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Abstract 

Die Smart Factory ist das Stichwort der Forschungsagenda Industrie 4.0. Sie soll durch 

eine intelligente Auswertung ihrer Umwelt, sowie durch ihre virtuellen Komponenten 

dafür sorgen, dass die Produktionsprozesse von morgen flexibler und selbstständiger 

werden. In der Smart Factory sind alle Akteure untereinander vernetzt und interagieren 

miteinander um dies zu erreichen. 

Im Rahmen der Industrie 4.0 bildet die Smart Factory eines der bedeutendsten 

Anwendungsszenarien für Cyberphysische Systeme, welche in der klassischen Definition 

oft als eine Kombination aus physikalischen Komponenten, wie den Sensoren und 

Aktoren, mit virtuellen (berechnenden) Komponenten verstanden werden. Einige gehen 

allerdings noch weiter und verstehen unter einem CPS das Zusammenspiel eines 

Regelungssystems mit einem Informationssystem, wodurch die Auswertung und 

Verwendung des hohen Aufkommens an Sensordaten vereinfacht wird. 

Für die Kommunikation zwischen dem Regelungs- und dem Informationssystem wurde 

in einer anderen Arbeit das Smart Interface entworfen. Dieses theoretische Konzept soll 

im Verlauf dieser Arbeit erstmalig praktisch umgesetzt werden. Als Regelungssystem 

dient eine Modellfabrik, welche aus verschiedenen Aktoren (Förderbänder, Greifer) und 

Sensoren (Lichtschranken, RFID-Schreib/Leseköpfen) besteht und von zwei 

Speicherprogrammierbaren Steuerungen (S-300) der Firma Siemens betrieben wird.  

Auf Grundlage einer inoffiziellen Implementierung des von Siemens zur internen 

Kommunikation verwendeten S7-Protokolls soll eine API entwickelt werden, welche 

zukünftigen Projekten ermöglicht, die Sensordaten der Modellfabrik auszulesen, sowie 

die Aktoren zu beeinflussen, ohne das Kenntnisse über die SPS Programmierung 

vorhanden sind.  

Die API wird auf Basis des Konzeptes vom Smart Interface implementiert und soll 

aufzeigen inwieweit dieses technisch umzusetzen ist. Abschließend wird mit der API ein 

kleines Informationssystem entwickelt, das die Möglichkeiten skizziert, aus der 

Modellfabrik eine Smart Factory ohne die Anschaffung neuer Hardware zu entwickeln.  
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I Abkürzungsverzeichnis  

SPS: Speicherprogrammierbare Steuerung 

OB: Organisationsbaustein 
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FB: Funktionsbaustein 

SFB: Systemfunktionsbaustein 
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EN: Freigabeeingang 

ENO: Freigabeausgang 
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IOT: Internet of Things (engl. für Internet der Dinge) 

BPT: Business Trigger Component  

POE: Programm-Organisations-Einheit 
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1 Einleitung 

Durch den Wandel des Marktes vom Verkäufer- zum Käufermarkt wird es für 

Unternehmen in Zukunft immer schwieriger ihre Produktionen zu planen. Die 

Massenproduktion in Unternehmen neigt sich dem Ende zu, gerade in einer 

Industrienation wie Deutschland. Der neue Trend sind personalisierte, dem Käufer 

angepasste Produkte. Für Unternehmen gilt es auf diese Veränderungen zu reagieren und 

ihre Produktion daran anzupassen. Aufgrund dessen werden die aktuellen 

Produktionssysteme in der Industrie immer komplexer. Einfache Produktionssysteme zur 

Massenfertigung werden zunehmend zu komplexen Systemen, welche sich durch eine 

Vielzahl von physikalischen Komponenten in Form von Sensoren und Aktoren 

auszeichnen. Die physikalischen Komponenten dienen hierbei dazu, dass das System 

seine Umwelt direkt auswerten und beeinflussen kann.  

Als Anwendungsszenario für ein solches System wird im Zusammenhang mit dem 

aktuellen Forschungsthema „Industrie 4.0“ oft die Smart Factory genannt. Hierbei handelt 

es sich um eine Intelligente Fabrik, welche in der Lage ist, durch ihre Sensorik und die 

ihr zur Verfügung stehenden Informationsdaten ihre Umwelt selbstständig auszuwerten 

und durch virtuelle Komponenten Berechnungen und Planungen durchzuführen, und 

darauf reagierend mit ihrer Aktorik den Produktionsprozess zu beeinflussen. Sie 

ermöglicht die Beherrschung der zunehmenden Komplexität der Produktionsabläufe für 

den Menschen und macht die Produktion attraktiv, urban-verträglich und wirtschaftlicher 

[KaWH12 S.13].  

Da es sich bei der normalen „Fabrik“ oftmals um ein Regelungssystem handelt, welches 

vor allem durch seine Aktoren den Prozess steuert, benötigt sie für die Evolution zur 

Smart Factory virtuelle Komponenten, welche die Sensor Daten speichern, verarbeiten 

und gegebenenfalls den Produktionsprozess des Regelungssystems auf Basis dieser 

Auswertungen beeinflussen bzw. korrigieren. Im aktuellen Stand der Forschung wird 

dieses Zusammenspiel aus physikalischen Komponenten, wie den Sensoren und Aktoren 

und virtuellen Berechnungen, als ein CPS verstanden. Einige gehen allerdings noch 

weiter und verstehen unter einem CPS das Zusammenspiel eines Regelungssystems mit 

einem Informationssystem, wodurch die Auswertung und Verwendung des hohen 

Aufkommens an Sensordaten vereinfacht wird. 
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Die Realisierung eines solchen CPS wird in Zukunft vor allem die 

Automatisierungstechnik und die Informatik näher zusammenführen. Die 

Herausforderungen sind hierbei die unterschiedlichen Arbeitsweisen beider Gebiete. 

Während die Automatisierungstechnik bisher streng nach der Automatisierungspyramide 

(Abbildung 1) organisiert ist, sind IT-Systeme in der Regel bereits flexibler aufgestellt. 

Die Auflösung dieser Hierarchie in der Automatisierungstechnik ist eine der ersten 

Voraussetzungen zum Erreichen eines CPS.  

 

Abbildung 1 Von der Automatisierungspyramide zum flexiblen Automaten [Vere13] 

Eine weitere Herausforderung sind die unterschiedlichen Programmierparadigmen. 

Während der Trend in der Informatik schon lange zur Objektorientierung geht, arbeiten 

Systeme in der Automatisierungstechnik überwiegend ablauf- oder zyklusorientiert. Des 

Weiteren gibt es in der Automatisierungstechnik zwar eine Menge industrieller 

Standards,-in der SPS Programmierung wären hierbei die europäischen Normen EN 

611311 und EN 614992 aufzuführen-, da jeder Hersteller auf seine eigene 

Implementierung und eine Vielzahl eigener Standards (z.B unterschiedliche 

Feldbussysteme oder Programmierumgebungen) setzt.  

Einen Ansatz für einen Brückenschlag zwischen den beiden Welten bietet das Konzept 

des Smart Interfaces, ein Modellierungskonzept welches von Frau Rehfeldt am Lehrstuhl 

für Softwaresystems Engineering der TU Clausthal entwickelt wurde und die Schnittstelle 

zwischen einem Informationssystem (zugehörig zur Informatik) und einem 

Regelungssystem (zugehörig zur Automatisierungstechnik) bildet [Rehf15]. Mit Hilfe 

dieses Konzeptes wird es möglich, dass die beiden Systeme voneinander unabhängig 

entwickelt werden können, insofern man vorher gemeinsame Schnittstellen vereinbart.  

                                                 

1 Basierend auf der internationalen Norm IEC 61131 bildet sie die Grundlage für die Programmierung 

speicherprogrammierbarer Steuerungen 

2 Basierend auf der internationalen Norm IEC 61449. Sie befasst sich mit der objektorientierten 

Weiterentwicklung für SPSsen  
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In dieser Arbeit soll ein CPS implementiert werden, welches sich aus einem 

Informationssystem und einem Regelungssystem (einer SPS) zusammensetzt, verbunden 

durch das Smart Interface um dieses Konzept zu nutzen. 

1.1 Problemstellung anhand der Modellfabrik 

Im Folgenden soll anhand einer am Lehrstuhl zur Verfügung stehenden Modellfabrik ein 

Szenario skizziert werden, dass zur Verdeutlichung der bisher aufgezeigten Hürden bei 

der Realisierung eines CPS dient und das im Verlauf dieser Arbeit umgesetzt wird.  

Die Modellfabrik (siehe Abbildung 2) setzt sich aus verschiedenen Aktoren wie 

Fließbändern, einem Ausschieber sowie einem kompressionsgesteuerten Greifer, welcher 

Zugriff auf ein Hochregal hat, und unterschiedlicher Sensorik wie Lichtschranken und 

RFID3 Köpfen zusammen. Das Hochregal ist bestückt mit Werkstücken, welche einen 

RFID Tag zur Identifizierung beinhalten. Mithilfe dieses RFID Tags ist es möglich den 

Werkstücken unterschiedliche Informationen wie beispielsweise eine eindeutige ID, oder 

einen Farbtyp zuzuordnen. Die Werkstücke selbst beinhalten ein herausnehmbares 

Metallstück. 

Gesteuert wird die Modellfabrik durch zwei Speicherprogrammierbare Steuerungen 

(SPS) von der Firma Siemens, welche untereinander über Ethernet vernetzt sind. Der 

Aufbau entspricht einer typischen, aus der Industrie nachempfundenen 

Automatisierungsstrecke.  

                                                 

3 RFID steht für die englische Bezeichnung „radio-frequency identification“ und bezeichnet eine Technik 

zum Datenaustausch über Radiowellen auf kurzen Distanzen.  
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Abbildung 2 Bild der Modellfabrik 

Das darauf laufende Programm wurde in Step7-Classic entwickelt und bietet bis auf ein 

„Human Machine Interface“(HMI) keine weitere Schnittstelle nach außen und damit 

wenige Möglichkeiten von außerhalb in den Prozessablauf einzugreifen. Das Programm 

des Auslieferungszustandes lagerte Werkstücke aus dem Hochregal aus, fuhr ein 

Werkstück auf das weiße Pufferband (insofern dieses frei war) und lagerte die übrigen 

Werkstücke daraufhin wieder ein. 

Für die Hannover Messe 2016 wurde ein Szenario entwickelt, in welchem die 

Modellfabrik ein Sushi-Band in einem Restaurant repräsentieren soll. Hier repräsentieren 

die Werkstücke die Teller mit Sushi, welche ständig im Kreis fahren, bis sich der Kunde 

eins herunternimmt. Wichtig ist hierbei, dass sich immer eine bestimmte Anzahl von 

Tellern im Umlauf befinden soll und der Kran, insofern diese unterschritten wird, 

selbstständig neue Teller aus dem Hochregal auslagert.  

Des Weiteren soll für Hannover Messe eine Wartungsapplikation für die Modellfabrik 

entwickelt werden, welche es ermöglichen soll Fehlerfälle zu identifizieren. Diese wird 

im Laufe eines anderen Projektes von einer Gruppe Studenten als fortgeschrittenem 

Projekt entwickelt, aber nicht im Rahmen dieser Arbeit implementiert.  

Ein mit dem Regelungssystem (der Modellfabrik) kooperierendes Informationssystem 

soll später auswerten, wie viele Teller sich im Hochregal sowie im Umlauf befinden und 

ggf. eine neue Bestellung an die Küche aufgeben. 

Mithilfe des Konzepts des Smart Interfaces soll im Verlauf dieser Arbeit ein cyber 

physisches System entstehen, welches das Sushi-Szenarios implementiert. 



11 

 

1.2 Ziele dieser Arbeit 

Von der Zielstellung her wird diese Arbeit die folgenden beiden Primärziele verfolgen: 

1. Es soll eine API in Java für die Modellfabrik entworfen werden um ihre 

Hauptfunktionalitäten unabhängig von der SPS Programmiersprache nutzen zu 

können.  

2. Das Konzept des Smart Interfaces soll erstmalig technisch Implementiert werden 

um es für die Forschung und den Messe-Demonstrator zu nutzen und es technisch 

zu evaluieren. 

Als Sekundärziel soll darüber hinaus noch in die Theorie von CPS und Industrie 4.0 

eingeführt werden. Des Weiteren werden SPS-Systeme hinsichtlich ihrer Eignung als Part 

eines CPS untersucht. 

Für die beiden Primärfragestellungen wird zunächst eine Technologie für die 

Kommunikation zwischen der Modellfabrik und einem entstehenden Informationssystem 

(in einer beliebigen Hochsprache) ausgewählt und diskutiert. Danach werden die 

wichtigsten Funktionen der Modellfabrik herausgearbeitet. Im Anschluss wird eine API 

für die Modellfabrik entwickelt, welche auf dem Konzept des Smart Interfaces basiert. 

1.3 Struktur dieser Arbeit  

Im Folgenden wird kurz die Vorgehensweise dieser Arbeit vorgestellt. Zu Beginn wird 

zunächst in den Kapiteln 2 und 3 eine Einführung in die benötigte Theorie gegeben, 

während die Kapitel 4 und 5 darauf Aufbauend die Problemlösung vorstellen.  

Einen besonderen Part erhalten hierbei die Definition von CPS und ihre 

Anwendungsgebiete wie Industrie 4.0 und die Smart Factory in Kapitel 2 

„Cyberphysische Systeme in der Automatisierungstechnik“. Zunächst wird die 

theoretische Basis und Definition hierfür in Kapitel 2.1 erläutert. Anschließend unter 

Einbezug des Sushi-Beispiels und mit Blickpunkt auf die Modellfabrik diskutiert, wie es 

möglich wird, die Evolution von der Modellfabrik zur Smart Factory zu realisieren 

(Kapitel 2.2 bis einschließlich Kapitel 2.4). Des Weiteren wird das Smart Interface 

Konzept vorgestellt. Darauf folgend wird das theoretische Konzept des Smart Interfaces 

(Kapitel 2.5) vorgestellt, welches zur Beschreibung von CPS dient und abschließend 

werden die Ergebnisse hinsichtlich der Implementierung kurz zusammengefasst und 

bewertet (Kapitel 2.6). 
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Im darauffolgenden Kapitel 3 Speicherprogrammierbare Steuerungen wird sich kurz im 

Allgemeinen mit diesen beschäftigt, da diese in dieser Arbeit das Regelungssystem 

repräsentieren und sie im Allgemeinen einen wichtigen Part in der 

Automatisierungstechnik darstellen. Zu Beginn wird kurz in Kapitel 3.1 auf die 

allgemeine Arbeitsweise dieser eingegangen, während sich der darauf Folgende 

Abschnitt 3.2 besonders mit der S7-300 von Siemens auseinander setzt, da diese in 

Modellfabrik zum Einsatz kommt. Im folgenden Abschnitt 3.3 werden 

Kommunikationsschnittstellen, vor allem Ethernet basierte, untersucht, da diese benötigt 

werden, um die Modellfabrik um ein Informationssystem zu erweitern. Abschließend 

werden noch zwei inoffizielle Implementierungen des von Siemens verwendeten 

Kommunikationsstandards des S7-Protokolls vorgestellt (Kapitel 3.4) und abschließend 

die Kernpunkte zusammengefasst (Kapitel 3.5).  

Im folgenden Kapitel 4 Das aktuelle Kapitel zeigt, dass es zwar eine Vielzahl von 

unterschiedlichen Kommunikationsmöglichkeiten im Automatisierungsbereich gibt, aber 

das es kaum einheitliche Standards gibt. Zwar versucht OPC-UA einen einheitlichen 

Standard zu etablieren, allerdings lassen sich Hersteller die Benutzung dieses Standards 

teuer bezahlen.  

Bosch-Rexroth stellt in diesem Fall eine Ausnahme dar, da sie mit dem Open Core 

Interface eine offene, kostenlose und umfangreiche Lösung zur Verfügung stellen, mit 

der eine Vielzahl von Möglichkeiten für das Verbinden von Informations- und 

Regelungssystemen besteht. Was mit dem Open Core Interface noch nicht zur Verfügung 

steht, ist ein Konzept für die Kommunikation zum Informationssystem, wie das Smart 

Interface. Das Open Core Engineering ist im allgemeinen dafür ausgelegt, dass ein HMI 

zum derzeitigen Lesen und Starten von Funktionen oder Variablen als Smart Device 

umgesetzt werden kann, aber nicht dafür, dass zukünftige Anweisungen ms genau 

ausgeführt werden soll. Ein solches müsste beim Entwurf des Informationssystems hier 

noch berücksichtigt werden.  

Einen ähnlich interessanten Ansatz für die Kommunikation mit Siemens Steuerungen 

bilden die beiden Implementierungen des S7-Protokolls. Sie sind zwar vom 

Funktionsumfang nicht so umfangreich wie bei Bosch-Rexroth, enthalten aber die 

wichtigsten Funktionen um von einem Informationssystem auf die SPS zuzugreifen. Des 

Weiteren sind sie Open Source und unterstützen die S7-300 im vollen Umfang. Genau 
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wie beim Open Core Engineering stellen sie aber nur eine Möglichkeit zum 

Datenaustausch zur Verfügung aber noch kein Konzept für diesen. 

Lösungsansatz werden Einführend die Problemstellung (Kapitel 4.1) zusammengefasst 

und die Anforderungen an die Lösung (Kapitel 4.2) auf Grundlage der Ergebnisse der 

vorherigen beiden Kapitel diskutiert. Folgend wird das Smart Interface im Hinblick auf 

die Implementierung analysiert (Kapitel 4.3) und das Daten- sowie das Architekturmodell 

für die Implementierung skizziert (Kapitel 4.4 und 4.5). 

Kapitel 5 stellt die konkrete Implementierung da, vor allem aus Sicht des Smart Interface 

Entwicklers. Daneben werden aber auch kurz die Sichtweisen des SPS- und 

Informationssystems-Entwicklers betrachtet. 

Abschließend sollen die Ergebnisse resümiert und ein Ausblick auf zukünftige 

Möglichkeiten gegeben werden, welche sich durch die neue Schnittstelle eröffnen. 

2 Cyberphysische Systeme in der Automatisierungstechnik 

Der Begriff CPS wurde in den USA von Helen Gill geprägt um einen Zusammenhang 

zwischen physikalischen Prozessen mit einem Berechnungsanteil zu beschreiben [Lee09, 

S. xii].  

Die National Science Foundation (NSF), unter dem Vorsitz von Helen Gill, richtete unter 

dem Titel Cyber-Physical Systems ein Forschungsprogramm ein, welches seit 2009 

bereits über 65 Projekte im Umfang von fast 60 Millionen US s$ fördert [KoRS14, S.1]  

Seit dem damaligen Forschungsstand entwickelte sich eine Vielzahl von 

unterschiedlichen Definitionen für CPS. Vor allem im Amerikanischen und im 

Europäischen Raum gehen diese auseinander. Im Allgemeinen beruhen die Definitionen 

im Kern auf der Begriffsdefinition von Helen Gill. 

Da es keine einheitlich vorherrschende Definition gibt, wird sich der folgende Absatz 

zunächst mit den verschiedenen klassischen Definitionen in der Literatur und in der 

Wissenschaft beschäftigen und im Anschluss die für diese Arbeit gewählte Definition 

vorstellen. 
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2.1 Definitionen für Cyberphysische Systeme in der Literatur und 

Forschung 

„Cyber-Physical Systems (CPS) are integrations of computation with physical processes. 

Embedded computers and networks monitor and control the physical processes, usually 

with feedback loops where physical processes affect computations and vice versa.” 

[Lee09, S.1] 

Das angeführte Zitat ist eine der ersten Definitionen des amerikanischen Professors 

Edward A. Lee, welcher den Begriff CPS maßgeblich beeinflusste. Es besagt, dass es sich 

bei CPS, wie bereits erwähnt, um eine Integration von einem berechnenden Anteil 

(virtuelle Komponente) mit einem physikalischen Prozess handele. Dass diese Definition 

sehr allgemein gehalten ist, zeigt ein Blick in die klassische Regelungstechnik, da 

demnach bereits alle digitalen Regler und Steuerungen CPS Systeme wären. Ein weiteres 

Problem bei dieser Definition ist die Abgrenzung zum klassischen Embedded System, 

weil diese oftmals auch an physikalische Komponenten gekoppelt sind. Wie schwierig es 

ist, diese voneinander abzugrenzen wird auch in der folgenden Definition von Thacker, 

Jones, Myers und Zheng deutlich, die bereits einen Mikrocontroller mit einem 

Temperatursensor als ein Beispiel für CPS anführen.  Sie definieren CPS 

folgendermaßen: 

„Verification of cyber-physical systems is complicated by their heterogeneous nature as 

well as their sheer complexity. Cyber-physical systems include hardware, software, and 

a physical environment, so a formal model must integrate all of these concerns.“ 

[TJMZ10] 

Diese beiden Definitionen beschreiben im Allgemeinen den amerikanischen Trend für 

die Definition eines CPS. Laut dieser wäre die Modellfabrik bereits ein CPS, da sie durch 

ihre Sensoren den physikalischen Teil abdeckt und durch das Programm den 

berechnenden Part. 

Da diese Definition wie bereits angesprochen schwierig von einem Regelungssystem  zu 

unterscheiden ist, wird die in der neueren deutschen Forschung um einige Aspekte 

erweitert. Basierend auf den Ergebnissen der acatech Studie4 beschreibt der Verein 

Deutscher Ingenieure (VDI) ein CPS wie folgt: 

                                                 

4 Deutsche Akademie der Technikwissenschaft, welche sich ausführlich mit CPS Systemen 

auseinandersetze. 
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 „Cyber-Physical Systems (CPS) sind gekennzeichnet durch eine Verknüpfung von realen 

(physischen) Objekten und Prozessen mit informationsverarbeitenden (virtuellen) 

Objekten und Prozessen über offene, teilweise globale und jederzeit miteinander 

verbundene Informationsnetze.“ [Vere13] 

Hierbei wird die klassische Definition um einen Schwerpunkt auf die Vernetzung mit 

virtuellen Objekten und Prozessen erweitert. Ein Regelungssystem sollte laut dieser 

Definition also mit weiteren virtuellen Prozessen vernetzt sein, beispielsweise einem 

weiteren Regelungssystem, einem Mikrocontroller, der eine Berechnung durchführt, oder 

einem Internetdienst. 

Da der Grad der Vernetzung in diesem Fall nicht genauer definiert wurde, wäre es 

möglich die Modellfabrik in diesem Fall bereits als ein CPS zu betrachten, da hier die 

beiden SPSsen untereinander vernetzt sind. Prinzipiell wird aber von einer höheren 

Komplexität der Vernetzung ausgegangen. 

Im weiteren Verlauf der acatech Studie werden folgende weitere Charakteristika für ein 

CPS aufgestellt[GeBr12, S.60]: 

1. Verschmelzung von physikalischer und virtueller Welt 

2. System of Systems mit dynamisch wechselnden Systemgrenzen  

3. kontextadaptive und ganz oder teilweise autonom handelnde Systeme; aktive 

Steuerung in Echtzeit 

4. kooperative Systeme mit verteilter, wechselnder Kontrolle umfassende Mensch-

System-Kooperation 

Werden nun diese Punkte noch zur Definition eines CPS nach dem VDI 

hinzugezogen, entspricht die Modellfabrik diesem nicht mehr, da Punkt 2 und 4 

definitiv nicht erfüllt werden. Die Modellfabrik ist ein in sich geschlossenes System, 

welches wenige Kooperation mit einem Menschen zulässt. 

Im Verlauf der letzten Jahre wurde die CPS Definition in Deutschland immer wieder 

erweitert und anders ausgelegt. Die folgende Definition entstand 2015 und kommt 

basierend auf den vorangegangen Definitionen und unter besonderer 

Berücksichtigung der acatech Studie zu folgendem Ergebnis: 

„Ein Cyber-Physisches System kann seine Umgebung unmittelbar erfassen und 

beeinflussen und auf neue Situationen reagieren. Dafür kooperieren in einem CPS 
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informationsverarbeitende Teilsysteme (Informationssysteme) mit prozesssteuernden 

Teilsystemen (Regelungssysteme).“ (siehe Abbildung 3) [Rehf15] 

 

Abbildung 3: Cyber-Physisches System als Verbindung von Informationssystemen und Regelungssystem [Rehf15] 

Der Schwerpunkt eines CPS wird hierbei auf die Verbindung zwischen einem 

Regelungssystem und einem Informationssystem verlagert. Ein Informationssystem dient 

zur Verarbeitung von einem oder mehreren Geschäftsprozessen. Diese verarbeiten hierbei 

eine große Menge an Daten durch Algorithmen. Die Kommunikation zwischen den 

Komponenten des Informationssystems erfolgt durch synchrone (blockierende) oder 

asynchrone (nicht blockierende) Methodenaufrufe. Regelungssysteme hingegen 

überwachen und steuern physikalische Prozesse. Sie messen und beeinflussen durch 

Aktoren und Sensoren ihre Umwelt. Im Gegensatz zum Informationssystem erfolgt die 

Kommunikation der einzelnen Komponenten untereinander nicht über Methodenaufrufe, 

sondern über gemeinsame Variablen.  

Ein Cyberphysisches System bietet also einem Informationssystem die Möglichkeit, 

seine fehlende Sensorik und Aktorik durch ein Regelungssystem auszugleichen. Das 

Gleiche gilt für die Schwächen des Regelungssystems, welche durch ein 

Informationssystem die Möglichkeit erhält, Daten langfristig zu speichern und zu 

verarbeiten [Rehf15]. 

Verbunden werden die beiden Teilsysteme in einem CPS durch ein „Smart Interface“, auf 

welches im letzten Unterpunkt dieses Kapitels genauer eingegangen wird. 

Nach Betrachtung mehrerer CPS-Definitionen ist festzustellen, dass die Definition von 

Frau Rehfeldt die deutlichste Trennung zwischen einem Regelungssystem und einem 

CPS zieht, sowie mit dem Smart Interface ein mögliches Konzept für den Entwurf eines 

CPS bereitstellt. Des Weiteren spiegelt die klare Trennung zwischen einem Informations- 



17 

 

und Regelungssystem das Szenario des Sushi-Bandes sehr gut wieder. Aufgrund dessen 

wird diese Definition als Grundlage dieser Arbeit gewählt.  

2.2 Industrie 4.0 

Industrie 4.0 ist eines der Schlagworte der letzten Jahre in Deutschland und gilt als eines 

der wichtigsten Anwendungsbeispiele für CPS. Kaum eine der führenden 

Industriemessen in Deutschland beschäftigte sich in den letzten Jahren nicht mit diesem 

Thema. Zuletzt war der Begriff Kernthema der Automatisierungsmesse 2015 SPS IPC 

Drive5. 

Doch was ist unter dem Begriff eigentlich zu verstehen?  

Erstmalig tauchte dieser bei der Hannover Messe 2011 auf6, nachdem er von der 

gleichnamigen Forschungsgruppe vorgestellt wurde. Der Schwerpunkt dieser 

Forschungsagenda lag auf der Kernfrage, wie sich die Industrie in Zukunft wandeln wird, 

vor allem in Hinsicht auf die Produktionsprozesse. Sie entstand auch aus der Ursache 

heraus, Deutschland als Wirtschaftsstandort trotz hoher Lohnstückkosten 

Wettbewerbsfähig zu halten.  

Zu einem besseren Verständnis zeigt die Abbildung 4 einen kurzen Überblick über die 

industrielle Revolution vom Ende des 18. Jahrhunderts bis heute. In der Geschichte taucht 

dieser Begriff erstmals mit der Einführung der mechanischen Produktionsanlagen (vor 

allem des Webstuhls) in Großbritannien auf.  

Durch den Aufstieg der Chemie- und Elektrotechnikindustrie kam es etwa ein 

Jahrhundert später zur zweiten industriellen Revolution. Diese zeichnete sich vor allem 

durch die Einführung der Massenproduktion (Stichwort Taylorismus und 

Fließbandfertigung bei Ford) aus. 

                                                 

5 Vgl. http://www.elektroniknet.de/automation/sonstiges/artikel/124829/ 

6 http://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Gesellschaft/Industrie-40-Mit-Internet-Dinge-Weg-4-

industriellen-Revolution 
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Abbildung 4 Übersicht über die Industrielle Evolution [KaWH12, S.12] 

Die dritte Revolution wird auch als digitale Revolution bezeichnet. Die Digitalisierung 

führte zur weiteren Automatisierung der Industrie. Durch die Einführung von Computern, 

Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), Robotik etc. wurde die 

Automatisierungstechnik weiter vorangetrieben.  Bis heute befindet sich Deutschland in 

dieser Stufe. 

Industrie 4.0 bezeichnet die Vision der nächsten industriellen Revolution. Schwerpunkte 

sind hierbei das Internet der Dinge (engl. IoT7), hierrunter ist die Ablösung des 

klassischen Heimcomputers durch immer mehr kleine eingebettete Systeme zu verstehen, 

die Smart Factory, auf welche im nächsten Absatz genauer eingegangen werden soll, 

sowie die zunehmende Virtualisierung durch Smart Products und Mobile Devices.  

2.3 Kriterien an ein CPS zur Erreichung der Industrie 4.0 

Industrie 4.0 gilt als das deutsche Anwendungsszenario von CPS um sich dem 

Marktwandel entgegenzustellen. Das Szenario bietet eine Möglichkeit für flexiblere 

Produktionssysteme und nutzt dabei CPS als technisches Mittel. 

Allerdings müssen dafür die allgemeinen Anforderungen an das Verständnis eines CPS 

betrachtet werden und daraus resultierende Herausforderungen für die Informatik, sowie 

die Automatisierungstechnik betrachtet werden. Die folgenden vier Merkmale gelten als 

Voraussetzungen beziehungsweise an das Verständnis an ein CPS, für das Erreichen der 

Industrie 4.0 [BaHV14, S.37]: 

1. Architekturmodelle 

2. Kommunikation und Datendurchgängigkeit im Engineering und zur Laufzeit 

                                                 

7 Internet of Things 
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3. Intelligente Produkte und Produktionssysteme 

4. Die Datenintegration und Datenaufbereitung für den Menschen 

Architekturmodelle sowie die Datendurchgängigkeit bilden hierbei eine Grundlage für 

die letzten beiden Punkte. Auf Basis dessen können Informationssysteme sowie 

Ingenieure die Vielzahl von Daten sinnvoll verarbeiten und auswerten. 

Die Anforderungen werden im Folgenden genauer Erläutert und im darauffolgenden 

Kapitel anhand der Modellfabrik und des Messeszenarios weiter analysiert. 

 

Architekturmodell  

Um das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Komponenten innerhalb eines CPS 

sicherzustellen, wird ein Konzept benötigt, welches hierfür einen Rahmen zur Verfügung 

stellt. Es muss einfache Schnittstellen bereitstellen um die Kommunikation zwischen den 

einzelnen Akteuren zu gewährleisten. Mit dem Smart Interface steht hierfür bereits ein 

Lösungsansatz zur Verfügung. 

Kommunikation und Datendurchgängigkeit im Engineering und zur Laufzeit 

Grundvorrausetzung für das Zusammenspiel zwischen dem Informationssystem und dem 

Regelungssystem ist es, dass beide einander verstehen. Dafür ist es wichtig, dass die 

Daten konsistent zueinander sind. Es wäre beispielsweise fatal, wenn ein 

Informationssystem (exemplarisch entwickelt in Java) und ein Regelungssystem (eine 

SPS) einen Datentyp unterschiedlich interpretieren. Ein Integer Wert in Java hat einen 

Wertebereich von 32 Bit, während er in einer SPS max. 16Bit lang sein darf.  

Diese unterschiedlichen Standards erschweren den Engineering Prozess und führen dazu, 

dass bis zu 50% der Kosten in der Anlagensteuerungstechnik auf den Engineering Prozess 

fallen [Spsm13]. Es gab zwar bereits Forschungsprojekte die sich diesem Problem 

annahmen, beispielsweise AutomationML [Spsm13], sie wurden aber nur mit mehr oder 

weniger großem Erfolg umgesetzt.  

Eine weitere Herausforderung für ein CPS besteht nun also darin eine Schnittstelle 

bereitzustellen, die sicherstellt, dass die Daten zueinander konsistent sind. Nur so kann 

sichergestellt werden, dass das Informationssystem die Daten des Regelungssystems 

sinnvoll auswerten und dieses ggf. beeinflussen kann. Eine theoretische Lösung hierfür 

stellt das Konzept des Smart Interfaces zur Verfügung, diese muss aber noch technisch 

umgesetzt und evaluiert werden. 
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Intelligente Produkte und Produktionssysteme 

Um ein intelligentes Produktionssystem zu erreichen ist es auch nötig, dass die Produkte 

intelligent werden. Intelligente Produkten, in der Literatur auch als „Smart Products“ 

bezeichnet, zeichnen sich dadurch aus, dass sie Informationen über sich selbst tragen. 

Dies kann beispielsweise über einen RFID Transponder erfolgen. RFID Transponder 

bieten den Vorteil, dass sie einerseits eine „große Datenmenge“ (bis zu 32KByte) 

speichern können, flexibel einsetzbar sind (je nach Anwendungsfall Read only, oder Read 

and Write) und mittlerweile in großer Stückzahl relativ kostengünstig sind (30 Cent/Stück 

im günstigsten Fall) [RFID 00a]. Die Daten des Produktes können beispielsweise eine 

Seriennummer zur Identifizierung enthalten, Informationen zum Prozess- Start und Ende 

oder, Anweisungen für das Regelungssystem. Die ersten beiden Punkte dienen 

verstärkend zur Information und Wartung und sind vor allem für ein Informationssystem 

interessant, während der letzte Punkt den Produktionsprozess maßgeblich beeinflussen 

kann.  

Datenintegration und Datenaufbereitung für den Menschen 

Die bereitgestellten Daten bieten nicht nur für ein CPS eine Vielzahl von Möglichkeiten, 

sondern auch für den Menschen. Durch eine je nach Anwendungsfall sinnvolle 

Aufbereitung dieser Daten, bieten sich viele Vorteile für Ingenieure und Techniker.  

Beispielsweise werden durch eine angemessene Archivierung diese leicht zugänglich und 

können dazu dienen Produktionsprozesse nachzuvollziehen, um fehlerhafte Teile oder 

Prozesse schnell zu identifizieren und zu beheben. Je nach Komplexitätsgrad des CPS, 

könnte dieses die Fehlerbehebung lernen und beim nächsten Auftreten selbstständig 

beheben. 

Die Archivierung der Daten ist dabei für ein CPS der einfache Part, schwieriger wird es 

die geforderten Daten für den Menschen in geeigneter Form bereitzustellen [BaHV14, 

S.45]. Eine mögliche Lösung hierfür könnte das Informationssystem bieten, insofern es 

über eine geeignete Mensch-Maschinenschnittstelle verfügt.  

2.3.1 Smart Factory 

Die Smart Factory gilt als das Anwendungsprojekt für Industrie 4.0 in Deutschland. Ihr 

Ziel ist es eine intelligente und Autonome Produktionskette zu schaffen, die sich 

weitgehend ohne menschliche Einflüsse selbst organisiert. Die Notwendigkeit der Smart 

Factory besteht für Deutschland vor allem darin, dass die Lohn- und Fertigungskosten in 
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Deutschland höher sind als in anderen Ländern und die Smart Factory Deutschland 

weiterhin an der Spitze der Industrienationen im globalen Wettbewerb halten soll 

[KaWH12, S.3] 

Im Vergleich zur derzeitigen Fertigung zeichnet sich die Smart Factory dadurch aus, dass 

alle an der Produktion beteiligten Akteure und Ressourcen miteinander interagieren. Die 

Ressourcen bzw. Produkte sind nicht mehr nur einfache Zwischenprodukte sondern ein 

Teil der Steuerung. Realisiert wird dies durch die völlige Vernetzung der gesamten 

Produktionsumgebung. Des Weiteren bietet die Smart Factory Schnittstellen zu anderen 

CPS Anwendungen wie Smart Grid oder Smart Mobility.  

Für die völlige Vernetzung der Smart Factory stehen mehrere Lösungsansätze bereit. Zum 

einen das Konzept der dezentralen Steuerungen, welches die Kommunikation zwischen 

den verschiedenen Automatisierungskomponenten auf das Werkstück („smart product“) 

verschiebt und zum anderen ein zentrales Steuerungskonzept über eine völlige 

Vernetzung.  

In einer dezentralen Lösung erfolgt die Kommunikation ausschließlich über die 

Information des Werkstückes, das heißt seine Zielinformationen sind in Form von Daten 

beispielsweise auf einem RFID-Tag enthalten. Der jeweilige Steuerungsabschnitt 

übernimmt daraufhin selbstständig die Auswertung dieser Daten und entscheidet anhand 

derer die Weiterverarbeitung des Werkstückes. Gegebenenfalls werden im Anschluss 

noch weitere Instruktionen auf das Werkstück geschrieben. Die Vorteile des dezentralen 

Konzeptes sind vor allem höhere Produktionsgeschwindigkeiten und das es einfacher 

wird, ein modulares Automatisierungssystem aufzubauen [Kund00]. 

Die zentrale Steuerung hingegen setzt auf eine völlige Vernetzung aller Komponenten 

welche am Produktionsprozess beteiligt sind. Diese werden aus einem einzigen zentralen 

System heraus gesteuert. Der Vorteil hierbei ist, dass die Systemhierachie klar erkennbar 

und jederzeit nachvollziehbar ist. Des Weiteren sind „Smart Products“ keine zwingende 

Voraussetzung mehr, was zu einer Senkung der Produktionskosten führen könnte.  

Prinzipiell geht der Trend aber zu einer Mischung aus beiden Konzepten und muss je 

nach Anwendungsfall, Größe des Szenarios und anhand der Echtzeitanforderungen 

bewertet werden. Gerade für große Gesamtsysteme mit einer harten Echtzeitanforderung 

wird es schwierig die benötigte Rechenleistung aufzubringen um diese mit einem 

zentralen System zu steuern. 
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Ein vernetztes bzw. dezentralisiertes Automatisierungssystem wird aber hierdurch noch 

nicht zur Smart Factory. Es bietet zwar bereits einige richtige Ansätze z.B für die 

Einführung eines modularen Aufbaus, aber ohne ein Informationssystem wird es 

schwierig den Produktionsprozess vorrauschauend zu planen und zu beeinflussen. 

Dementsprechend sollten für die Smart Factory die gleichen Anforderungen wie an ein 

CPS gelten. Das heißt, das Regelungssystem (oder Produktionssystem) wird um ein 

Informationssystem erweitert, welches die berechnenden und vorrauschauenden Parts 

übernimmt.  

Das Internet of Things wird oft auch im Zusammenhang der Smart Factory genannt. 

Dieses verfolgt den Ansatz, Informationen so breit wie möglich (im Idealfall weltweit) 

über eine völlige Vernetzung zur Verfügung zu stellen. Für die Smart Factory ist dies 

aber nicht unbedingt sinnvoll, da sich das System durch eine völlige Vernetzung 

angreifbar macht. Daher ist es sinnvoller die Smart Factory wie ein CPS als Kombination 

aus Regelungs- und Informationssystem zu verstehen. 

2.4 Von der Modellfabrik zur Smart Factory 

Im Folgenden soll zunächst die Modellfabrik in ihrem Basiszustand auf ihre derzeitige 

Eignung für eine Erweiterung zu einer Smart Factory untersucht werden. Da die 

Modellfabrik bereits aus zwei verschiedenen Steuerungen besteht die unter anderem auch 

durch die RFID Tags des Werkstücks kommunizieren ist festzustellen, dass bereits eine 

gewisse Dezentralität zu erkennen ist. Eine Vernetzung der beiden Systeme untereinander 

und ein Zusammenspiel zwischen der physikalischen und informationstechnischen Welt 

sind auch bereits vorhanden. Laut der amerikanischen CPS Definition könnte also bereits 

von einem CPS gesprochen werden. Allerdings steht die Modellfabrik (die RFID 

Technologie erstmal außer Acht gelassen) für ein typisches Produktionssystem der letzten 

20 Jahre und bietet wenige Innovationen. Die Werkstücke eignen sich durch die RFID 

Chips zwar auf der einen Seite bereits als Smart Products, auf der anderen Seite werden 

diese Möglichkeiten im derzeitigen Programm aber kaum genutzt. 

Des Weiteren handelt es sich um einen reinen Produktionsprozess. Werkstücke werden 

ausgelagert, „verarbeitet“ (z.B aussortiert) und wieder eingelagert. Hierbei werden keine 

Informationen für einen längeren Zeitraum zwischengespeichert und es ist kaum möglich 

auf diesen „Produktionsprozess“ Einfluss zu nehmen. Überdies ist das Programm wenig 

intelligent und reagiert nicht selbstständig auf Fehlerfälle. Beispielsweise würde eine 
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Blockade der Werkstücke auf einem Fließband nicht dazu führen, dass dieses Band 

selbstständig stoppt. 

Für das bereits in der Einleitung (Kapitel 1.1) eingeführte Sushi-Szenario werden nun 

Kriterien zur Erreichung einer Smart Factory (und dementsprechend eines CPS) definiert. 

Inhaltlich beschreibt das Szenario folgenden Ablauf: die Fließbänder stehen repräsentativ 

für ein Sushi-Band in einem Restaurant und das Hochregal für die Küche. Die 

Werkstücke stellen die Sushi-Teller dar und fahren solange im Kreis, bis sie von einem 

Kunden vom Band genommen werden. 

Daneben wird im Rahmen eines fortgeschrittenen Projektes eine Wartungsapplikation 

entwickelt, welche am Ende das Informationssystem des CPS repräsentieren soll. Mit der 

Wartungsapplikation soll es möglich sein, Fehlerfälle innerhalb der Modellfabrik 

auszuwerten, zu identifizieren und zu beheben. Ein typischer Fehlerfall könnte sein, dass 

die Werkstücke das Band blockieren und dadurch den Produktionsprozess unterbrechen. 

 

Abbildung 5 Gesamtszenario für die Hannovermesse 2016 

Abbildung 5 zeigt einen Überblick über das Gesamtszenario, welches für die Hannover 

Messe entwickelt werden soll. Diese Arbeit beschäftigt sich dabei mit dem Entwurf der 

Schnittstelle zwischen der Wartungsapplikation und der Modellfabrik. Im Mittelpunkt 

steht dabei die Entwicklung der Modellfabrik API, unter dem Gesichtspunkt des Smart 

Interfaces. Darüber hinaus werden eventuelle Änderungen am Programm der 

Modellfabrik vorgenommen, insofern die API und das Smart Interface von Bedeutung 

sind. Das Informationssystem selbst ist kein Teil dieser Arbeit, aber Teil des finalen 

Szenarios.  

2.5 Smart Interface 

Das Smart Interface bildet den Mittelpunkt zwischen Regelungs- und 

Informationssystem. Es dient dazu Daten aus dem Regelungssystem auszulesen und an 

das Informationssystem weiterzugeben sowie umgekehrt aus dem Informations- in das 
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Regelungssystem zu schreiben. Dabei ist die physikalische Zeit ein wichtiger Aspekt für 

das Smart Interface. Jedem Variablenabbild des Regelungssystems wird, wenn es 

geschrieben wird, sein Zeitpunkt zugeordnet. Einen Überblick über das Smart Interface 

zeigt die Abbildung 6. [Rehf15, S.40 ff.] 

 

Abbildung 6 Überblick über die Bestandteile des Smart Interfaces [Rehf15] 

Zu erkennen ist, dass die History und die Future im Zentrum des Smart Interfaces stehen. 

In der History werden die Daten des Regelungssystems gemeinsam mit ihrem 

zugeordneten Zeitpunkt gespeichert. Es wird jeweils ein komplettes Variablenabbild des 

Regelungssystems in der History gespeichert. Die Future speichert zukünftige 

Anweisungen an das Regelungssystem in Form von Events oder zu schreibenden Daten. 

[Rehf15, S.40]. Durch das Smart Interface wird es damit möglich jeden Zeitpunkt in der 

Vergangenheit und in der Zukunft exakt zu bestimmen oder vorzugeben. Praktisch muss 

hierbei beachtet werden, wie lange und wie viele Werte aus der Vergangenheit 

zwischengespeichert werden, da der Speicherplatz begrenzt ist. 

Die Schnittstelle zwischen dem Regelungssystem (Control System in der Abbildung) und 

dem Smart Interface bilden der „In“- und der -„OutProcess“. Diese befinden sich auf der 

Schwelle zwischen beiden Systemen und dienen dazu Daten aus dem Regelungssystem 

in die History (In), bzw. aus der Future in das Regelungssystem (Out) zu schreiben. 

[Rehf15, S.40] 

Während die Kommunikation zwischen dem Smart Interface und dem Regelungssystem 

über Prozesse stattfindet, erfolgt sie zum Informationssystem (Information System in der 

Abbildung) über Komponenten. Die DataComponent dient dem Informationssystem 

zum einfachen Abfragen der Daten aus der History heraus oder zum Abfragen von 

verdichteten bzw. geschlussfolgerten Daten. Die BPTComp wertet die History-Daten 

kontinuierlich aus und reagiert bei festgelegten Ereignissen mit der Aktivierung eines 

Geschäftsprozess im Informationssystem. Unter so einem Ereignis kann man sich 
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beispielsweise einen Daten Filter vorstellen, welcher bei bestimmten Datenmustern 

reagiert, oder ein Event. Am Beispiel des Sushi-Szenarios könnte die BPT die 

Auswertung der RFID Daten übernehmen und selbstständig einen Prozess im 

Informationssystem anstoßen, wenn sich zu wenige Werkstücke im Umlauf befinden. 

[Rehf15] 

Die ActionEvent- und KnowledgeComponent dienen dazu Daten oder Anweisungen 

aus dem Informationssystem in die Future zu schreiben um damit das Regelungssystem 

zu steuern oder zu beeinflussen. Erstere bietet dem Informationssystem die Möglichkeit 

ein konkretes Event im Regelungssystem auszulösen (in der Modellfabrik z.B Starte oder 

Stoppe Förderband) während die KnowledgeComponent dazu dient Konfigurations- oder 

Metadaten in das Regelungssystem zu schreiben (z.B eine neue Lagerbelegung in die 

Modellfabrik). Beide Komponenten arbeiten mit der Vorgabe eines exakten Zeitpunktes 

[Rehf15]. 

2.6 Fazit 

Festzustellen ist, dass die Definition eines CPS als Konstrukt aus einem Informations- 

und einem Regelungssystem nicht nur für die Informatik sehr gut geeignet ist, sondern 

auch für die Automatisierungstechnik. Sie bietet eine klare Abgrenzung zu einem 

einfachen Regler oder einer SPS. Darüber hinaus bietet sie sich perfekt für das 

Anwendungsszenario Industrie 4.0 an, da sie ein klassisches Regelungssystem (oder eine 

einfache Steuerung) um einen intelligenten Part in Form eines komplexen 

Informationssystems erweitern kann. 

Für Unternehmen die bevorzugt SPS in ihrer Produktion einsetzen wird mit dem Smart 

Interface ein Möglichkeit zur Verfügung gestellt, ihre Steuerungen zu erweitern und 

zukunftsfähiger zu machen, ohne das eine komplette Neuanschaffung der Hardware fällig 

wird.  

Mit der Modellfabrik lässt sich genau dies, am Beispiel des Sushi-Szenarios, 

demonstrieren. Die Modellfabrik wird erweitert, ohne dass neue Hardware angeschafft 

werden muss mit nur wenigen Veränderungen im alten Programm.  

Andererseits muss natürlich auch berücksichtigt werden, dass es sich bei dem Smart 

Interface bisher nur um ein theoretisches Entwurfskonzept handelt. Für die Umsetzung 

dieses Konzepts wird es nötig das Smart Interface an die Hardware (die SPS) und das 

Informationssystem anzupassen. Eine Herausforderung wird unter anderem die 
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Umsetzung der Future sein, damit die Daten ohne Verzögerung zum vorgeschriebenen 

Zeitpunkt geschrieben oder die Events ausgelöst werden. Hierbei muss auch der Aspekt 

der Echtzeitanforderung berücksichtigt werden. Des Weiteren muss den gelesenen 

Werten ein Zeitstempel zugeordnet werden um diese in der History zu archivieren. 

3 Speicherprogrammierbare Steuerungen  

Eine Speicherprogrammierbare Steuerung (kurz SPS) ist ein Teil der dritten industriellen 

Revolution. Durch die zunehmende Digitalisierung kam es dazu, dass die SPS die 

damalig vorherrschenden festverdrahteten (verbindungsprogrammierten) Steuerungen 

(VPS) begann abzulösen und heute den Markt völlig dominieren. Die Vorteile der SPS 

gegenüber einer VPS liegen dabei auf der Hand: die SPS ist viel flexibler, da sich 

Programmänderungen ohne Hardwareänderungen vornehmen lassen.  

Das aktuelle Kapitel wird zunächst eine allgemeine Einführung in das Konzept der SPS 

geben, darauffolgend wird die S7-300, welche die Modellfabrik steuert, erläutert und auf 

ihre Schnittstellen nach außen eingegangen. Anschließend wird allgemein auf 

Kommunikationsschnittstellen von SPSsen (speziell Ethernet) eingegangen und es sollen 

die Lösungen von Siemens und anderen Herstellern, vor allem in Bezug auf die 

Erweiterung zum CPS untersucht werden. Abschließend werden einige inoffizielle 

Implementierungen des S7-Protokolls vorgestellt und hinsichtlich ihrer Eignung für den 

Entwurf der Modellfabrik API diskutiert. 

3.1 Einführung in die Arbeitsweise eine Speicherprogrammierbaren 

Steuerung  

Eine moderne SPS kann man sich vereinfacht wie einen Mikrocontroller vorstellen, der 

auf der von Neumann-Architektur8 aufbaut. Sie besitzt eine CPU mit eigener 

Basissoftware, Arbeitsspeicher, einen Speicher welcher das Anwendungsprogramm, 

Merkerwerte und Signale speichert, Schnittstellen zur Kommunikation mit anderen 

Geräten sowie Anschlüsse für Aktoren und Sensoren. Letztere sind sowohl in digitaler 

als auch in analoger Form vorhanden. Die einzelnen Komponenten sind intern über ein 

Bussystem verbunden (Abbildung 7).  

                                                 

8 Referenzmodell für Computer, benannt nach dem österreichisch-ungarischen Mathematiker John von 

Neumann 
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Abbildung 7 prinzipieller Aufbau einer SPS [ZiVS11, S.264] 

Des Weiteren wird eine SPS mit einer Netzspannung versorgt, welche in der Regel 24V 

beträgt. Im Gegensatz zum normalen Heimcomputer ist eine SPS für einen 

Langzeitbetrieb auslegt und robuster konstruiert. Stromverluste, Hitze-, Kälte- oder 

andere äußere Einflüsse machen dieser in der Regel bis zu einem bestimmten Grad nichts 

aus, so dass diese auch direkt in der Produktionsumgebung eingesetzt werden können.  

Wie jedes digitales System kann eine SPS nur binäre Zustände (0 [kein Strom], 1 [Strom 

fließt]) verarbeiten. Zur Programmierung stehen aber selbstverständlich IDEs und 

Programmiersprachen bereit. Genauer gesagt stehen insgesamt 5 Programmiersprachen 

zur Verfügung, welche 1992 in der IEC 61131-3 verabschiedet wurden [Lepe11]. Bei 

diesen 5 Programmiersprachen handelt es sich um 3 graphische und 2 textbasierte, welche 

kurz vorgestellt werden sollen. 

 Kontaktplan (KOP): Dies ist eine graphische Programmiersprache, welche 

ähnlich aufgebaut ist wie ein Schaltplan in der Elektrik. Sie wurde eingeführt um 

für Elektroniker den Umstieg von der VPS zur SPS zu erleichtern. 

 Funktionsplan (FUP): Ebenfalls eine graphische Programmiersprache, die ihren 

Ursprung in der Informatik hat. Die Darstellung entspricht der boolschen Algebra. 

 Ablaufsprache (AS): Ihr Ursprung liegt in der IEC Norm. Sie wurde eingeführt 

um eine Ablaufsteuerung zu realisieren, welche vom Aufbau her den Petri Netzen9 

ähnelt. Bei Siemens steht hierfür S7-Graph zur Verfügung. 

 Anweisungsliste (AWL): Vergleichbar mit Assembler handelt es sich hier um eine 

textbasierte Programmiersprache, welcher aber aufgrund ihrer umständlichen 

Syntax kaum noch verwendet wird. 

 Strukturierter Text: Die 2. textbasierte Programmiersprache, welche mit 

Hochsprachenprogrammierung vergleichbar ist. Ihre Syntax ist vergleichbar mit 

der Programmiersprache Pascal. Bei Siemens heißt diese SCL 

                                                 

9Modell zur Beschreibung von diskreten, überwiegend verteilten, Systemen. Entwickelt von Carl Adam 

Petri in den 1960er Jahren 
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Obwohl all diese Sprachen in der Norm festgelegt sind, unterscheiden sie sich von 

Hersteller zu Hersteller. Es ist somit nicht möglich ein in Siemens geschriebenes 

Strukturiertes Text Programm einfach auf eine Steuerung eines anderen Herstellers zu 

übertragen.  

Der Großteil der SPS arbeitet zyklusorientiert nach dem EVA Prinzip (Abbildung 8).. 

Es gibt zwar einige SPSsen die ereignisgesteuert sind, diese sind aber eine kleine 

Gruppe und werden hier nicht weiter erläutert. Ein Zyklus nach dem EVA-Prinzip 

läuft folgendermaßen ab:  

 Einlesen bzw. Erneuern des Prozessabbildes (der Eingangswerte) 

 Verarbeitung des SPS-Anwenderprogrammes 

 Ausgabe des neuen Prozessabbildes (schreiben der Ausgangswerte) 

 

Abbildung 8 einfaches Funktionsmodell einer SPS [WeZa15, S.14] 

Der Ablauf des Anwenderprogramms in der Steuerung hängt jeweils wieder vom 

Hersteller ab. Prinzipiell gibt es eine Programm-Organisations-Einheit (POE), welche als 

Main-Methode dient und in jedem Zyklus die entsprechenden Unterprogramme aufruft. 

Das Anwenderprogramm kann hierbei in mehrere Unterfunktionen und 

Funktionsbausteine gegliedert werden, oder komplett im Main Block geschrieben 

werden. Dies wird im folgenden Abschnitt genauer am Beispiel der Siemens 

Steuerungen, die auch in der Modellfabrik verwendet wird, erläutert. 
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3.2 Siemens S7-300 & Step7-Classic 

Die S7-300 von Siemens ist die meistverkaufte Steuerung von Siemens [00b] und 

dementsprechend auch die derzeit meist eingesetzte SPS in Deutschland. Vom aktuellen 

Stand der Technik her, ist diese bereits überholt und wurde von Siemens durch die S7-

400 & S7-1500 ersetzt, welche deutlich mehr Leistung und einige weitere neue 

Funktionen bieten. Die Programmierumgebung Step7 ist ebenfalls nicht mehr aktuell und 

wurde durch das TIA-Portal ersetzt, welches von Siemens als neue Gesamtlösung für den 

Engineering Bereich eingeführt wurde. Prinzipiell ist es auch möglich die S7-300 mit 

dem TIA-Portal zu beschreiben, aber beim Migrieren des alten Step7-Programmes kann 

es zu Komplikationen kommen und außerdem werden nicht alle 

Hardwareerweiterungsbaugruppen unterstützt. Daher wird für die Modellfabrik derzeit 

noch Step7-Classic eingesetzt. 

Die Modellfabrik wird gesteuert durch 2 S7-314C-2PN/DP Steuerungen aus der S7-300 

Reihe. Sie enthält 192KByte Arbeitsspeicher und eine minimale Bitoperationszeit von 

0,06 μs. Des Weiteren besitzt sie eine Profibus DP (dezentrale Peripherie10), Profinet 

Schnittstellen, sowie die Open User Communication (OUC) Schnittstellen TCP/IP, UDP 

und ISO On TCP [Siem11]. Unter dem Begriff Open User Communication fasst Siemens 

die Möglichkeiten des Datenaustausches via Ethernet zusammen. SPS seitig stellt 

Siemens hierfür Funktionsbausteine in Step7-Classic zur Verfügung um eine Verbindung 

aufzubauen, Daten zu empfangen oder zu senden.  

Bausteine sind die Bezeichnung von Siemens für POEs. Unterscheiden muss man 

zwischen Organisationsbausteinen, Funktionsbausteinen und Datenbausteinen, die im 

Folgenden kurz eingeführt werden. Organisationsbausteine (OB) bilden die Schnittstelle 

zwischen dem Anwenderprogramm und dem Betriebssystem [WeZa15, S.36]. 

Organisationsbausteine können nur vom Betriebssystem aufgerufen werden, allerdings 

ist es unter bestimmten Umständen möglich das Betriebssystem anzutriggern um einen 

OB aufzurufen. Das „Main“ Programm befindet sich im OB1 und wird zyklisch immer 

wieder aufgerufen und abgearbeitet, solange kein anderer OB aktiv ist. Andere 

Organisationsbausteine dienen beispielsweise zur Zyklus- und Fehlerüberwachung.  

                                                 

10 Anbindung von verteilten Zusatzelementen an eine Zentrale CPU über ein Bussystem. Im Fall der S7-

300 über Profibus. 
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Funktionsbausteine (FB) und Funktionen (FC) dienen als Unterprogramme um 

Funktionen auszulagern und das Anwendungsprogramm sinnvoll zu unterteilen. Überdies 

können sie zur Code-Wiederverwendung oder zum mehrfachen Aufruf mit 

unterschiedlichen Eingangsdaten dienen. Der einzige Unterschied zwischen FB und FC 

ist, dass Funktionsbausteine im Gegensatz zu Funktionen auch ihre Daten und internen 

Variablenwerte langfristig zwischenspeichern können, während in Funktionen nur 

temporäre Variablen zur Verfügung stehen. FB haben demnach einen Zustand während 

FC zustandslos sind. Die Daten eines Funktionsbausteines werden dabei in einem 

dazugehören Instanz Datenbaustein (DB) zwischengespeichert. Daneben gibt es noch 

Global-Datenbausteine, deren Daten im Gegensatz zu einem Instanz-DB von allen 

Funktionen und Funktionsbausteinen aufgerufen werden können.  

3.2.1 Die S7-Kommunikation 

Für die Kommunikation der beiden S7-300 Steuerungen der Modellfabrik untereinander 

gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen ist es möglich beide Steuerung mit einer 

M2M11 Kommunikation über MPI12(Profibus oder Industrial Ethernet) zu verbinden, 

Industrial Ethernet bezeichnet die Bestrebung Ethernet-TCP/IP Bussysteme auf den 

Produktionsbereich auszudehnen und gleichzeitig die Feldbussysteme (bei Siemens 

Profibus) ebenfalls zu integrieren [WeZa15 S. 505]. Da diese Arbeit sich vor allem mit 

dem Zusammenspiel zwischen einem Regelungssystem und einem Informationssystem 

beschäftigen, werden und hierbei an das Informationssystem keinerlei 

Echtzeitanforderungen gestellt werden und die Kommunikation zwischen beiden 

möglichst ohne zusätzlichen Hardwareaufwand realisieren möchte, wird auf 

Feldbussysteme und Industrial Ethernet im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht weiter 

eingegangen.  

Siemens Steuerungen können via Ethernet über 2 unterschiedliche Protokolle 

kommunizieren: Open TCP/IP und das S7-Protokoll 

Ersteres ist eine Standard-Implementierung des TCP/IP Protokolls und dient dazu 

Siemens Steuerungen mit nicht Siemens Hardware zu verbinden. Hierbei handelt es sich 

um eine Protokoll Familie für die Vermittlung und den Transport von Datenpaketen in 

                                                 

11 Maschine zu Maschine 

12 Multi Point Interface ist eine proprietäre Schnittstelle, welche auf der EIA-485-Norm basiert 

(Industriestandard Norm für asynchronen Datenaustausch) 
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einem dezentralen Netzwerk [00c]. Für ein besseres Verständnis des TCP/IP-, sowie des 

S7-Protokolles soll im Folgenden kurz das ISO-OSI Referenzmodell eingeführt werden 

(Abbildung 9). Das Ziel dieses Modelles ist es, die Komplexität von 

Kommunikationsnetzen zu verringern, indem die Gesamtfunktionalität des Netzwerkes 

in möglichst voneinander unabhängige Teilfunktionalitäten untergliedert wird [ObHo13, 

S.17]. Die Teilfunktionalitäten werden hierbei durch die 7 Schichten des Modells 

repräsentiert: 

 

Abbildung 9 Überblick über das ISO-OSI Referenzmodell [ObHo13, S.18] 

Die Schichten 1 und 2 bilden den eigentlich Netzzugang des Ethernets ab. In ihnen sind 

Leitungen, Hardware, Signale sowie Dateiformate festgelegt. 

Das Internetprotokoll (IP) ist auf der Vermittlungsschicht und das Transport Protokoll 

(TCP) auf der Transportschicht. Die Vermittlungsschicht teilt die Nachrichten der 

Transportschicht in Datenpakete auf und legt ihren Weg zum gewünschten Empfänger 

fest, während die Transportschicht alle Funktionen für den Verbindungsaufbau- und 

Abbruch, Kontrolle etc. zwischen 2 Endsystemen bereitstellt [ObHo13, S.19]. Da alle 

benötigten Protokolle in diesen Ebenen angesiedelt sind, ist die Einführung dieser 4 

Schichten ausreichend. 

Wie bereits vorher angesprochen, unterstützt Siemens für die Ethernet Kommunikation 

die folgenden Protokollimplementierungen: 

 TCP/IP 

 UDP 

 ISO ON TCP 

Jedes Protokoll bietet je nach Anwendungstyp gewisse Vor- und Nachteile, so eignet sich 

UDP wenn man mit dem Verlust von Datenpaketen umgehen kann, TCP/IP wenn ein 

weltweiter Standard gefordert ist, welcher an keinen Hersteller gebunden ist, aber keine 

zu schnelle Kommunikation gefordert wird und ISO ON TCP eignet sich für schnelle 
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Verbindungen mit mittleren bis großen Datenmengen, erfordert aber wiederum einen 

höheren Programmieraufwand. 

Vom Design her unterscheidet sich das ISO ON TCP Protokoll vom TCP/IP dadurch, 

dass es block- und nicht stream-orientiert ist. Jeder Block heißt dort PDU (Protocol Data 

Unit) und die maximale Länge ist abhängig von der jeweils verwendeten Hardware (des 

CPs [Communication Processor]).  

Das S7-Protokoll welches Siemens intern für seine Kommunikation untereinander 

einsetzt, basiert auf ISO ON TCP, welches wiederum auf TCP/IP basiert. Diese 

Zusammenhänge zeigt die Abbildung 10. 

 

Abbildung 10 Zusammenhänge der Protokolle [Nard15, S.18] 

Das S7 Protokoll ist funktions- oder kommandoorientiert, das heißt jede Übertragung 

enthält einen Befehl oder eine Antwort. Falls die maximale PDU Größe überschritten 

wird, wird die Übertragung automatisch in mehrere PDUs gesplittet. Jedes Kommando 

besteht hierbei aus einem Header, einem Parametersatz (Params), Parameterdaten 

(Pardata) und einem Datenblock. Die ersten beiden sind immer vorhanden, die anderen 

sind optional. Das S7-Protokoll an sich ist nicht öffentlich, allerdings werden im 

Abschnitt 3.4 einige inoffizielle Implementierungen dieses vorgestellt.  

3.3 Kommunikationsschnittstellen  

3.3.1 OPC 

Einer der bisher erfolgreichsten Versuche einen einheitlichen industriellen 

Kommunikationsstandard einzuführen kommt von der OPC Foundation mit der OPC  

(OLE13 for Process Controll). Diese Schnittstelle bietet eine Standard-Anbindung für 

unterschiedliche Automatisierungsgeräte (vor allem unterschiedlicher Hersteller) an 

übergeordnete Programme z.B in der Betriebsleitebene [WeZa15, S.752]. Eine OPC 

Verbindung setzt sich aus einem OPC Server und einem OPC Client zusammen. Der OPC 

Server kümmert sich dabei um die Verbindung zur SPS und liest die Daten aus. Des 

Weiteren kann er Prozessvariablen überwachen, ähnlich wie die Business Trigger 

                                                 

13 Abkürzung für Object Linking and Embedding 
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Component des Smart Interfaces (siehe Smart Interface ). Der OPC Server wird vom 

Steuerungshersteller bereitgestellt und ist nicht zwangsweise kostenfrei. Ein OPC-Server 

für Siemens von einem Dritthersteller kostet beispielsweise 640€14. Der OPC Client wird 

im Anwenderprogramm ausgeführt und verbindet sich mit dem OPC Server (Abbildung 

11). 

 

 

Abbildung 11 Prinzip einer OPC Verbindung [WeZa15, S.775] 

Die ersten OPC Standards waren an die COM/DCOM Komponenten von Microsoft 

gebunden und dementsprechend nur unter Windows Betriebssystemen und .Net 

verfügbar. 2009 wurde ein neuerer OPC Standard eingeführt: OPC-Unified Architecture 

(kurz OPC-UA). Dieser neue Standard ist losgelöst von den COM/DCOM Komponenten 

und unterstützt neben den .Net Programmiersprachen u.a auch Java. Für die Anbindung 

an ältere Steuerungen (z.B die S7-300) wird allerdings wieder zusätzliche Hardware 

benötigt, welche sich die Hersteller teuer bezahlen lassen (ca. 590€15).  

3.3.2 Siemensspezifische Lösungen 

Neben OPC (-UA) bieten die unterschiedlichen Steuerungshersteller noch einige andere 

Lösungen, welche im Folgenden kurz betrachtet werden. Siemens beispielsweise stellt 

diverse Webservices zur Verfügung, die aber überwiegend zur Visualisierung von 

Prozessdaten dienen. Des Weiteren steht mit dem Win AC ODK eine kommerzielle 

Lösung zur Verfügung um aus Hochsprachen heraus mit Siemens Soft SPSsen zu 

kommunizieren. Daneben gibt es von der Firma „Traeger“  mit IP-S7-LINK16 ein 

                                                 

14 Vgl. http://www.deltalogic.de/automatisierungstechnik/software/s7s5-opc-server.html 

15 Vgl. 

http://www.ibhsoftec.com/epages/63444704.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63444704/Products/3200 

16 Vgl. http://www.traeger.de/softwaretreiber-simatic-s7/pc-und-s7-mit-tcp-ip-verbinden-ip-s7-

link.html#downloads 
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Programm, welches sich auf eine Simatic Steuerung verbindet und aus verschiedenen 

Hochsprachen (C++, C#, Delphi, VB, Excel, Access, PHP) Werte mit der SPS 

austauschen kann. Hierbei handelt es sich allerdings lediglich um ein kommerzielles 

Produkt, welches ebenfalls das S7-Protokoll nachbildet. Hierfür stehen allerdings auch 

Open Source Ansätze zur Verfügung welche im Abschnitt 3.4 eingeführt werden. 

3.3.3 Open Core Engineering von Bosch Rexroth 

Einen anderen Ansatz geht die Firma Bosch-Rexroth mit dem Open Core Engineering. 

Rexroth legt hiermit den gesamten Steuerungskern ihrer SPSsen offen und bietet die 

Möglichkeit mit bereitgestellten kostenfreien SDKs in verschiedenen 

Programmiersprachen (u.a C/C++, Java, .Net, Matlab etc.) auf die SPS zuzugreifen 

[Mich13]. Neben der Möglichkeit des Variablenaustausches mit externen Programmen 

enthält das Open Core Engineering aber noch eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten. 

Unter anderem ist es möglich ein C/C++ Programm direkt im Steuerungskern in Echtzeit 

ablaufen zu lassen und mit den SDKs steht eine umfangreiche API zur Verfügung, welche 

über das einfache Austauschen von Variablen weit hinausgeht. Die API unterteilt sich in 

mehrere Bibliotheken, unter anderem für den Verbindungsaufbau, den Zugriff auf die 

Systemfunktionen der SPS (Diagnose, IP Adresse abfragen/lesen, etc.), eine Motion und 

Roboter Libary, welche dazu dienen Industrie-Achsen und Roboter zu bedienen, und 

noch viele mehr. Für das Open Core Engineering wurde Bosch-Rexroth im Jahr 2013 der 

Hermes Award17 verliehen,  da es als erfolgreiches Beispiel für Industrie 4.0 gilt [Lieb13]. 

3.3.4 Andere Hersteller 

Die meisten größeren SPS Hersteller unterstützen im Normalfall die Möglichkeiten der 

TCP/IP Verbindung sowie OPC. Eine so umfangreiche Lösung wie das Open Core 

Engineering stellt allerdings kein weiterer Hersteller zur Verfügung.  

Die Firma Beckhoff stellt für ihre Steuerungen zwar kein SDK zur Verfügung, hat aber 

die Spezifikationen ihres verwendeten Protokolls offen gelegt, und bietet damit die 

Möglichkeit dieses zu implementieren und zu verwenden [Beck00]. 

                                                 

17 Technologie Innovationspreis welcher im Rahmen der Hannovermesse vergeben wird 
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Die Firmen B&R und Codesys bieten ebenfalls ein SDK18 zur Kommunikation mit ihren 

Steuerungen an, welches aber nicht dem Funktionsumfang des Open Core Engineerings 

entspricht. Kostenfrei ist dabei nur die Lösung von B&R. 

3.4 Inoffizielle Implementierungen des S7-Protokolls 

Wie bereits angesprochen legt Siemens selbst ihr verwendetes Protokoll nicht offen. Im 

Internet lassen sich aber mehrere inoffizielle Implementierung dessen finden. Eine sehr 

bekannte Version hiervon trägt den Namen Libnodave und wurde von Thomas 

Hergenhahn entwickelt [Herg14]. Mit dieser Bibliothek ist es möglich, auf die 

Prozessdaten der S7-200/300 und 400 Modelle zuzugreifen. Unterstützt werden die 

bereits eingeführten Kommunikationsprotokolle ISO ON TCP und das S7-Protokoll. Zur 

Verbindung zur Steuerung wird neben Ethernet noch die MPI Schnittstelle unterstützt. 

Vom Funktionsumfang her steht unter anderem Folgendes zur Verfügung: 

 Verbindungsauf/abbau zur SPS 

 Auslesen der Hardware Informationen 

 Eingangs-, Ausgangs, Merker-, Zähler-, Timer- und Datenbausteinwerte lesen 

und schreiben 

Die Bibliothek existiert für C, C++, C#, Delphi, Pascal, Perl und VBA und unterliegt der 

LGPL (GNU Lesser General Public License) vor. Diese ermöglicht auch kommerzielle 

Programme mit der Libnodave zu entwickeln. Des Weiteren existiert ein Java Ableger im 

Beta Stadium [Herg14]. 

Eine weitere Implementierung des S7-Protokolls ist Snap7. Dieses wurde von Davide 

Nardella als reines Ethernet Protokoll entwickelt. Im Gegensatz zur Libnodave wird also 

keine Kommunikation über MPI unterstützt. Dafür wird eine Vielzahl von Plattformen 

und Programmiersprachen unterstützt. Snap7 kann unter anderem auf einem Raspberry 

Pi, einem Arduino Mikrocontroller, einem Android Smartphone und selbstverständlich 

unter Windows, Linux und Mac OS verwendet werden. Unterstützte 

Programmiersprachen sind unter anderem C/C++, .Net Sprachen, Delphi und Labview. 

Darüber hinaus steht mit Moka7 eine pure Java Implementierung zur Verfügung. Vom 

                                                 

18 Vgl. https://de.codesys.com/produkte/codesys-runtime/plchandler.html und https://www.br-

automation.com/de-de/produkte/software/utilities-tools/automation-device-interface-adi/ 

https://de.codesys.com/produkte/codesys-runtime/plchandler.html
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Funktionsumfang stehen die gleichen Funktionen wie bei LibnoDave zur Verfügung 

sowie unter anderem [Nard15]: 

 Funktionen um Information über hochgeladene Datenblöcke zu erhalten 

 Zeit und Datums Funktionen, mit denen Einfluss auf die Systemzeit genommen 

werden kann 

 SPS Kontrollfunktionen zum Starten und Stoppen 

 Sicherheitsfunktionen, mit denen es möglich ist seine Verbindung zur SPS mit 

einem Passwort zu schützen 

Vollständig untersützt werden die Steuerungen S7-300/400 und das WinAC. Des 

Weiteren wird von den neueren Steuereungen S7-1200 und 1500 der 

Prozessdatenaustausch unterstützt. Die Lizensierung steht ebenfalls unter der LGPL 

[Nard00]. 

Beide Implementierungen basieren auf dem Prinzip, dass jede SPS intern als ein Server 

arbeitet und alle SPS Kommunikationstreiber Clients sind. Für die Kommunikation mit 

beiden Bibliotheken muss auf der Steuerung selbst nichts weiter eingerichtet werden und 

man kann sich direkt mit ihrer IP Adresse darauf verbinden. 

 

3.5 Fazit 

Das aktuelle Kapitel zeigt, dass es zwar eine Vielzahl von unterschiedlichen 

Kommunikationsmöglichkeiten im Automatisierungsbereich gibt, aber das es kaum 

einheitliche Standards gibt. Zwar versucht OPC-UA einen einheitlichen Standard zu 

etablieren, allerdings lassen sich Hersteller die Benutzung dieses Standards teuer 

bezahlen.  

Bosch-Rexroth stellt in diesem Fall eine Ausnahme dar, da sie mit dem Open Core 

Interface eine offene, kostenlose und umfangreiche Lösung zur Verfügung stellen, mit 

der eine Vielzahl von Möglichkeiten für das Verbinden von Informations- und 

Regelungssystemen besteht. Was mit dem Open Core Interface noch nicht zur Verfügung 

steht, ist ein Konzept für die Kommunikation zum Informationssystem, wie das Smart 

Interface. Das Open Core Engineering ist im allgemeinen dafür ausgelegt, dass ein HMI 

zum derzeitigen Lesen und Starten von Funktionen oder Variablen als Smart Device 

umgesetzt werden kann, aber nicht dafür, dass zukünftige Anweisungen ms genau 

ausgeführt werden soll. Ein solches müsste beim Entwurf des Informationssystems hier 

noch berücksichtigt werden.  
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Einen ähnlich interessanten Ansatz für die Kommunikation mit Siemens Steuerungen 

bilden die beiden Implementierungen des S7-Protokolls. Sie sind zwar vom 

Funktionsumfang nicht so umfangreich wie bei Bosch-Rexroth, enthalten aber die 

wichtigsten Funktionen um von einem Informationssystem auf die SPS zuzugreifen. Des 

Weiteren sind sie Open Source und unterstützen die S7-300 im vollen Umfang. Genau 

wie beim Open Core Engineering stellen sie aber nur eine Möglichkeit zum 

Datenaustausch zur Verfügung aber noch kein Konzept für diesen. 

4 Lösungsansatz  

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln nun alle theoretischen Grundlagen 

zusammengefasst wurden, wird sich das aktuelle Kapitel mit dem Thema beschäftigen,  

inwieweit es möglich ist, die Modellfabrik auf Grundlage eines CPS um ein 

Informationssystem zu erweitern. Hierfür werden zu Beginn die Kernaussagen der 

Problembeschreibung wiederholt und, basierend auf den theoretischen Grundlagen, 

werden die Anforderungen an die Implementierung zusammengefasst. Darauffolgend 

wird das Smart Interface mit Blickpunkt auf die technische Umsetzung analysiert. 

Abschließend wird ein Domänen-und Architekturmodell, aufbauend auf den vorherigen 

Abschnitten, vorgestellt. 

4.1 Problembeschreibung 

Wie bereits in den Abschnitten Problemstellung anhand der Modellfabrik und Von der 

Modellfabrik zur Smart Factory angesprochen wurde befasst sich diese Arbeit primär mit 

dem Ziel das Smart Interface zu implementieren, um die Möglichkeit bereitzustellen, die 

Modellfabrik um ein Informationssystem zu erweitern. Durch dieses soll sie in der Lage 

sein, sich ein Stück weit zu verselbstständigen und eine Smart Factory zu realisieren, 

indem sie das Sushi-Szenario abbildet. Darüber hinaus soll das Konzept so entworfen 

werden, dass es ebenfalls möglich ist die Wartungsapplikation an die Modellfabrik 

anzuschließen.  

Die Kernproblematik lässt sich hierbei also in 2 Unterprobleme aufteilen. Zunächst muss 

überhaupt eine Möglichkeit zum Datenaustausch mit den Steuerungen geschaffen 

werden. Es müssen die benötigten Daten aus den SPSsen herausgearbeitet werden und in 

geeigneter Form bereitgestellt werden. Für die Wartungsapplikation spielt hierbei die 

physikalische Zeit eine wichtige Rolle, da ein Ausfall nachvollziehbar sein soll. Im 
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Allgemeinen ist hier vor allem die lesende Richtung vom Informationssystem zum 

Regelungssystem von Bedeutung. Für das Sushi-Szenario dagegen sind beide Richtungen 

von Bedeutungen, das heißt neben dem Auslesen des Prozessabbildes sollen auch neue 

Werte in dieses geschrieben werden. In der Schreiberichtung sollte die Zeit ebenfalls 

beachtet werden. Eventuell ist es nötig, für das Informationssystem Werte in die 

Steuerung zu schreiben, die erst in der Zukunft, aber rechtzeitig ausgeführt werden 

müssen. Da es sich bei der Kommunikation zwischen Informations- und 

Regelungssystem um keine echtzeitfähige handelt, muss eine Lösung gefunden werden, 

die zumindest weiche Echtzeitanforderungen bei der Ausführung garantiert.  

Das Open-Core Engineering von Bosch Rexroth dient hierbei als Vorbild für die 

Entwicklung der Modellfabrik API, welche am Ende ebenfalls eine Vielzahl von 

Funktionszugriffen aus einer Hochsprache heraus ermöglichen soll, um Methoden in der 

Modellfabrik aufzurufen, oder Variablen auszulesen, ohne Kenntnisse der SPS 

Programmierung. 

Zur Bewältigung aller Anforderungen soll eine API entwickelt werden, welche allgemein 

für die Modellfabrik der TU Clausthal verwendbar ist. Das heißt sie soll zwar primär für 

die Lösung des Sushi Szenarios, sowie der Wartungsapp verwendet werden, aber auch so 

entwickelt werden, dass sie für weitere Projekte in Forschung und Lehre verwendet 

werden kann. Die API soll dabei in Leserichtung alle Statuswerte bereitstellen, welche 

für die Auswertung der Modellfabrik von Interesse sein können. Dazu zählen die 

Zustände der Sensoren (Lichtschranken, RFIDs), der Staus der Förderbänder (fährt, 

stoppt, Richtung) und unter anderem die Hochregallagerbelegung. Des Weiteren sollen 

sinnvolle Funktionen implementiert werden, die Werte in die Modellfabrik schreiben 

bzw. die Events auslösen. Ein solches Event sollte unter anderem das Starten eines 

Förderbandes sein, die Richtung oder den Betriebsmodus dessen zu wechseln, oder den 

Ein-/Auslagerprozess zu beeinflussen. Als Werte sollen beispielsweise die 

Lagerplatzbelegung geändert werden. Die Modellfabrik API soll aber das bereits 

angesprochene Problem der physikalischen Zeit ebenfalls bereits lösen. Zur Lösung 

dessen steht das Smart Interface bereit. Dementsprechend wird sich die Gesamtlösung 

aus einer Kombination des Smart Interfaces und der Modellfabrik API zusammensetzen. 

4.2 Anforderungen 

Im folgenden Absatz werden nun die Anforderungen an das Lösungskonzept gebündelt 

und die zu nutzenden Technologien festgelegt. 
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4.2.1 Programmierparadigma und Programmiersprache  

Zunächst muss sich für ein Programmierparadigma entschieden werden. Da das 

Informationssystem in der Regel Einfluss auf das Regelungssystem nimmt und nicht 

umgekehrt, ergibt es Sinn, diese Richtung bereits im Lösungsansatz zu berücksichtigen. 

Das Informationssystem wird objektorientiert umgesetzt, da sich dies schon lange als 

Standard in der Informatik bewährt und durchgesetzt hat. Objektorientierte Programme 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Wirklichkeit abbilden und daher leichter 

nachvollziehbar sind. Überdies sind objektorientierte Programme flexibel und leicht 

erweiterbar. Darüber hinaus bietet die Aufteilung in Klassen einen hohen 

Wiederverwendbarkeitsgrad [Lins10]. Flexible Programme und wiederverwendbare 

Softwarekomponenten sind ebenfalls ein Anspruch an Industrie 4.0 Projekte und 

dementsprechend ist es sinnvoll, das Smart Interface und die Modellfabrik API 

objektorientiert zu designen. 

Die Auswahl der Programmiersprache wird durch diese Entscheidung bereits 

eingeschränkt. Aufgrund der Tatsache, dass das Informationssystem für die weitere 

Arbeit am Lehrstuhl entwickelt und dort die Programmiersprache Java sehr populär ist, 

wird diese als Programmiersprache gewählt. Überdies bietet Java aufgrund der Tatsache, 

dass die Speicherverwaltung nicht selbstständig vorgenommen werden muss den Vorzug, 

dass sich Programme schneller entwickeln lassen. Speicherverwaltung ist für dieses 

Szenario auch nicht nötig. Des Weiteren bildet Java die Grundlage für die Entwicklung 

von Android Applikationen. Das mobile Betriebssystem Android besitzt einen 

Weltmarktanteil von 81,5%19 und ist damit im mobilen Bereich definitiv das bedeutendste 

Betriebssystem. Unter dem Gesichtspunkt, dass in Zukunft eventuell auch eine mobile 

Applikation entwickelt werden soll ein weiterer Vorzug. Im Allgemeinen zählt Java im 

Allgemeinen neben C zu den beliebtesten Programmiersprachen20 und wird 

dementsprechend häufig verwendet. 

4.2.2 Kommunikationsschnittstellentechnologie 

Die mit der S7-300 kompatiblen Schnittstellen wurden bereits im Kapitel 3 eingeführt. 

Der folgende Abschnitt wird auf Grundlage dessen die Technologie diskutieren, welche 

für die Lösung am besten geeignet ist. 

                                                 

19 Stand 2014: vgl. http://www.mobiflip.de/marktanteil-android-und-ios-dominieren-den-weltmarkt/ 

20 Vgl. http://www.pcwelt.de/news/Java-und-C-sind-die-beliebtesten-Programmiersprachen-Tiobe-Index-

9798871.html 
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Die OPC Technologie würde zwar aufgrund der Tatsache, dass sie einen Standard für 

mehrere Steuerungen darstellt eine praktikable allgemeine Lösung darstellen, ist aber 

aufgrund der Bindung an die COM/DCOM Komponenten nur unter Windows 

verwendbar und ist dementsprechend nicht für Smart Devices geeignet. Des Weiteren 

steht die Technologie nicht zwangsweise kostenfrei zur Verfügung. 

OPC UA löst sich zwar von der Windowsbindung, aber für die S7-300 müsste neue 

Hardware angeschafft werden, die einerseits konfiguriert werden müsste und andererseits 

nicht kostengünstig ist. 

Gegen die von Siemens verfügbaren Lösungen spricht zum einen erneut das Argument, 

dass sie nicht kostenfrei zur Verfügung stehen und gegen einen Webserver oder ähnliches 

spricht, dass es nicht das Ziel ist, die Prozessdaten nur zu visualisieren, sondern einen 

aktiven Einfluss auf den Prozess zu nehmen. In einem eingeschränkten Rahmen wäre dies 

damit zwar auch möglich, aber es eignet sich weniger für die Entwicklung eines 

vollständigen Informationssystems. 

Die Möglichkeit einer TCP/IP Verbindung manuell auf Basis einer Socket 

Kommunikation bietet eine kostenfreie Möglichkeit, die im Rahmen von anderen 

Projekten auch bereits mit der Modellfabrik realisiert wurde. Für TCP/IP spricht, dass 

hiermit wieder ein allgemeiner Standard eingerichtet werden könnte, da fast alle 

Steuerungen eine Ethernet Anbindung unterstützen. Im Gegensatz zur Lösung von 

Bosch-Rexroth muss die Kommunikation aber beidseitig eingerichtet und projektiert 

werden, dies erhöht den Implementierungsaufwand SPSseitig. Des Weiteren ist eine 

Socket Kommunikation Betriebssystem abhängig und würde für unterschiedliche 

Betriebssysteme einen höheren Implementierungsaufwand fordern.  

Aufgrund der Nachteile der bisher angesprochenen Technologien und der Tatsache, dass 

das Open Core Engineering von Bosch-Rexroth als Vorbild beziehungsweise Motivation 

für die Entwicklung der Modellfabrik API gilt, wird eine der inoffiziellen S7-Protokoll 

Implementierungen als Basis verwendet. Neben dem Vorteil, dass SPSseitig wenig 

implementiert werden muss (außer natürlich das normale Anwenderprogramm), bietet die 

S7-Kommunikation auch eine sehr gute Performance. Des Weiteren stehen diese 

Lösungen bereits für mehrere Betriebssysteme und Programmiersprachen zur Verfügung 

und müssen nur noch an die Modellfabrik angepasst werden.  
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LibnoDave und Moka7 wären dafür geeignet. LibnoDave bietet gegenüber Moka 7 den 

Vorteil, dass diese neben Ethernet noch weitere Kommunikationsschnittstellen wie 

beispielsweise MPI implementiert. Allerdings befindet sich die Java Version noch im 

Beta Stadium und ist nicht besonders gut dokumentiert. Aufgrund dieser beiden 

Tatsachen, sowie dem Fakt, dass die letzte LibnoDave Version von 2007 ist21 und die 

Arbeit an dieser höchstwahrscheinlich eingestellt wurde, wird sich für die Verwendung 

von Moka7 entschieden.  

4.2.3 Moka7 

Neben der stabileren Implementierung und der ausführlichen Dokumentation (siehe 

[Nard15]) bietet Moka7 noch einige weitere Vorteile, die letzten Endes für die 

Verwendung sprachen. Zum einen wurde Moka7 unter dem Gesichtspunkt designt, unter 

geringen Hardwareanforderungen zu arbeiten [Nard00b] und zum anderen bietet es einige 

interessante Zusatzfunktionen, die für ein CPS von Nutzen sind. Hierbei handelt es sich 

zum einen um die Security Funktionen, mit denen man den Sicherheitsaspekt 

miteinbringen kann und zum anderen bieten die Datums- und Zeitfunktionen bereits einen 

Ansatz um das geforderte Zeitkonzept des Smart Interfaces zu realisieren. 

4.2.4 Funktionsumfang 

Vom Funktionsumfang her, soll die API sämtliche Funktionen erhalten um auf die 

wichtigsten Status Daten der Modellfabrik zuzugreifen. Wie bereits in der 

Problembeschreibung angesprochen betrifft dies vor allem die Sensorik, also die Daten 

der Lichtschranken sowie der RFID Kontroller und die Informationen über die Belegung 

des Hochregales. Darüber hinaus sind aber auch noch die Status-Werte der Aktoren von 

Bedeutung, also zum Beispiel ob ein Förderband in Betrieb ist oder nicht, Betriebs- Art 

oder Richtung. Des Weiteren soll es Funktionen geben, um die Modellfabrik zu steuern. 

Dafür soll einerseits der allgemeine Status der Steuerungen beeinflusst werden (Ein- und 

Ausschalten), sowie andererseits die Aktorik der Modellfabrik gesteuert werden. Die 

Fließbänder sollen gestartet und gestoppt werden können, ihre Richtung und 

Geschwindigkeit vorgegeben werden, Ein- und Auslagern gestartet bzw. gestoppt werden 

und die Lagerplatzbelegung des Hochregals vorgegeben werden. Eine vollständige 

Auflistung über alle benötigten Funktionen und Daten, welche die Modellfabrik API 

enthalten soll enthält der Abschnitt Datenmodell (Kapitel 4.4). 

                                                 

21 Vgl. http://sourceforge.net/projects/libnodave/files/libnodave-java/ 
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4.3 Analyse des Smart Interfaces 

Nachdem die vorherigen Abschnitte sich vor allem mit allgemeinen Anforderungen an 

die Technologie und den Funktionsumfang befassten, beschäftigt sich dieser Abschnitt 

mit den Anforderungen, die durch das Smart Interface (Kapitel 2.5) entstehen.  

Im ersten Schritt muss überlegt werden, in wie weit die physikalische Zeit eingeführt 

werden kann, ohne dass es zur Verfälschung der Zeitpunkte zwischen Informations- und 

Regelungssystem kommt. Damit die Zeitpunkte definitiv genau sind, muss das 

Regelungssystem dem Prozessabbild in der History den Zeitpunkt zuordnen, während 

dieses geschrieben wird. Würde das Informationssystem erst nach dem Erhalt der Daten 

den Zeitstempel schreiben, wäre dieser ungenau und aufgrund der Ethernet Verbindung 

könnte das Delay auch nicht bestimmt werden. Demzufolge entsteht als Anforderung an 

das Regelungssystem, dass der Zeitstempel ein Teil des Prozessabbildes wird, der mit 

geschrieben wird. Des Weiteren sollte sichergestellt werden, dass das Informationssystem 

das gleiche Zeitverständnis wie das Regelungssystem besitzt, damit die Funktionen im 

Regelungssystem auch zum vorgegebenen Zeitpunkt ausgeführt werden können. 

Für den In-Process muss diskutiert werden, wie die Daten des Regelungssystems in die 

History des Smart Interfaces gelangen. Von der Idee her, soll das Regelungssystem diese 

ständig schreiben. Allerdings ist dies schwieriger umzusetzen, da dieser Schreibprozess 

in der SPS realisiert werden müsste und das Smart Interface die Daten ständig empfangen 

und übersetzen müsste. Dazu kommt die Frage, wie oft die Daten geschrieben werden 

sollen. Eine Möglichkeit ist es, die Daten nach jedem durchgelaufenen Zyklus zu 

schreiben. Wäre dies so, würde die Datenrate aufgrund der durchschnittlichen 

Zykluslänge von weniger als zehn Millisekunden schnell das Ethernet überlasten und das 

Smart Interface könnte die Daten nicht rechtzeitig verarbeiten.  

Die History kann, wie sie das Modell beschreibt, umgesetzt werden. Sie wird mit den 

Prozessbbildern der Modellfabrik und den dazugehörigen Zeitstempeln beschrieben. Als 

Schnittstelle zwischen dem Informationssystem und den Daten der History dient dann die 

Data Component, welche mit Hilfe des Zeitstempels die Daten aus der History ausliest 

oder immer die aktuellsten Daten zurückgibt.  

Die BPT Komponente wertet Daten aus der History aus. Inwieweit und welche Daten sie 

auswertet, sollte je nach Anwendungsszenario vom Informationssystem aus bestimmt 



43 

 

werden. Für die technische Umsetzung des Smart Interfaces ist sie daher nicht so 

bedeutsam, sie muss lediglich Zugriff auf die History haben.  

Die Action Event und die Knowledge Komponente werden sich aus Sicht des 

Informationssystems darin unterscheiden, das erstere Funktionen bereitstellt um Events 

auf der Modellfabrik auszulösen und der einzige Übergabeparameter dabei die Zeit sein 

wird, zu der dieses Event ausgelöst werden soll. Mit der Knowledge Komponente werden 

hingegen neben dem Zeitpunkt noch ein oder mehrere Werte übergeben, welche in die 

Modellfabrik geschrieben werden sollen.  

Der komplizierteste Teil im Hinblick auf die Implementierung ist die Future. Laut 

Konzept befindet sich diese im Smart Interface, wenn man aber bedenkt, dass die 

Verbindung zwischen Smart Interface und Regelungssystem via Ethernet sein wird, führt 

dies zu Problemen, da eine Ethernet Verbindung nicht echtzeitfähig ist und je nach 

Netzwerkauslastung langsamer oder schneller ist, werden Anweisung durch dieses 

auftretende Delay unbestimmt verzögert. Dieses Problem kann nur durch ein 

Echtzeitethernet (welches zusätzliche Hardwareanschaffungen erfordern würde) oder 

durch eine Teilimplementierung der Future in der Modellfabrik gelöst werden.  

4.4 Datenmodell 

 

Abbildung 12 Domänenmodell der Modellfabrik-Methoden 
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Aufgrund der strikten Trennung zwischen den Daten der Future und der History, teilt sich 

das Datenmodell in die Abbildungen Abbildung 12 und Abbildung 13 auf. Die 

obenstehende Abbildung skizziert dabei alle Funktionen, welche vom 

Informationssystem in die Future kommen und in die Modellfabrik geschrieben werden. 

Die Aufteilung der Klassen der Modellfabrik ist hierbei nach dem modularen Aufbau der 

Bauteilkomponenten (der Förderbänder, Hochregal, etc.) gewählt wurden und nicht nach 

dem SPS-Code. Es wird nicht unterschieden, in welcher der beiden Steuerungen der Code 

abläuft. Das heißt das Gesamtsystem besteht aus der Modellfabrik, welche die beiden 

Steuerungen startet, stoppt etc. und dieser werden die einzelnen Bänder, wie sie in 

Abbildung 2 zu erkennen sind zugeordnet. Die beiden abstrakten Klassen Förderband und 

Pufferband, dienen lediglich zur Codewiederverwendung und nicht zur Einführung einer 

Typisierung. Die übrigen beiden Komponenten, das Pufferband, sowie das 

Hochregallager sind den Bändern zugeordnet, bei welchen sie auch vom Aufbau her zu 

erkennen sind. Dies ermöglicht einen objektorientierten Zugriff auf die Modellfabrik vom 

Informationssystem aus. 

 

Abbildung 13 Transferobjekte der Modellfabrik 

Abbildung 13 enthält den Aufbau der Transferobjekte für die History. Alle 

Transferobjekte können nur gelesen werden sind nicht beschreibbar. Der Aufbau ist hier 
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ebenfalls nach den Bauteilkomponenten angeordnet. Als neue Komponenten kommen 

hier noch der RFID-Controller hinzu, welcher die UID eines Bauteiles immer automatisch 

ausliest, sowie die Lichtschranken. Jedes Band (Förderbänder und Pufferband) haben 

jeweils eine Lichtschranke am Anfang, sowie am Ende des Bandes. Den Förderbändern 

wird überdies noch der Zeitstempel des Prozessabbildes hinzugefügt. Darüber hinaus hat 

jeder RFID Controller eine eigene Lichtschranke. Optionaler weise hat das Band bei dem 

Hochregallager noch eine Lichtschranke vor der Position wo die Werkstücke eingelagert 

werden und das Band vor dem Pufferband eine vor seinem Vereinzler. Die Modellfabrik 

selbst enthält die Auskunft über den Betriebsstatus der beiden S7-300. Diese befindet sich 

entweder im Stopp oder im Run Modus.  

4.4.1 DataTransfer Object  

Ziel des Data Transfer Object (DTO, engl. für Transferobjekt) ist es Daten in verteilen 

Umgebungen zusammen zu fassen und gebündelt zu übertragen. Dies führt dazu, dass die 

Methodenaufrufe reduziert werden und dementsprechend das Netzwerk entlastet wird 

[EiSt13, S.109]. Wie in Abbildung 13 zu erkennen, werden alle Daten, die aus der 

Modellfabrik gelesen werden, zu einem einzigen Transferobjekt zusammengefasst, der 

ModellfabrikTO. Dies setzt sich aus allen relevanten Sensor- und Aktordaten gemäß 

Abbildung 13 zusammen und aufgrund der Tatsache, dass die Modellfabrik von zwei 

SPSsen gesteuert wird, wird jedem Förderband bei seiner Erzeugung ein Zeitstempel 

zugewiesen. Zwar besitzen beide Steuerungen das gleiche Zeitverständnis, aber ihre 

Zyklen laufen nicht synchron zueinander ab. Durch die einzelnen Zeitstempel wird 

sichergestellt, dass jedem Förderband die exakte Zeit zugeordnet ist.  

Die Auswertung der einzelnen Daten des ModellfabrikTO übernimmt später das Smart 

Interface. Die Data Component übernimmt die Auswertung der genauen bzw. benötigten 

Daten aus dem ModellfabrikTO.  

Vorteil des DataTransfer Objects ist, dass wie bereits einleitend erwähnt, nur noch ein 

Methodenaufruf benötigt wird für die Übertragung und dies zur Entlastung des 

Netzwerkes führt. Darüber hinaus wird die Performance verbessert und die Schnittstelle 

zu den Objekten stabilisiert [EiSt13 S. 112]. Des Weiteren wird durch die Erzeugung 

dieses Transferobjektes, ein objektorientierter Zugriff auf die Daten der Modellfabrik 

realisiert. 
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Als Nachteil wird bei Transferobjekten oftmals aufgeführt, dass eventuell mehr Daten, 

als eigentlich für den konkreten Anwendungsfall benötigt, transportiert werden. Dieser 

Nachteil lässt sich hier aber aufgrund des Anwendungsfalles leicht relativieren, da die 

History ohnehin das gesamte Prozessabbild der Modellfabrik abspeichern soll, z.B für 

eventuelle Wartungszwecke oder zur Fehlernachverfolgung. Des Weiteren besteht die 

Gefahr, dass sich die Situation weiter verkompliziert, insofern die Clients die 

Transferobjekte ändern dürfen [EiSt13, S.112]. Da die Daten der History im Nachhinein 

nicht geändert werden dürfen, tritt auch dieses Problem hier nicht auf. 

4.5 Architekturmodell  

 

Abbildung 14 Prinzipieller Aufbau der Architektur (eigene Anfertigung auf Basis von [Rehf15]) 

Um ein CPS (und dementsprechend eine Smart Factory) zu entwickeln, ist es notwendig, 

das Regelungssystem (im konkreten Fall die Modellfabrik) um ein Informationssystem 

zu erweitern. Konkret wird dies wie in Abbildung 14 skizziert umgesetzt.  

Im Rahmen dieser Arbeit wird dabei das Smart Interface implementiert und das 

Anwenderprogramm der Modellfabrik daran angepasst. Die Kommunikation mit einem 

später entstehenden Informationssystem wird über die vier Komponenten erfolgen, 

welche aus dem Informationssystem heraus ausgerufen werden.  

Die Knowledge und ActionEvent Component dienen dazu, Funktionen aus der 

Modellfabrik API aufzurufen. Diese enthält alle Methoden um Funktionen in der 

Modellfabrik anzustoßen oder Werte in diese zu schreiben. Der Out-Process (realisiert 
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durch Moka7) wird dabei fließend in die Modellfabrik API übergehen und im Gegensatz 

zum theoretischen Konzept wird die Future vom Smart Interface in das Regelungssystem 

verschoben. Hiermit wird sichergestellt, dass die Werte aus dem Future rechtzeitig 

übertragen werden, denn die Modellfabrik API wird den Funktionsaufruf bzw. die zu 

schreibenden Werte gemeinsam mit dem auszuführenden Zeitpunkt in die Modellfabrik 

schreiben, welche daraufhin für die Auswertung zuständig ist. Dadurch fällt TCP usw. 

weg. 

Ein weiterer Unterschied zwischen dem theoretischen Konzept und der praktischen 

Umsetzung wird der In-Process. Während in der Theorie die Werte des Prozessabbildes 

vom Regelungssystem über diesen in die History geschrieben werden, wird in dieser 

Implementierung das Prozessabbild zunächst in den Steuerungen geschrieben und mit 

Hilfe einer Funktion des Smart Interfaces ausgelesen und in die History geschrieben. 

Damit wird auch die Möglichkeit gegeben, das Intervall in welchem das Prozessabbild 

gelesen werden soll, selbst zu wählen. Je nach Anwendungsfall kann hiermit die 

Netzwerkauslastung, sowie der Speicherbedarf reduziert werden. Nach dem Auslesen der 

Prozessabbilder wird der In-Process die Daten zu einem ModellfabrikTO 

zusammensetzen und in die History schreiben.  

Um einen exakten Zeitstempel für die Prozessdaten der Modellfabrik zu garantieren, wird 

der Zeitstempel im SPS Programm zusammen mit den Prozessdaten geschrieben. 

Dadurch wird sichergestellt, dass die Zeiten exakt sind. Da das Informationssystem an 

sich keine eigene Zeit hat, wie es bei der Modellfabrik der Fall ist, ist es wichtig, dass das 

Smart Interface das gleiche Zeitverständnis wie diese hat, bzw. die Zeit der Modellfabrik 

mit archiviert. Die Zeitstempel der Prozessdaten werden hierbei jeweils den 

Förderbändern zugeordnet. 

Für den Zeitstempel ist es wichtig, dass beide Steuerungen das gleiche Zeitverständnis 

besitzen, damit das ModellfabrikTO aus Werten des gleichen Zeitpunktes entsteht 

(unterschiede max. ein Zyklus [ca. 3ms]). Überdies ist es für das Smart Interface von 

großer Bedeutung, dass dieses die physikalische Zeit des Regelungssystems kennt. Wäre 

dies nicht der Fall, wäre es nicht möglich Funktionen wie schreibe in 3 Minuten oder 

schreibe sofort zu implementieren, welche später aus dem Informationssystem heraus 

aufgerufen werden sollen.  
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Zugriff auf die Daten der History bekommt das Informationssystem wieder über den 

Aufruf der Funktionen der Data- und BPTComponent. Diese lesen die angeforderten 

Daten aus der History und geben sie an das Informationssystem weiter. Die genaue 

Beschreibung der Implementierung folgt im untenstehenden Kapitel 5 Implementierung. 

5 Implementierung  

Im Folgenden soll die konkrete Implementierung der Teile beschrieben werden, welche 

im Rahmen dieser Arbeit für die Realisierung eines CPS erstellt wurden. Dazu werden 

zunächst die Anpassungen an das Anwenderprogramm der Modellfabrik erläutert, 

darauffolgend wird die Implementierung der Modellfabrik API, sowie des Smart 

Interfaces beschrieben und abschließend soll ein Ausblick auf die Möglichkeiten des 

neuen Systems gegeben werden, welches anhand des Sushi-Beispiels veranschaulicht 

werden. 

5.1 SPS Code 

Das Standardprogramm der Modellfabrik besteht in seinem Ausgangszustand daraus, 

dass die 4 Bänder der Modellfabrik über die ihnen zugeordneten Schalter ein- und 

ausgeschaltet werden können sowie das Werkstücke im Automatikbetrieb ausgelagert 

werden. Weiterhin wird ein Werkstück auf das Pufferband geschoben, insofern die 

Lichtschranke nicht anzeigt, dass dieses bereits belegt ist. Nach einem Rundlauf werden 

die Werkstücke anschließend wieder eingelagert. Die Methoden der Modellfabrik API 

sollen nun die Möglichkeit bieten alle Aktoren (insoweit dies sinnvoll ist) zu steuern. Um 

das geforderte Zeitkonzept des Smart Interfaces zu realisieren wurde zunächst die Future 

implementiert. 

5.1.1 Future 

Die Future hat die Aufgabe in der SPS, ein vorgegebenes Datum mit dem der internen 

Systemzeit abzugleichen und bei Gleichheit eine Funktion auszulösen bzw. Werte zu 

schreiben. Die Future ist ein Funktionsblock mit dazugehörigem eigenen Datenbaustein, 

welcher in der Hochsprache SCL entwickelt wurde. Sie wurde so entwickelt, dass ihr 

mehrere Datenbausteine zugeordnet werden können und werden. Dadurch wird für jede 

auszuführende Funktion sozusagen, eine eigene Future erzeugt.  
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Vom Aufbau her enthält die Future Variablen für die aktuelle Systemzeit im Siemens 

Format DATE_AND_TIME22, sowie das Datum an dem die Future ausgewertet werden 

soll (Datentyp: DATE) und die dazugehörige Uhrzeit (Datentyp: TIME_OF_DAY). 

DATE beginnt in Siemenssteuerungen am 01.01.1990 und bekommt die Differenz zum 

vergebenen Datum in Tagen übergeben. TIME_OF_DAY arbeitet nach einem ähnlichen 

Prinzip, beginnend bei 0Uhr wird hier die Zeitdifferenz in ms übergeben.  

Die Future liest intern zu Beginn ihres Aufrufes mit einer Siemens Systemfunktion ihre 

aktuelle Zeit aus (Date_AND_TIME) und unterteilt diesen zusammengesetzten Datentyp 

in die Typen DATE und TIME_OF_DAY. Prinzipiell bietet Siemens zwar auch eine 

Funktion an, welche zwei DATE_AND_TIMES auf Gleichheit überprüft, allerdings ist 

diese Funktion sehr unzuverlässig, da aufgrund des Vergleiches auf ms genau, diese 

Funktion oft nur sporadisch „True“ zurückliefert wird (da sich die Systemzeit zu schnell 

ändert). Aufgrund dessen werden DATE und TIME_OF_DAY einzeln miteinander 

verglichen. Hierfür werden alle Datentypen in DINT Werte gecastet.  

Anhang: Abbildung 18 zeigt einen Teil des Programmcodes nachdem die einzelnen 

Werte gecastet wurden. In Zeile 67 wird zunächst geprüft ob sich das Datum in der 

Vergangenheit befindet. Falls dies der Fall ist wird ein boolscher Wert am Funktionsblock 

ausgegeben der dies signalisiert. In einer zukünftigen Version könnte das Smart Interface 

dieses direkt nach dem Schreiben auslesen und einen Hinweis ausgeben, dass ein 

vergangenes Datum geschrieben wurde. Im nächsten Schritt wird geprüft ob das Datum 

mit dem aktuellen übereinstimmt aber der Zeitpunkt in der Vergangenheit liegt. Damit es 

hier nicht zu Fehlerhaften Auswertungen kommt wird der ms Anteil abgeschnitten.  

Insofern beides nicht der Fall ist wird die eigentliche Auswertung vorgenommen. Dabei 

wird wieder das Datum auf Gleichheit geprüft und es wird überprüft (hier mit ms Anteil) 

ob die Systemzeit größer oder gleich der vorgegeben Zeit ist (Anhang: Abbildung 18 Z. 

81). Die maximale Ungenauigkeit der Auswertung wäre in diesem Fall gerade einmal ein 

Zyklusdurchlauf (ungefähr 3ms). Nachdem die Future die Freigabe erteilt hat (Gleichheit 

von Zeit und Datum) wird für eine kurze Dauer von wenigen Sekunden der boolsche Wert 

„True“ zurückgegeben. Die Funktion, welche daraufhin ausgeführt werden soll, reagiert 

auf eine positive Signalflanke (das heißt die Veränderung eines Wertes von 0 auf 1) und 

führt die Funktion dementsprechend sofort aus, nachdem „True“ anliegt. Die Taster an 

                                                 

22 Zusammensetzung der beiden Siemens Datentypen DATE und TIME_OF_DAY 
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der Modellfabrik (z.B der Start Taster zum Einschalten eines Förderbandes) arbeiten 

übrigens nach demselben Prinzip. Ein Vorteil hierbei ist, dass es leichter ist eine Flanke 

in der SPS zu verarbeiten, da die Signale nach Ausführung nicht wieder manuell 

zurückgesetzt werden müssen.  

Darüber hinaus wird der Future Block ebenfalls verwendet um Daten in die Steuerung zu 

schreiben. Die Zieldaten werden dafür in einen eigenen Datenbaustein geschrieben und 

mit einem Move-Block23 in das eigentliche Ziel geschrieben. Der Move-Block wird dabei 

erst aufgerufen, wenn der dazugehörige Futureblock die Freigabe erteilt. 

In dieser ersten Version der Implementierung, kann die Future für jede Funktion lediglich 

einen zukünftigen Wert speichern. Es ist zwar möglich diesen zu überschreiben, aber es 

nicht möglich mehrere Werte für eine Funktion zu setzen. Für die Zukunft wäre es aber 

möglich diesem Problem Abhilfe zu schaffen, indem entweder die Future im SPS Code 

zu einem Ringpuffer erweitert wird, oder ein zweiter Teil der Future im Smart Interface 

implementiert wird, welche die Vorsortierung übernimmt und immer nur die nächste 

auszuführende Funktion bzw. Werte in die Future der Modellfabrik schreibt. 

5.1.2 Sonstige Anpassungen innerhalb der Modellfabrik 

Mit der Implementierung der Future wurde der wichtigste Aspekt umgesetzt. Die 

folgenden Anpassungen dienen dazu, um den Remotezugriff über das Smart Interface 

zuzulassen, sowie die auszulesenden Werte bereitzustellen und mit ihrem Zeitstempel zu 

versehen.  Alle Funktionen die speziell hierfür entworfen wurden werden in der Funktion 

13 (Smart Interface) im OB1 der jeweiligen Steuerung aufgerufen. Dort wurden folgende 

Funktionsbausteine und Funktionen implementiert: 

Bandsteueurung 

Um alle Funktionen der Förderbänder nutzen zu können wurde ein eigener 

Funktionsblock für die Bandsteuerung geschrieben (siehe Abbildung 15). Mit diesem ist 

es nun möglich, alle Funktionen des einzelnen Förderbandes zu nutzen: Schleich- und 

Normalbetrieb sowie Rechts- bzw. Linksbetrieb.  Das Reseten des Bandes erfolgt 

weiterhin über die alte Resetfunktion, ist aber auch per Smart Interface möglich. Die neue 

Bandsteuerung ersetzt die alte nicht vollständig, sondern erweitert sie nur um die neuen 

Funktionen - beide arbeiten zusammen. Die Eingangswerte erhält der Funktionsbaustein 

jeweils dadurch, dass in den vorherigen Netzwerken die Future für die dazugehörige 

                                                 

23 Funktionsblock um Werte zuzuweisen bzw. zu verschieben. 
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Funktion aufgerufen werden und nach erfolgreicher Auswertung die dazugehörige 

Eingangsvariable freigibt (z.B LinksTS2SI [Abbildung 15]). Des Weiteren wäre es auch 

möglich diese Bandsteuerung mit Variablen aus der SPS anzusteuern, dafür müsste diese 

lediglich am Eingang mit einer Oder-Verknüpfung angeschlossen werden. Somit könnte 

die Modellfabrik in Zukunft auch um weitere Taster oder ähnliches erweitert werden, um 

manuell den Schleich- oder Linksbetrieb einzuschalten.  

 

Abbildung 15 Beispiel für eine Bandsteuerung 

Hochregal 

Um den Ein- und Auslagerprozess über die Modellfabrik API steuern zu können wurde 

der bisher überwiegend automatisch gesteuerte Prozess modifiziert, so dass es möglich 

ist eine Variable zu setzen, die entweder Ein- oder Auslagern oder gar nichts von beidem 

startet. Des Weiteren wurden einige Funktionen innerhalb des Hochregales automatisiert, 

wie die Auswertung ob das Hochregal leer oder voll ist und das dementsprechend der 

Aus- bzw. Einlagerprozess gestoppt wird. Des Weiteren ist es möglich die aktuelle 

Lagerplatzbelegung zu ändern um neue Teile in das Lager einzufügen, oder zu entfernen. 

Um dies zu ermöglichen, wurde ein neuer Datenbaustein angelegt, welcher ständig mit 

den aktuellen Werten des Hochregales synchronisiert wird. Wird ein neuer Wert in diesen 

Datenbaustein geschrieben, wird die Synchronisierung gestoppt, der neue Wert 
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hinzugefügt und nachdem die Future die Freigabe erteilt, werden die Werte in das 

Hochregal geschrieben.  

In-Process 

Um zu gewährleisten, dass das Smart Interface die Werte mit dem richtigen Zeitstempel 

erhält, werden diese in den beiden SPSsen jeweils in einen Datenbaustein geschrieben. 

Dieser untergliedert sich in die Daten der beiden Bänder und es wird ihm ein 

dazugehöriger Zeitstempel des Bandes zugeordnet. Die beiden Datenbausteine werden 

aus dem Smart Interface jeweils vollständig über die Klasse „In-Process“ ausgelesen.  

5.2 Java Code 

Nachdem der vorherige Abschnitt die Anpassungen und Implementierungen des Codes 

der Modellfabrik beschrieben hat, wird nun auf die Umsetzung der ModellfabrikAPI und 

des Smart Interfaces eingegangen. Abbildung 16 zeigt ein Paketdiagramm des 

Gesamtsystems. Die Funktionen von Moka7 werden dabei von der ModellfabrikAPI für 

die Kommunikation mit den SPSsen verwendet. Die ModellfabrikAPI wiederum 

unterteilt sich wie zuvor im Datenmodell in Kapitel 4.4 vorgestellt einmal in das Paket 

mit den Transferobjekten, sowie in modellFabrik. Das Paket Smart Interface enthält die 

4 implementierten Komponenten, welche die Funktionen der ModellfabrikAPI nutzen 

und aus dem Informationssystem heraus aufgerufen werden sollen. 

 

Abbildung 16 Paketdiagramm zur Umsetzung 

5.2.1 Modell Fabrik API 

Die ModellfabrikAPI ist in die beiden Pakete für die Transfer Objekte, sowie für die 

auszuführenden Funktionen unterteilt. Sie enthält die Klasse Plcs, die S7Clients für die 
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Kommunikation mit den Steuerungen und die Methode connect zum erstmaligen 

Verbinden (und wiederverbinden). Die Klasse selbst ist nach dem Singleton 

Entwurfsmuster implementiert, welches sicherstellt, dass nur ein einziges Objekt zu der 

Klasse existiert, da es nicht sinnvoll wäre mehr als die benötigten S7-Clienten zu 

instanziieren.  

5.2.2 Modell Fabrik  

 Vom Aufbau her wurden die Klassen innerhalb der Modellfabrik entsprechend dem 

Domänenmodell aufgebaut (Abbildung 12 Domänenmodell der Modellfabrik-

Methoden). Die Klasse Modelfactory, welche ebenfalls als Singleton angelegt wurde, 

enthält die 4 Förderbandklassen und einige Funktionen die Einfluss auf das 

Betriebsverhalten der SPS nehmen. Abbildung 17 zeigt hierbei als Beispiel die Funktion 

für den Kaltstart24 der SPS. Vom Prinzip her sind alle diese Funktionen gleich aufgebaut, 

sie rufen jeweils über den S7 Clienten, die dazugehörige Methode aus Moka7 auf und 

geben einen integer Wert zurück, welcher eine Auskunft über den Erfolg der ausgeführten 

Operation liefert. Die Methoden liefern jeweils 0 zurück wenn die Ausführung erfolgreich 

war und einen anderen Wert falls nicht, für die Auswertung der anderen Error Codes sei 

auf [Nard15, S.72] verwiesen. Da die Modellfabrik als eigenes Gesamtsystem betrachtet 

werden soll, werden immer jeweils beide Steuerungen angesprochen und keine Methoden 

implementiert um jeweils nur eine zu starten. Da es sich hierbei um administrative 

Methoden handelt welche einen direkten Einfluss auf das Betriebsverhalten der SPSsen 

nehmen, ist es hier nicht möglich (und nicht nötig) diese zu einem bestimmten Zeitpunkt 

auszuführen, welcher von der SPS ausgewertet werden würde. 

Die nächste wichtige Methode innerhalb der Modellfabrik ist die 

„synchronizeTimeOfModelFactoryWithPC“. Diese synchronisiert die Systemzeit des 

Regelungssystems (in diesem Fall der beiden SPSsen) mit der Zeit des Systems auf dem 

                                                 

24 Eine SPS unterscheidet zwischen Kalt- und Warmstart. Ein Kaltstart wäre hierbei nach Verlust der 

Betriebsspannung der erste Start, während ein Warmstart lediglich der Wechsel vom Stop in den Run 

Modus ist, nachdem die SPS bereits kaltgestartet wurde.  

 public int[] coldStartModelFactory(){ 

  int statusPlc1, statusPlc2; 

  statusPlc1=plcs.getPlc1().PlcColdStart(); 

  statusPlc2=plcs.getPlc2().PlcColdStart(); 

return new int[]{ statusPlc1, statusPlc2}; 

 } 

Abbildung 17Methode Kaltstart 
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das Smart Interface ausgeführt wird. Dadurch wird einerseits sichergestellt, dass beide 

Steuerungen die gleiche Zeit haben, sowie dass das Smart Interface das gleiche 

Zeitverständnis hat.  

Die sonstigen Klassen innerhalb dieses Paketes sind die zum Ansteuern der Aktoren der 

einzelnen Bänder der Modellfabrik. Die abstrakten Klassen Belt (engl. Band) und 

ConveyorBelt  (engl. Förderband) dienen dazu eine Struktur für die konkreten Bänder 

vorzugeben. Die konkreten Klassen der Förderbänder enthalten dann jeweils die 

Methoden, die ein Datum der Java Klasse java.util.Date (Genauigkeit auf ms) übergeben 

bekommen und dieses in den Future Block der jeweiligen Steuerung schreiben, welcher 

dann anschließend die Auswertung übernimmt.  

Um die Kommunikation zwischen SPS- und Smart-Interface-Entwickler zu vereinfachen, 

wurden weitere Hilfsklassen implementiert: zunächst die Klassen BufferAdress und 

S7Adress. Um mit den Methoden aus Moka7 Werte in eine Steuerung zu schreiben, muss 

der Methode jeweils zunächst übergeben werden, ob ein Datenbaustein, Eingang, Timer 

etc. beschrieben werden soll, dann die jeweilige Nummer dieses, der Start sowie die 

Länge der zu schreibenden Werte. Um dies einerseits zu vereinfachen und andererseits 

übersichtlicher zu gestalten ist, werden alle Adressen in der Klasse S7Adress zusammen 

gefasst und es wurden Hilfsmethoden implementiert, welche die Methoden ausführen und 

dabei lediglich die Adresse und die zugehörige Steuerung übergeben bekommen müssen.  

Neben den Klassen für die Steuerung der Förderbänder wurde noch eine Klasse für die 

Verwaltung des Hochregales angelegt. Neben den Starten und Stoppen des Ein- bzw. 

Auslagerprozesses ist hier weiterhin möglich, die Lagerplatzbelegung des Hochregales 

zu verändern bzw. zu setzen. Die Methode (Anhang: Abbildung 20) bekommt übergeben, 

welcher Lagerplatz geändert werden soll, sowie die dazugehörige Priorität des 

Werkstückes. Priorität 0 bedeutet hierbei, dass kein Werkstück vorhanden ist und die 

Prioritäten >0 dienen dazu den Werkstücken zuzuordnen, welche jeweils als nächstes 

ausgelagert werden sollen. Das Werkstück mit der höchsten Priorität wird zuerst 

ausgelagert. Nach Methodenaufruf wird zunächst die Synchronisierung des 

Datenbausteins mit der aktuellen Hochregallagerbelegung (Kapitel 5.1.2 Hochregal) 

gestoppt und anschließend werden die Werte geschrieben. Abschließend wird noch das 

Datum gesetzt wann die Werte übertragen werden sollen. Hierbei handelt es sich bisher 

um die einzige Methode, welche Werte in die Steuerung übertragt und welche vom Smart 
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Interface aus der Knowledge Component ausgerufen wird. Alle anderen bisher 

beschriebenen Methoden werden über die Action Event Component aufgerufen. 

5.2.3 Modell Fabrik TO 

Im Paket „modelFactoryTO“ befindet sich die History, der In Prozess sowie die 

Transferobjekte, die vom Aufbau dem Domänenmodell in Abbildung 13 enstprechen. 

Sämtliche Transferobjekte sind mit dem Java final-Modifier angelegt, damit die Werte 

im Nachhinein nicht mehr manipuliert werden können.  

5.2.4 History 

Die History zum Archivieren der Transferobjekte ist eine ArrayList vom Typ 

ModelFactoryTO. Bei einer ArrayList handelt es sich um ein dynamisches Array, das 

theoretisch beliebig erweitert werden kann. In der Praxis sollte allerdings je nach 

Anwendungsfall überlegt werden, wie viele ModellFabrikTO tatsächlich gespeichert 

werden sollen, da  nur endlicher Speicherplatz vorhanden ist. Die ArrayList bietet 

gegenüber der LinkedList den Vorteil, dass der Zugriff auf ein Objekt an einer bekannten 

Stelle sehr schnell erfolgt, da nicht erst die gesamte Liste durchsucht werden muss. Eine 

LinkedList bietet sich an wenn Objekte mitten in der Liste eingefügt oder entfernt werden 

sollen [Ulle14]. Da dies hier nicht benötigt wird, da das neuste Transferobjekt jeweils nur 

ans Ende der Liste angefügt werden muss, wurde die ArrayList für die Implementierung 

gewählt.  

5.2.5 Read In-Process 

Wie in Kapitel 4.5 und Kapitel 5.1.2 beschrieben, wird das Prozessabbild nicht vom 

Regelungssystem in das Smart Interface geschrieben, sondern innerhalb der Modellfabrik 

wird das aktuelle Prozessabbild jeweils in die SPS geschrieben. Mit der Klasse 

ReadInProcess wird es dem Smart Interface nun ermöglicht, dieses in regelmäßigen 

Intervallen auszulesen. Dafür wird ein Thread gestartet (Anhang Abbildung 19) welcher 

im vorgegebenen Intervall jeweils ein neues ModellfabrikTO zur History hinzufügt. Beim 

Aufruf der Methode writeNewFactoryObject wird zunächst die Methode readProcess 

aufgerufen, welche zunächst das Prozessabbild aus beiden Steuerungen als Byte-Arrays 

ausliest. Anschließend werden die Byte-Arrays ausgewertet und zum ModellFactoryTO 

zusammengesetzt. Im letzten Schritt wird dieses neue Transferobjekt zur History 

hinzugefügt. Für die Auswertung der Byte Arrays wurden, wie bei den Schreibmethoden, 

ebenfalls wieder Hilfsklassen angelegt, welche die Adressen der Daten abspeichern. Dies 
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erleichtert die Übersichtlichkeit und die Erweiterbarkeit. Des Weiteren werden für die 

Auswertung der Byte Daten und die Konvertierung in Java Datentypen Funktionen aus 

Moka7 verwendet, welche die Auswertung selbstständig übernehmen. 

5.2.6 Smart Interface 

Im Paket Smart Interface befinden sich nun die konkreten Methoden, welche am Ende 

aus dem Informationssystem heraus ausgerufen werden. Die Klasse SmartInterface 

enthält dabei die Klassen der 4 Smart-Interface-Komponenten und verbindet sich direkt 

nach ihrer Erzeugung mit den Steuerungen der Modellfabrik und synchronisiert die 

Steuerungen zeitlich mit der Hardware des Informationssystems. Im Folgenden wird noch 

kurz auf die Umsetzung der 4 Komponenten eingegangen, welche aber vom Prinzip her 

dem theoretischen Konzept entsprechen: 

Die KnowledgeComponent enthält im derzeitigen Stand der Implementierung nur die 

Funktion um die Hochregalbelegung zu schreiben, da dies die einzige Funktion ist, 

welche wirklich nur Konfigurationswerte in die Steuerung schreibt. Innerhalb der 

Knowledge Komponente kann einmal eine Methode aufgerufen werden, welche die 

Daten sofort in die Steuerung schreibt und einmal zu einem übergebenen Zeitpunkt. 

Daneben gibt es eine Methode, die das Hochregal einmal komplett mit Werten beschreibt, 

dies bietet sich zum Beispiel nach erstmaligen Start an. 

Die ActionEventComponent enthält Methoden zum Aufruf der Funktionen innerhalb der 

Steuerungen zum Beeinflussen der Aktoren. Ebenfalls wie bei der Knowledge 

Komponente ist es möglich, die Methoden sofort aufzurufen oder mit einem übergebenen 

Datum.  

Die DataComponent bildet die Schnittstelle zur History. Sie enthält Funktionen, die die 

jeweiligen Werte der einzelnen Objekte aus einem ModellFactoryTO aufrufen. Im 

derzeitigen Stand der Implementierung ist es unter Berücksichtigung der Wartungsapp 

derzeit möglich den jeweils aktuellsten Wert aufzurufen, da diese an älteren Werten nicht 

interessiert ist, aufgrund der Tatsache, dass sie ihre eigene Datenbank verwendet. 

Zukünftig wäre es Beispielsweise noch Möglich, die DataComponent um Methoden zu 

erweitern, welche anhand des History-Verlaufes einen Durchschnittswert über ein 

bestimmtes Zeitintervall bilden. Um dies zu demonstrieren, wurde für eine Lichtschranke 

eine Funktion realisiert, welche auswertet wie oft diese in den letzten 10 Sekunden 

blockiert war.  
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Die BPTComponent enthält bisher ebenfalls nur eine Funktion, da ihre Anwendung sehr 

stark vom Anwendungszweck des Informationssystems abhängt. Mit Blickpunkt auf das 

Sushi-Szenario dient die derzeitige Methode zum Auswerten der RFID Daten. Diese dient 

dazu, um zu Zählen wie viele Teller sich noch im Umlauf befinden. Insofern eine ID des 

Werkstückes vorhanden ist (ID>0) wird resetet die BPT Component den dazugehörigen 

Counter. Eine genaue Beschreibung des Informationssystems, welches für diesen 

Anwendungsfall implementiert wurde folgt im nächsten Abschnitt.  

5.3 Demonstration anhand eines kleinen Informationssystems 

Kernthema dieser Arbeit war die Implementierung des Smart Interfaces und der 

ModellfabrikAPI. Das hier im Folgenden beschriebene Informationssystem dient 

lediglich zu einer einfachen Demonstration der Möglichkeiten des Smart Interfaces und 

dazu aufzuzeigen, dass es möglich ist, mit der ModellFabrik ein CPS zu realisieren.  

Das Informationssystem dient dazu, dafür zu sorgen, dass sich Teller mit Sushi 

(Werkstücke) im Umlauf befinden. Dafür wird es nach seinem Start zunächst 

selbstständig die Anlage starten und 5 Teller in Umlauf bringen. Zur Vereinfachung wird 

angenommen, dass beim Start der Anlage das Lager vollständig befüllt ist. Darauf zählt 

es mithilfe eines RFID Readers ständig wie viele Teller sich noch im Umlauf befinden 

(die Teller sollen ja jederzeit von den Besuchern vom Band genommen werden können) 

und lagert neue aus, falls sich zu wenige im Umlauf befinden. Insofern sich weniger als 

5 Teller im Hochregallager befinden wird eine Meldung vom Informationssystem an die 

Küche gegeben, damit nachproduziert wird.  

Die Implementierung selbst ist simpel. Im Mittelpunkt steht die Klasse 

WorkpieceCounter (Anhang: Abbildung 21). Hier wird ein 20 integer großes Array 

initialisiert. Mit der Methode resetCounterOfId (Abbildung 21 Zeile 30 ff.) wird ein 

Counter gestartet oder zurück auf 60 gesetzt. Der Counter selbst wird durch einen Thread 

realisiert, welcher den Wert im Array jede Sekunde um eins verringert (Abbildung 21 

Zeile 15 ff.).  Die Methode getAmountOfWorkpieces (Abbildung 21 Zeile 34 ff.) führt 

eine ständige Auswertung des Arrays durch und gibt dementsprechend die aktuelle 

Anzahl der Werkstücke zurück.  

Auf Basis des Rückgabewertes der aktuellen Anzahl von Werkstücken steuert das 

Informationssystem selbstständig die Modellfabrik, in dem es den Auslagerprozess startet 
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und stoppt. Des Weiteren gibt es durch Auswertung des Hochregales eine Meldung an 

die Küche.  

Neben dem Zweck die Möglichkeiten des Konzeptes kurz zu skizzieren, diente dieses 

Beispiel auch zu Testzwecken. Die Methoden wurden zwar natürlich bereits jeweils 

während der Implementierung getestet, aber hier wurden einige Methoden erstmals 

vollständig im Zusammenhang eines länger laufenden Programmes ausgeführt. 

6 Fazit und Ausblick  

Abschließend soll in diesem Kapitel das Ergebnis der Arbeit zusammengefasst werden. 

Dabei soll insbesondere untersucht werden, inwieweit die in Kapitel 1.2 aufgestellten 

Ziele der Arbeit beantworten wurden. Anschließend wird ein Ausblick auf die weitere 

mögliche Verwendung des Konzeptes gegeben. 

6.1 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass auf Grundlage der verwendeten Technologie 

eine Möglichkeit entstand, die Modellfabrik um ein Informationssystem zu erweitern, 

ohne dass ein neuer hardwaretechnischer Aufwand entsteht. Mit dem beispielhaft 

implementierten Informationssystem wird darüber hinaus aufgezeigt, dass es hiermit 

möglich ist, die Modell Fabrik zur Smart Factory zu erweitern. Dementsprechend wurde 

ein CPS realisiert, welches der Definition von Rehfeldt in Kapitel 2.1 entspricht. Durch 

den Bezug auf diese Definition und die allgemeine kurze Einführung in die Theorie von 

CPS, Industrie 4.0 und der Smart Factory wurde in die Grundlagen, insbesondere das 

Smart Interface, für die Umsetzung der Modellfabrik API eingeführt. Darüber hinaus 

befasste sich Kapitel 3 mit den allgemeinen Grundlagen von Speicherprogrammierbaren 

Steuerungen, welche in dieser Arbeit das Regelungssystem abbildeten. Beide Kapitel 

zusammen führten tiefgehend genug in die Theorie ein, um die Implementierung der 

Schnittstelle nachzuvollziehen. Dementsprechend lässt sich festhalten, dass das 

Sekundärziel dieser Arbeit damit erfüllt wurde. 

Nach dem Vorbild des Open Core Engineerings von Bosch-Rexroth wurde eine API zur 

Steuerung der Modellfabrik implementiert, die alle Grundfunktionen enthält. 

Selbstverständlich ist sie weder so umfangreich wie das Open Core Engineering, noch so 

allgemein gültig, da sie sich vor allem auf die Steuerung der vorhandenen Komponenten 

beschränkt. Prinzipiell sind aber alle wichtigen Methoden zur Einflussnahme auf die 
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Aktoren und in den Ablaufprozess der Steuerung vorhanden, und mit dem 

ModellfabrikTO können alle wichtigen Sensor- und sonstige Daten der Modellfabrik 

ausgewertet werden. 

Des Weiteren wurde durch die Berücksichtigung des Smart Interface Konzepts, dieses 

nicht nur erstmalig praktisch angewandt, sondern auch ein genaues Zeitkonzept 

eingeführt, welches es die Möglichkeit eröffnet, Abläufe auf die ms genau zu starten oder 

Daten ms genau nachzuvollziehen. Auch wenn das Konzept nicht zu 100% der 

theoretischen Vorlage entspricht, erfüllt die praktische Umsetzung alle theoretischen 

Forderungen. Überdies bieten die 4 Komponenten eine sehr gute Schnittstelle zum 

Informationssystem an, welche es ermöglicht, dass das Informations- und 

Regelungssystem unabhängig voneinander entwickelt werden können, wenn im Voraus 

eine klare Absprache bezüglich der erforderlichen Daten und Methoden stattfindet. Die 

API bietet demzufolge die Möglichkeit flexibel ein Informationssystem ohne SPS 

Programmierkenntnisse, aber mit dem allgemeinen Systemverständnis, zu entwickeln. 

Festzuhalten, ist daneben, dass sich das Smart Interface auch praktisch bewährt hat und 

dass beide primären Fragestellungen dieser Arbeit umgesetzt wurden.  

Als Schwäche muss im Nachhinein noch die TCP Verbindung angeführt werden, da diese 

zumindest in die Schreiberichtung, teilweise sporadisch blockiert, wenn zu viele 

Funktionen kurz nacheinander ausgeführt werden. Die Leserichtung ist hiervon nicht 

betroffen. Mit den Rückgabewerten von Moka7, welche angeben, ob die Werte 

erfolgreich geschrieben wurden, kann man diese Schwäche aber relativ gut handhaben, 

indem diese ausgewertet werden und die Funktion bei Misserfolg wiederholt wird. Der 

Fehler tritt im Allgemeinen auch nur auf wenn eine Funktion in sehr kurzer Zeit, relativ 

oft aufgerufen wird, was letzten Endes wenig sinnvoll ist, schließlich wird niemand ein 

Förderband 10x/s starten wollen. 

6.2 Ausblick  

Mit der Modell Fabrik API besteht nun im allgemeinen die Möglichkeit die Modellfabrik 

um ein komplexeres Informationssystem zu erweitern, oder sogar ein simples Szenario 

aus dieser heraus unabhängig vom SPS Code zu starten, da alle Möglichkeiten zur 

Steuerung der Aktoren vorhanden sind.  

Selbstverständlich muss berücksichtigt werden, dass die Implementierung in ihrem 

derzeitigen Stand noch Schwächen aufweist und dass es denkbar ist, noch weitere 
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Methoden und Objekte hinzuzufügen, wie beispielsweise das aktive Schreiben der RFID 

Tags, oder das Auslesen weiterer Informationen des Tags.  

Unabhängig davon, bietet diese Version aber bereits eine Vielzahl von Möglichkeiten, 

welche für die Entwicklung der Wartungsapp genutzt werden und auch zukünftig für 

weitere Projekte zur Verfügung stehen. Des Weiteren kann die API jederzeit um neue 

Funktionen erweitert werden, so dass die fehlenden Funktionen noch implementiert 

werden können und auch um zukünftige neue Hardwaremodule, oder z.B eine dritte SPS 

erweitert werden könnte. 
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