation erfasst wird, direkt der Welle 
zugeordnet werden. Dazu muss jede Nockenwelle mit einer Seriennummer in 
Klarschrift versehen werden.   
Da zur Entkopplung des Prozesses die Wellen zwischendurch ungeordnet in einem 
Pufferlager abgelegt werden, gibt es keine andere alternative Lösung.  
Mit Hilfe der digitalen Bildverarbeitung, in deren Auswertesoftware ein OCR-Tool integriert 
ist, wird eine computerlesbare Seriennummer erzeugt und in einem geeigneten Format zu 
einer Oracle-Datenbank weitergeleitet, in der die während der Montage ermittelten 
Fertigungsdaten abgelegt wurden. 
Diese Daten enthalten unter anderem Informationen über die Form- und Winkel-
abweichung der Nocken auf den Wellen. Beim anschließenden Schleifen werden die 
Nocken aufgrund der realen Daten zum Schleifaufmass so bearbeitet, dass eine 
Genauigkeit erreicht wird, die innerhalb der geforderten Toleranzen liegt. 
Mit Hilfe der abgespeicherten Datensätze aus der Datenbank können uneffektive 
Verfahrbewegungen beim Schleifen vermieden und somit Bearbeitungszeit 
eingespart werden. 
Der Schwerpunkt dieser Diplomarbeit liegt auf der Auswahl einer geeigneten 
digitalen Bildverarbeitungseinheit nach einer wirtschaftlich-technischen 
Bewertung und deren Einbindung in das Maschinenumfeld. 
 

 


