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(54) VERFAHREN ZUR INTEGRATION VON DATENQUELLEN SOWIE 
INTEGRATIONS-MIDDLEWARE

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine In-
tegrations-Middleware zur Integration von heterogenen
Datenquellen (DS1...DSn) wie Feldgeräte, Gruppen von
Geräten, komplette Anlagen und/oder Subsysteme der
Automatisierungstechnik in eine Automatisierungsanla-
ge (AA), wobei die heterogenen Datenquellen
(DS1...DSn) jeweils Quelldaten (SD1...SDn) unter-
schiedlicher Datenmodelle, Datenformate, Strukturen,
Semantik und/oder Syntax umfassen. Um die Integration
von heterogenen Datenquellen zu ermöglichen und ins-
besondere die proprietären Datenmodelle, Datenforma-
te und Strukturen der heterogenen Datenquellen eindeu-
tig interpretierbar zu machen und ein einheitliches Ver-
ständnis der Daten zu ermöglichen, ist vorgesehen, dass

die Quelldaten (SD1...SDn) der zu integrierenden hete-
rogenen Datenquellen (DS1...DSn) mittels einer Ontolo-
gie-Engine (OE) oder eines Ontologie-Services (OS)
durch Anwendung von Abbildungsvorschriften und/oder
Datenbeziehungsvorschriften in semantisch und syntak-
tisch entsprechende Zieldaten (TD1...TDn) eines ge-
meinsamen Datenmodells (CIM) transformiert werden
und dass die Zieldaten (TD1...TDn) jeder Datenquelle
(DS1...DSn) jeweils in einem digitalen Repräsentanten
(DSDR1...DSDn) in einer Datenquellen-unabhängigen
Schicht (DAL) gespeichert und für zumindest ein Cli-
ent-Tool (CT1...CTk) über ein kommunikations-unab-
hängiges Interface (CTI1...CTIk) bereitgestellt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur
Integration von heterogenen Datenquellen wie Feldge-
räte, Gruppen von Geräten, komplette Anlagen und/oder
Subsysteme der Automatisierungstechnik in eine Auto-
matisierungsanlage nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 sowie auf eine Integrations-Middleware zur
Durchführung des Verfahrens nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 7.
[0002] Die Integration von Feldgeräten in eine Autom-
atisierungsanlage ist in dem Aufsatz "FDI-Device Inte-
gration-Best of Both Worlds", ATP-Edition 6/2010, Seiten
16 - 19, beschrieben, wobei Feldgeräte mit dem FDI-
Konzept (Field Device Integration IEC-62769) in eine Au-
tomatisierungsanlage integriert werden. Grundlage
dieses Konzepts ist die Bereitstellung von Informationen
zur Konfiguration von Feldgeräten in einem gerätespez-
ifischen FDI-Paket.
[0003] Dieses FDI-Paket umfasst eine fest vorgege-
bene Informationsmenge, welche aus einer Device De-
finition, Business Logic, User Interface Description und
User Interface Plug-Ins besteht. Die Device Definition
umfasst Verwaltungsinformationen und das Gerätemo-
dell. Die Business Logic beschreibt die Kommunikations-
logik zum Gerät und dient der Konsistenzsicherung des
Gerätemodells. Die User Interface Description be-
schreibt die Präsentation der Geräteparameter und Ge-
rätefunktionen. Die User Interface Plug-Ins sind pro-
grammierte Komponenten von Oberflächenanteilen zur
Darstellung der Geräteparameter und Funktionen.
[0004] FDI-Pakete werden typischerweise von Ge-
räteherstellern erstellt und von Systemherstellern ver-
wendet, um die Feldgeräte verschiedener Geräteherstel-
ler in ein Produktivsystem zu integrieren und zu konfigu-
rieren.
[0005] Die FDI-Technologie basiert auf einer Client-
Server-Architektur, in der die Feldgeräte zentral von ei-
nem Server, dem FDI-Server, verwaltet werden. Auf die-
sem FDI-Server ist die Konfiguration der Automatisie-
rungsanlage, im Einzelnen deren Topologie sowie die
Konfiguration jedes Feldgerätes innerhalb dieser Topo-
logie gespeichert. Die Feldgeräte der Automatisierungs-
anlage sind FDI-Clients.
[0006] Der Focus der FDI-Technologie liegt auf der
Kommunikationsebene, um mit einem Tool die Geräte
konfigurieren zu können. Auf der Datenebene verwendet
jeder Hersteller eigene Datenmodelle bzw. Datenforma-
te, so dass eine Verknüpfung und gemeinsame Verar-
beitung und Nutzung der Daten erschwert ist. Mittels der
FDI-Technologie kann jedes Gerät integriert werden, wo-
bei die Geräte jedoch isoliert in einem gemeinsamen Fra-
mework betrachtet werden. Für einen Prozess oder eine
Automatisierungsapplikation wird jedoch ein gemeinsa-
mer Einsatz von geräteübergreifenden Daten benötigt.
[0007] Bei der Integration von Geräten und/oder Sys-
temen mit unterschiedlichen Datenmodellen in eine be-
stehende Automatisierungsanlage besteht nach dem

Stand der Technik die Problematik, dass die verschie-
denen Datenmodelle unterschiedliche Semantik
und/oder Syntaxregeln verwenden, z. B. proprietär (Mod-
bus, u.a.), protokollspezifisch (EtherNet/IP, CIP, CANo-
pen, u.a.) und/oder domain-, markt- oder segmentspezi-
fisch (Spezifikation von Datenmodellen).
[0008] Für ein und denselben Parameter können in
den unterschiedlichen Datenmodellen verschiedene Be-
zeichnungen wie z.B. "Geschwindigkeit", "Velocity" oder
"Speed" verwendet werden, so dass die Datenverarbei-
tung in einem Client-Tool durch einen Benutzer er-
schwert wird. Aufgrund der verschiedenartigen Typen,
Protokolle und/oder Datenmodelle muss für jedes Gerät
bzw. System ein geräte- oder herstellerspezifisches En-
gineering-Tool eingesetzt werden. Zwar existieren auch
Engineering-Tools mit verschiedenartigen Schnittstellen
und Datenkonvertern, um eine Anpassung an die ver-
schiedenartigen Geräte zu ermöglichen, was jedoch mit
erheblichem Aufwand verbunden ist. Zudem können die
Geräte je nach Protokolltyp und Anwendung unter-
schiedliche, nicht interoperable Datendarstellungen auf-
weisen, die ohne externes Wissen wie Benutzerwissen,
Handbücher oder Gerätebeschreibungen nicht nutzbar
sind.
[0009] Die DE 10 2013 100 139 A1 beschreibt ein Pro-
zessdaten-Gateway für die Kommunikation von Pro-
zessdaten zwischen einem Prozessdaten-Client und ei-
nem Prozessdaten-Server. Das Prozessdaten-Gateway
weist einen WebSocket-Server auf, welcher dazu einge-
richtet ist, eine Anfrage zum Lesen oder Schreiben von
Prozessdaten gemäß einem Prozessdaten-Protokoll
von dem Prozessdaten-Client entgegenzunehmen. Das
Prozessdaten-Gateway weist ferner eine Prozessdaten-
Logik auf, welche dazu eingerichtet ist, die Anfrage zum
Lesen oder Schreiben von Prozessdaten gemäß des
Prozessdaten-Protokolls zu interpretieren und in eine
Anfrage gemäß eines Kommunikationsprotokolls (OPC-
Klassik, OPC-UA) eines Prozessdaten-Servers zu über-
setzen. Das Prozessdaten-Gateway weist ferner ein In-
terface auf, das als Schnittstelle zu einem Prozessdaten-
Server dient und dazu eingerichtet ist, die übersetze An-
frage zum Lesen oder Schreiben von Prozessdaten an
den Prozessdaten-Server zu senden.
[0010] Bei dem bekannten Verfahren erfolgt zwar cli-
entseitig, d.h. zwischen dem Prozessdaten-Gateway
und der Steuerungsebene, eine einheitliche Kommuni-
kation auf Basis einer WebSocket-Verbindung, während
die Kommunikation zwischen dem Prozessdaten-Gate-
way und der Geräteebene über unterschiedliche Proto-
kolle erfolgt. Die Prozessdaten-Logik ermöglicht, die An-
frage zum Lesen oder Schreiben von Prozessdaten ge-
mäß des Prozessdaten-Protokolls zu interpretieren und
in einer Anfrage gemäß eines Kommunikationsprotokolls
(OPC-Klassik, OPC-UA) eines der Prozessdaten-Server
zu übersetzen.
[0011] Das bekannte Verfahren sowie das bekannte
Prozessdaten-Gateway sind zur Übertragung von Pro-
zessdaten optimiert. Ein Hinweis zur Integration von ver-
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schiedenartigen Geräten und Systemen in die Automa-
tisierungsanlage ist in der DE 10 2013 100 139 A1 nicht
aufgezeigt.
[0012] Davon ausgehend liegt der vorliegenden Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine In-
tegrations-Middleware der eingangs genannten Art der-
art weiterzubilden, dass die Integration von heterogenen
Datenquellen wie Geräte und Systeme der Automatisie-
rungstechnik ermöglicht wird, wobei die proprietären Da-
tenmodelle, Datenformate und Strukturen der heteroge-
nen Datenquellen wie Maschinen, Sensoren, Antriebs-
steuerungen zu integrieren und eindeutig interpretierbar
zu machen sind. So soll ein Anwendungskontext über-
greifendes und einheitliches Verständnis der Daten er-
möglicht werden. Insbesondere soll auch die Integration
von Geräten und/oder Systemen aus unterschiedlichen
Anwendungsbereichen (Domains) wie z. B. Produkti-
onstechnik, Energietechnik, Gebäudetechnik mit unter-
schiedlichen Datenformaten und Datenmodellen ermög-
licht werden. Ferner sollen Daten von unterschiedlich ge-
nutzten Technologien in der Automatisierungstechnik,
wie z. B. verschiedene Daten durch Kommunikations-
protokoll, einheitlich und im Anwendungskontext zu-
gänglich gemacht werden.
[0013] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren dadurch gelöst, dass die Quelldaten der zu
integrierenden heterogenen Datenquellen mittels einer
Ontologie-Engine oder eines Ontologie-Services durch
Anwendung von Abbildungsvorschriften und/oder Da-
tenbeziehungsvorschriften in semantisch und syntak-
tisch entsprechende Zieldaten eines gemeinsamen Da-
tenmodells transformiert werden und dass die Zieldaten
jeder Datenquelle jeweils in einem digitalen Repräsen-
tanten in einer Datenquellen-unabhängigen Schicht ge-
speichert und für zumindest ein Client-Tool über ein kom-
munikations-unabhängiges Interface bereitgestellt wer-
den.
[0014] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß mittels ei-
ner Integrations-Middleware dadurch gelöst, dass die In-
tegrations-Middleware einen Instanzen-Manager auf-
weist, der ausgebildet ist, für jede der Datenquellen je-
weils einen digitalen Repräsentanten mit einem gemein-
samen Datenmodell zu erzeugen und in einer Datenquel-
len-unabhängigen Schicht zu speichern, dass der Instan-
zen-Manager mit einer Ontologie-Engine oder einem On-
tologie-Service gekoppelt ist, mittels der oder dem die
Quelldaten der zu integrierenden Datenquellen durch
Anwenden von Abbildungsvorschriften und/oder Daten-
beziehungsvorschriften in das gemeinsame Datenmo-
dell mit semantisch und syntaktisch entsprechenden
Zieldaten transformierbar sind und dass das zumindest
eine Client-Tool über ein kommunikations-unabhängi-
ges Interface mit den digitalen Repräsentanten verbind-
bar ist.
[0015] Zusammenfassend ist anzumerken, dass die
Erfindung die Bildung der Datenabstraktions-Schicht aus
Datenquellen des Gerätelevels für Client-Tools zum Ge-
genstand hat, wobei die Datenabstraktions-Schicht

durch das einheitliche Interface unter vorzugsweiser Ver-
wendung des OPC UA Standards oder eines Web Ser-
vices bereitgestellt wird.
[0016] Das erfindungsgemäße Verfahren sowie die er-
findungsgemäße Integrations-Middleware INW erlauben
die Integration von verschiedenartigen Geräten (Typen,
Protokolle, Hersteller mit verschiedenen Datendarstel-
lungen), Geräten desselben Herstellers aus unterschied-
lichen Anwendungsbereichen sowie die Integration von
Geräten von Drittherstellern.
[0017] Die Geräte können auch aus verschiedenen
Anwendungsbereichen (Domains) mit verschiedenen
Datenformaten und Datenmodellen in die Automatisie-
rungsanlage integriert werden. Dies wird ermöglicht
durch Verwendung einer Ontologie-Engine (lokal) oder
durch einen Ontologie-Service (remote). Durch die On-
tologie-Engine bzw. den Ontologie-Service werden syn-
taktische und semantische Regeln in Form von Abbil-
dungs- bzw. Mapping-Vorschriften bereitgestellt, durch
die Daten der heterogenen Datenmodelle in Daten eines
einheitlichen Datenmodells transformiert bzw. übersetzt
werden können.
[0018] Die Datenabstraktionsschicht repräsentiert alle
Daten aus der unterlagerten Geräte-Ebene in einer ein-
heitlichen Struktur, Syntax und Semantik sowie in einem
einheitlichen Format, so dass diese Daten unabhängig
von der Datenquelle, aus der diese Daten ursprünglich
strammen, von der Integrations-Middleware interpretiert
werden können.
[0019] Die erfindungsgemäße Integrations-Middlewa-
re stellt ein einheitliches Interface zu den unterlagerten
Geräten bzw. Datenquellen zur Verfügung, und zwar mit
Hilfe einer harmonisierten, auf einem gemeinsamen In-
formationsmodell basierenden Daten-Repräsentation.
Dadurch können die Daten von jedem Client-Tool verar-
beitet werden, da das Client-Tool die umgewandelten
Daten versteht und z. B. für Automatisierungsprozesse,
Energiemanagement und prädiktive Instandhaltung nut-
zen kann. Zudem ist ein "Data Discovery" (Suche (alle)
Parameter "Temperatur" im System) als auch ein "Data
Search" (gezielte Suche mit Einbeziehung von Metada-
ten, z. B. suche alle Temperaturwerte in "Anlage A - Ma-
schine 1 - über 100°C) durch die Client-Tools nicht mehr
notwendig.
[0020] Die digitalen Abbilder der Datenquellen in Form
von Instanzen können durch zusätzliche Informationen
und/oder Metadaten über die Datenquellen erweitert
werden, die für die Weiterverarbeitung oder Nutzung der
Daten relevant sind. In diesem Fall besitzt die Instanz
mehr Wissen über die Datenquelle als die Datenquelle
selbst. Die Instanz ist das digitale Abbild des Gerä-
tes/Systems bzw. der Datenquelle, welches neben der
Datenmodellabbildung auch weitere Daten wie Geräte-
beschreibung oder weitere Informationen/Metadaten
über das Gerät oder die Datenquelle enthalten kann. Lie-
gen die Quelldaten z.B. als Modbus-Daten vor, ist die
Erweiterung der Instanz zwingend notwendig, um die Da-
ten nutzbar zu machen, da Registeradressen allein nicht
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ausreichend ist, um eine vollständige Integration oder
Nutzung der Daten zu ermöglichen. Durch die Informa-
tionen und/oder Metadaten wird das notwendige Wissen
über Daten bereitgestellt. Parameternamen, deren Be-
deutung sowie die Art der Interpretation wie Skalierung,
Einheit, Wertebereich u.a. sind durch die zusätzlichen
Informationen und/oder Metadaten bekannt.
[0021] Die Daten können über das gemeinsame Inter-
face in einem Format bereitgestellt werden, welches für
ein gegebenes Client-Tool zum Verständnis geeignet ist,
da verschiedenartige Client-Tools jeweils nur ein spezi-
elles, domainspezifisches Datenmodell bzw. Datenfor-
mat verstehen können, wie z. B. Engineering-Tool, En-
ergie Management Software oder MES für das jeweilige
Marktsegment (Domain).
[0022] Insgesamt werden das Auffinden von Geräten
(Device Discovery) und das Management der Geräte in
einem Netzwerk wie Automatisierungsanlage verein-
facht. Das Auffinden der Geräte läuft automatisiert im
Hintergrund und ist für einen Benutzer nicht sichtbar. Der
Benutzer kann sich daher auf die für ihn nutzbaren und
von ihm benötigten Daten aus dem System konzentrie-
ren. Das Netzwerk bzw. die Automatisierungsanlage
wird transparent. Die Implementierung von verschiede-
nen System-Funktionalitäten wie Discovery, Identifikati-
on, Datenaustausch, Offline-Repräsentation und Ser-
vices wie Firmware-Loading, Konfigurations-Manage-
ment und/oder Data-Licensing kann mit nur einem Inter-
face und einer Technologie realisiert werden.
[0023] Als weitere Vorteile sind zu erwähnen:

• Geräte-Management und Handhabung sowie Nutz-
barmachung der Gerätedaten werden stark verein-
facht und können größtenteils automatisiert werden.

• Client-Tools können sich auf das Wesentliche be-
schränken. Um auf Daten der Geräte zugreifen zu
können müssen die Client-Tools nicht speziell aus-
gebildet sein, also z.B. in der Lage sein, verschie-
dene Verbindungs- und Zugriffsarten mit den von
den Geräten bereitgestellten Daten zu handhaben.
Es wird ein Zugangspunkt (Single Entry Point) zu
den in einem einheitlichen Format dargestellten Ge-
rätedaten bereitgestellt.

• Der Zugriff auf Daten von jeglichem Gerät der Ge-
räteebene wird in einer Art und Weise ermöglicht,
dass die Client-Tools diese Daten verstehen und
nutzen können.

[0024] Gegenüber dem Stand der Technik sind folgen-
de Merkmale hervorzuheben:

• Entkopplung der verschiedenartigen Geräte von ih-
ren Daten unter Verwendung von Geräteinstanzen,
die dann für Systeme, Applikationen und Client-
Tools höherer Ebenen (upper layers) verfügbar sind.

• Integration von Geräten mit unbekannten Datenmo-
dellen unter Verwendung von Informationen aus Ge-
rätebeschreibungen, Produktdatenbanken sowie
aus den Geräten selbst ausgelesener Daten und Da-
tenbereichen in Kombination mit Abbildungsvor-
schriften einer Ontology-Engine bzw. eines Ontolo-
gy-Services und zwar Domain-übergreifend, ein-
schließlich Geräte von Drittanbietern sowie Altgerä-
te.

• Bereitstellung des Zugriffs auf Daten in einer ver-
ständlichen, also einfach interpretierbaren Reprä-
sentation für die angeschlossenen Client-Tools.

• Bereitstellung eines flexiblen, gemeinsamen, ein-
heitlichen und Clientunabhängigen (client agnostic)
Interfaces für abstrahierte Geräte für Engineering-
Zwecke, wie z.B. Discovery, Assoziation, Konfigu-
ration, Parametrisierung, Firmware-Loading, Off-
line-/Onlinemodus, Simulation, Daten-Provisioning
oder Data Licensing.

[0025] Durch das erfindungsgemäße Verfahren und
die erfindungsgemäße Integrations-Middleware werden
folgende Probleme des Standes der Technik gelöst:

1. Handhabung von verschiedenartigen Geräten mit
verschiedenartigen Protokollen in einer einheitli-
chen Weise,

2. Integration von Geräten von Drittanbietern in In-
dustrielösungen,

3. Das erfindungsgemäße Verfahren sowie die er-
findungsgemäße Integrations-Middleware legen
den Schwerpunkt auf die die möglichst einfache
Nutzbarmachung von Daten wie Prozessdaten, Po-
sitionsdaten, Diagnosedaten, Produktdaten u.a. he-
terogener Datenquellen mit verschiedenen Daten-
modellen und Datenformaten zur einheitlichen oder
Client-spezifischen Darstellung und Verarbeitung.
Die Frage des Datenaustauschs ist dabei nachran-
gig, da sie für den Gegenstand der Erfindung nicht
relevant ist. Daher werden die Daten von Geräten
mit einem gemeinsamen Interface und in einem ge-
meinsamen Repräsentationsformat bereitgestellt.
Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens kann
einfach auf die Daten zugegriffen und diese unmit-
telbar genutzt werden, da alle Daten der Geräte in
einem Format vorliegen, welches unabhängig von
dem ursprünglichen Datenmodell verstanden wer-
den kann.

4. Erweiterbarkeit durch einheitliche Breitstellung
von zusätzlichen Diensten, Darstellungen und Busi-
ness-Modellen. Die Instanzen können mit zusätzli-
chen Diensten z. B. Firmware Loading gekoppelt
bzw. bereitgestellt werden. Von dem Client Tool kön-
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nen die gerätespezifischen Dienste einheitlich ab-
gerufen oder genutzt werden. Erweiterte Darstellung
durch Anreicherung von Metadaten z. B. eCl@ss
Tags sowie Bereitstellung von neuen Business-Mo-
dellen z. B. Data Licensing.

[0026] Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale
der Erfindung ergeben sich nicht nur aus den Ansprü-
chen, den diesen zu entnehmenden Merkmalen - für sich
und/oder in Kombination -, sondern auch aus der nach-
folgenden Beschreibung von den der Zeichnung zu ent-
nehmenden bevorzugten Ausführungsbeispielen.
[0027] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Layer-
Konzepts einer Geräteintegrations- Middlewa-
re,

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Architek-
tur der Geräteintegrations-Middleware.

[0028] Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung eine
Automatisierungsanlage (AA) mit einer erfindungsgemä-
ßen Integrations-Middleware IMW zur Integration von
Datenquellen DSl...DSn in ein Netzwerk N der Automa-
tisierungsanlage (AA). Die Datenquellen DSl...DSn sind
z.B. Feldgeräte wie Antriebssteuerungen, speicherpro-
grammierbare Steuerungen, Aktoren, Sensoren sowie
Datensammel- und -überwachungsgeräte, deren Eigen-
schaften und Funktionen durch Quelldaten SD1...SDn
beschrieben werden, wobei die Quelldaten z.B. nicht ein-
schränkend Verwaltungsinformationen, ein Gerätemo-
dell, Konsistenzinformationen, eine Kommunikationslo-
gik, eine Beschreibung der Präsentation der Gerätepa-
rameter und Gerätefunktionen sowie Oberflächenanteile
und/oder programmierbare Komponenten umfassen.
[0029] Die Datenquellen DSl...DSn können hinsicht-
lich ihres Gerätetyps, ihrer Protokolle und/oder Anbieter
verschiedenartig sein. Die Datenquellen DS1...DSN kön-
nen zudem aus verschiedenen Anwendungsbereichen
(Domains) wie Energietechnik, Gebäudetechnik oder
Prozesstechnik mit verschiedenen Datenformaten und
verschiedenen Datenmodellen stammen.
[0030] Die Datenquellen DS1...DSn sind jeweils über
Netzwerkverbindungspunkte NCPl...NCPn einer Netz-
werkverbindungsschicht NCL mit einer Datenabstrakti-
ons-Schicht DAL verbunden. Die Datenabstraktions-
Schicht DAL ist über eine Kommunikationsschicht CIL
mit zumindest einem Client-Tool CT1...CTk wie Enginee-
ring-Werkzeug verbunden.
[0031] Gegenstand der Erfindung ist u.a. die Bildung
bzw. Generierung der von den Datenquellen unabhän-
gigen Datenabstraktions-Schicht DAL aus den Quellda-
ten SD1...SDn der Datenquellen DSl...DSn, wobei die
Quelldaten SDl...SDn der verschiedenartigen Daten-
quellen DSl...DSn unter Anwendung von definierten se-
mantischen und/oder syntaktischen Regeln (Datenzu-
ordnungsregeln) in Zieldaten TD1...TDn eines gemein-

samen, nicht statischen Informationsmodells CIM trans-
formiert werden, welches in der Datenabstraktions-
Schicht DAL gespeichert und bereitgestellt wird. Das zu-
mindest eine Client-Tool CTl...CTk kann über die ge-
meinsame Kommunikationsschicht CIL, wie beispiels-
weise eine Schnittstelle nach dem OPC-UA-Standard,
auf die Zieldaten TD1...TDn des gemeinsamen Informa-
tionsmodells CIM zugreifen. Für jede Datenquelle
DS1...DSn wird ein digitaler Repräsentant DSDR1...DS-
DRn erzeugt.
[0032] Jedes Client-Tool CT1...CTk ist über ein eige-
nes, kommunikations- bzw. clientunabhängiges (client
agnostic) Interface CTI1...CTIk mit der Datenabstrakti-
ons-Schicht DAL gekoppelt sein. Das Client-Tool CT2 ist
über das Interface CTI2 unmittelbar mit dem Informati-
onsmodell CIM gekoppelt, da eine Umwandlung der Da-
ten des Informationsmodells CIM in ein Datenmodell des
Client-Tools CT2 nicht erforderlich ist. Die Client-Tools
CT1...CTk stammen z. B. aus verschiedenen Anwen-
dungsbereichen mit unterschiedlichen Datenmodellen
und Datenformaten. Daher sind die Interfaces
CTI1...CTIk entsprechend ausgebildet, um das von dem
Informationsmodell CIM bereitgestellte Standard-Daten-
modell inkl. Datenformate an das Datenmodell inkl. Da-
tenformate des jeweiligen Client-Tools anzupassen.
[0033] Mit anderen Worten betrifft die Erfindung einen
Ansatz zur Erzeugung der Datenabstraktions-Schicht
DAL für die Client-Tools CTl...CTk aus den Quelldaten
SDl...SDn der Datenquellen DSl...DSn aus dem Geräte-
level durch Bereitstellung der gemeinsamen Kommuni-
kationsschicht CIL unter Verwendung z.B. des Stan-
dards OPC UA.
[0034] Das gemeinsame Informationsmodell CIM,
welches in der Datenabstraktions-Schicht DAL angesie-
delt ist, repräsentiert die heterogenen Quelldaten in einer
einheitlichen Struktur, Syntax und Semantik sowie in ei-
nem einheitlichen Format, so dass die Client-Tools CT
diese Daten unabhängig von der Domain, aus der diese
Daten ursprünglich stammen, lesen können. Die Daten
verwenden dieselbe Semantik und sind eindeutig inter-
pretierbar, so dass ein Domain-übergreifendes und ein-
heitliches Verständnis (Interpretation) der Daten gewähr-
leistet ist.
[0035] Fig. 2 zeigt in schematischer Darstellung eine
Architektur der Integrations-Middleware IMW nach Fig.
1, deren Funktionen nachfolgend erläutert werden.
[0036] In der Integrations-Middleware IMW ist eine
Kommunikationseinheit KE mit einer Geräte-Discovery-
Funktion DDF implementiert, welche ausgebildet ist, in
dem Netzwerk N der Automatisierungsanlage AA verfüg-
bare Datenquellen DS1 ... DSn wie Geräte oder Sub-
Systeme aufzufinden.
[0037] Die Geräte-Discovery-Funktion DDF ist ausge-
bildet, Identifikations- und Lokalitätsinformationen der
Datenquellen DS1 .... DSn zu ermitteln und eine Netz-
werkliste oder Topologie der Geräte-Ebene zu erstellen.
Des Weiteren verwaltet die Geräte-Discovery-Funktion
die Datenquellen-übergreifende Konsistenz.
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[0038] Für jede detektierte Datenquelle DS1...DSn
wird der digitale Repräsentant DSDR1...DSDRn der Da-
tenquelle in Form einer Instanz wie z. B. einer Geräte-
Instanz DI, einer System-Instanz SI, einer Instanz VDI
für ein virtuelles Gerät, einer Instanz SDI für ein simu-
liertes Gerät und/oder einer Instanz ISCI einer Infrastruk-
turkomponente aus den transformierten Zieldaten
TD1...TDn, den Quelldaten CD1...CDn der ermittelten
Datenquellen DS1...DSn und/oder den Daten der exter-
nen Datenquellen EDQ wie Gerätedatenmodell-Be-
schreibung DD, Katalog CAT, Repository REP oder Da-
tenbank DB erzeugt und in der Datenquellen-unabhän-
gige Schicht (DAL) gespeichert. DI, SI, VDI, SDI, ISCI
Die Geräte-Discovery-Funktion DDF initiiert die Gene-
rierung oder das Update einer der Instanzen DI, SI, VDI,
SDI, ISCI und stellt zudem Topologie-Informationen für
die gemeinsame Datenpräsentation zur Verfügung und
abstrahiert Netzwerk-Protokollspezifische Darstellun-
gen einer Datenquelle.
[0039] Die Geräte-Discovery-Funktion DDF ist des
Weiteren ausgebildet, um über die Netzwerkverbin-
dungspunkte NCPl...NCPn mit den Datenquellen
DS1...DSn zu kommunizieren und diese zu lokalisieren.
In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die
Netzwerkverbindungspunkte NCP1...NCPn Instanzen
für jedes Protokoll bereitstellen. Somit können einzelne
Suchvorgänge für jedes Protokoll ausgeführt werden.
Ferner werden Schnittstellen zur Erfassung von Identifi-
kationsinformation einer Datenquelle und abstrakte
Schnittstellen zum Datenaustausch mit Datenquellen zur
Verfügung gestellt.
[0040] Die Instanzen DI, SI, VDI, SDI, ISCI werden er-
zeugt bzw. modifiziert, in dem Daten entweder direkt aus
der Datenquelle DS1...DSN oder indirekt über einen In-
stanz-Manager IM aus einer Geräte- bzw. System-Da-
tenmodellbeschreibung DMB aus einem Katalog CAT,
einem Repository REP und/oder einer Datenbank DB
geladen und in der Instanz DI, SI, VDI, SDI, ISCI gespei-
chert werden. Die Instanz ist ferner ausgebildet, um dy-
namisch auf Werte in der Datenquelle zugreifen zu kön-
nen, wenn diese Funktion benötigt wird. Dabei erfolgt
eine Umsetzung von der einheitlichen Datendarstellung
auf die in der Datenquelle verfügbare Datendarstellung.
[0041] Sollte das Datenmodell der Datenquelle
DSl...DSn unbekannt oder in Form eines spezifischen
Ziel-Datenmodells definiert sein, wird das Datenmodell
und/oder Datenformat der Datenquelle unter Verwen-
dung einer Ontology-Engine OE oder eines Ontology-
Services OS in ein bekanntes Datenmodell bzw. Daten-
format oder das Ziel-Datenmodell bzw. Ziel-Datenformat
transformiert und in der Instanz DI, SI, VDI, SDI, ISCI
gespeichert.
[0042] Betreffend die Erzeugung einer neuen Instanz
ist anzumerken, dass jede Datenquelle durch eine zuge-
hörige Instanz repräsentiert wird. Die Erzeugung einer
Instanz wird durch eine "Discovery Notification" getrig-
gert, wenn ein neues Gerät oder eine modifizierte Da-
tenquelle detektiert wurde (Online-Fall).

[0043] Alternativ besteht die Möglichkeit, eine Instanz
auf Anfrage eines Client-Tools durch eine Beschrei-
bungsdatei oder einen Datenbankeintrag zu erzeugen
(Offline-Fall).
[0044] Die Daten einer Datenquelle für den digitalen
Repräsentanten bzw. das digitale Abbild können entwe-
der Kopien oder Referenzen von Datenpunkten der Da-
tenquelle sein oder in der Datenquelle gespeichert wer-
den. Das bedeutet, dass die Gerätebeschreibungen aus
dem Katalog CAT, dem Repository REP oder der Daten-
bank DB gelesen werden oder durch einen Suchvorgang
in dem Netzwerk ermittelt werden.
[0045] In einem weiteren Verfahrensschritt können die
Instanzen DI, SI, VDI, SDI, ISCI mit semantischen Me-
tadaten angereichert werden, z. B. durch Bereitstellung
zusätzlicher Referenzen und Informationen zu Stan-
dards durch Hinzufügen von zusätzlichen Metadaten für
Datenpunkte oder Metadaten-Elementen. Für diese
Funktion ist in der Integrations-Middleware eine Tag-En-
gine TE oder ein Tag-Service TS implementiert. Alterna-
tiv kann auch auf einen externen Service RS zugegriffen
werden.
[0046] Ein weiterer Verfahrensschritt besteht darin, zu
den Instanzen DI, SI, VDI, SDI, ISCI zusätzliche Funkti-
onen AF1...AFN wie Gerätebeschreibung DD, verfügba-
re FirmwareVersionen AFW und Services wie Firmware-
Loading FWL zu den Instanzen DI, SI, VDI, SDI, ISCI
hinzuzufügen.
[0047] Die Instanzen DI, SI, VDI, SDI, ISCI werden in
dem gemeinsamen Informationsmodell CIM dargestellt.
Die Geräte- und/oder Systemdaten werden über das ein-
heitliche Interface CIL, z.B. via OPC UA als "Single-Ent-
ry-Point", den Client-Tools CTl...CTk bereitgestellt, wo-
bei alle Daten in dem gemeinsamen Datenrepräsentati-
onsformat bzw. dem gemeinsamen Informationsmodell
CIM bereitgestellt werden. In diesem Zusammenhang ist
anzumerken, dass in dem gemeinsamen Datenmodell
auch Daten von Funktionsmodulen wie Diagnose-Funk-
tion enthalten sind, so dass das Datenmodell mehr In-
formationen enthält als die ursprünglichen Daten der Da-
tenquellen DS1...DSn.
[0048] Bei Verbindung eines Client-Tools CTl...CTk
mit der Integrations-Middleware IMW hat das Client-Tool
über die einheitliche, client-unabhängige Kommunikati-
onsschicht CIL Zugriff auf die Daten des einheitlichen
Informationsmodells CIM. Das Client-Tool kann direkt
auf die Daten des einheitlichen Informationsmodells CIM
zugreifen, sofern es diese Daten verstehen kann. An-
sonsten erkennt die Client-unabhängige Integrations-
Middleware IMW welches Client-Tool sich verbindet oder
eine Anfrage in einem Format äußert. Anschließend kann
die Integrations-Middleware reagieren und transformiert
die Daten des einheitlichen Informationsmodells CIM in
ein Format und eine Darstellung, welches/welche das
Client-Tool CT1...CTk kennt (z. B. OPC UA => Format)
und versteht (z. B. domainspezifisches Modell des Client-
Tools => Darstellung) und stellt die transformierten Daten
bereit. Durch die einheitliche client-unabhängige Kom-
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munikationsschicht CIL erfolgt eine Anpassung bzw.
Transformation der im einheitlichen Datenmodell CIM
dargestellten vom Client-Tool angefragten Daten an den
Bedarf des anfragenden Client-Tools. Das gilt insbeson-
dere dann, wenn das Client-Tool aus einem anderen An-
wendungsbereich (Domain) stammt und nur eine andere
Datendarstellung benötigt, um die angefragten Daten
verstehen und verarbeiten zu können.
[0049] Ein Datenaustausch kann erfolgen, indem die
Client-Tools CTl...CTk die Daten der Datenquellen
DSl...DSn via deren Instanzen (digitalen Repräsentan-
ten) entweder offline, online, virtuell oder simuliert zu-
greifen.
[0050] Der Zugriff auf Daten und/oder Services der In-
stanzen DI, SI, VDI, SDI, ISCI erfolgt, indem sich das
Client-Tool CTl...CTk mit dem zentralen Zugangspunkt
(Single Entry Point) verbindet und den Zugriff auf die
Root-Daten (Topologie und Funktionsmodule) startet.
Anschließend wählt das Client-Tool CT1...CTk die Daten
der Instanz DI, SI, VDI, SDI, ISCI aus und greift auf diese
zu.
[0051] In einem weiteren, optionalen Verfahrensschritt
kann mit einer Lizenz-Datenbank oder einem Service
überprüft werden, ob ein Client-Tool CT1 ...CTk die Be-
rechtigung oder die Lizenz hat, um auf den Datenservice
zuzugreifen.
[0052] Wenn die Datenquelle DSl...DSn online ist oder
temporär keine Daten gespeichert sind (Zeitlimit der Da-
ten ist nicht abgelaufen) oder ein Metadaten-Parameter
nicht vorhanden ist, ist eine Übersetzung der Service-
Anfrage in das erforderliche Protokoll der Datenquelle
erforderlich, um direkt auf die Daten in der Datenquelle
zugreifen zu können.
[0053] Die zusätzlichen Funktionalitäten AF1...AFn
umfassen z.B. die Funktion "Plug and Play": damit kann
ein neues Gerät bzw. Sub-System seine Ziel-Konfigura-
tion automatisch erhalten über eine in der Instanz oder
einem Konfigurationsmanager gespeicherten Konfigura-
tion.
[0054] Eine weitere zusätzliche Funktion ist "Firmware
Loading" FWL, wobei ein Firmware-Loading-Vorgang
über ein Firmware-Management-Modul mittels eines zu-
sätzlichen Services des einheitlichen Interfaces CIL ge-
triggert wird.
[0055] Die zusätzliche Funktion "Virtual Device" um-
fasst die Generierung einer neuen Instanz für nicht-exis-
tierende oder Offline-Geräte durch Hinzufügen einer Be-
schreibungsdatei oder eines Datenbankeintrags.
[0056] Die weitere zusätzliche Funktion "Simulated
Device" fügt dem virtuellen Gerät eine Logikbeschrei-
bung hinzu. Sowohl das "Virtual Device" als auch das
"Simulated Device" sind als virtuelle Geräte mittels ihrer
Instanzen VDI bzw. SDI repräsentiert. Durch obige Funk-
tionen, allein oder in Kombination, wird eine einheitliche
Darstellung sowie Vereinfachung des Datenzugangs,
des Daten-Discovery und der Datensuche ermöglicht.
Der Nutzer kann sich ausschließlich auf die Nutzung der
Daten konzentrieren.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Integration von heterogenen Daten-
quellen (DS1...DSn) wie Feldgeräte, Gruppen von
Geräten, komplette Anlagen und/oder Subsysteme
der Automatisierungstechnik in eine Automatisie-
rungsanlage (AA), wobei die heterogenen Daten-
quellen (DS1...DSn) jeweils Quelldaten (SD1...SDn)
unterschiedlicher Datenmodelle, Datenformate,
Strukturen, Semantik und/oder Syntax umfassen,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Quelldaten (SD1...SDn) der zu integrieren-
den heterogenen Datenquellen (DS1...DSn) mittels
einer Ontologie-Engine (OE) oder eines Ontologie-
Services (OS) durch Anwendung von Abbildungs-
vorschriften und/oder Datenbeziehungsvorschriften
in semantisch und syntaktisch entsprechende Ziel-
daten (TD1...TDn) eines gemeinsamen Datenmo-
dells (CIM) transformiert werden und
dass die Zieldaten (TD1...TDn) jeder Datenquelle
(DS1...DSn) jeweils in einem digitalen Repräsentan-
ten (DSDR1...DSDn) in einer Datenquellen-unab-
hängigen Schicht (DAL) gespeichert und für zumin-
dest ein Client-Tool (CTl...CTk) über ein kommuni-
kations-unabhängiges Interface (CTI1...CTIk) be-
reitgestellt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Datenquellen (DS1...DSn) mittels einer
Discovery-Funktion manuell oder automatisch wie
zyklisch in der Automatisierungsanlage (AA) aufge-
sucht werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der digitale Repräsentant (DSDR1...DSDRn)
in Form einer Instanz wie Geräte-Instanz (DI), Sys-
tem-Instanz (SI), Instanz eines virtuellen Gerätes
(VDI), Instanz eines simulierten Gerätes (SDI) oder
Instanz einer Infrastrukturkomponente (ISCI) aus
den Quelldaten (SD1...SDn) der in der Automatisie-
rungsanlage (AA) detektierten Datenquelle
(DSl...DSn), aus Daten externer Datenquellen
(EDQ) wie Gerätedatenmodell-Beschreibung (DD),
Katalog (CAT), Repository (REP) oder Datenbank
(DB) und/oder aus den transformierten Zieldaten
(TD1...TDn) erzeugt wird, indem die Quelldaten
(SD1...SDn), die Daten externer Datenquellen
(EDQ) und/oder die transformierten Zieldaten
(TD1...TDn) in der Instanz gespeichert werden.

4. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Instanzen (DI, SI, VDI, SDI, ISCI) mit se-
mantischen Metadaten erweitert werden, indem zu-
sätzliche Referenzen und Informationen aus Stan-
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dardprotokollen bereitgestellt werden, die den Ziel-
daten (TD1...TDn) in Form Metadaten-Elementen
zugeordnet werden.

5. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Instanzen (DI, SI, VDI, SDI, ISCI) mit zu-
sätzlichen Informationen wie Gerätebeschreibun-
gen (DD), verfügbaren Firmwareversionen (AFW)
und Services wie Firmware-Loading (FWL) oder Da-
ta-Licensing (DL) erweitert werden.

6. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die durch die Instanzen (DI, SI, VDI, SDI, ISCI)
repräsentierten Quelldaten (SDl...SDn), Daten ex-
terner Datenquellen (EDQ) einschließlich Funkti-
onsmodule und/oder transformierte Zieldaten
(TD1...TDn) in dem einheitlichen Datenmodell (CIM)
mittels des zumindest einen gemeinsamen, kommu-
nikations-unabhängigen Interfaces (CTI1...CTIk) als
zentralem Zugangspunkt (Single Entry Point) über
eine gemeinsame Kommunikationsschicht (CIL),
wie OPC UA, bereitgestellt werden.

7. Integrations-Middleware (IMW) zur Integration von
heterogenen Datenquellen (DSl...DSn) wie Feldge-
räte, Gruppen von Feldgeräten, Anlagen und/oder
Subsysteme der Automatisierungstechnik in eine
Automatisierungsanlage (AA), wobei die heteroge-
nen Datenquellen (DSl...DSn) jeweils Quelldaten
(SD1...SDn) unterschiedlicher Datenmodelle, Da-
tenformate, Strukturen, Semantik und/oder Syntax
umfassen und wobei die Integrations-Middleware
(IMW) über eine erste Kommunikationsschicht
(NCL) mit den heterogenen Datenquellen
(DSl...DSn) und über eine zweite Kommunikations-
schicht (CIL) mit zumindest einem Client-Tool
(CT1...CTk) verbindbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Integrations-Middleware (IMW) einen In-
stanzen-Manager (IM) aufweist, der ausgebildet ist,
für jede der Datenquellen (DSl...DSn) jeweils einen
digitalen Repräsentanten (DSDR1...DSDRn) mit ei-
nem gemeinsamen Datenmodell (CIM) zu erzeugen
und in einer Datenquellen-unabhängige Schicht
(DAL) zu speichern, dass der Instanzen-Manager
(IM) mit einer Ontologie-Engine (OE) oder einem On-
tologie-Service (OS) gekoppelt ist, mittels der oder
dem die Quelldaten (SD1...SDn) der zu integrieren-
den Datenquellen (DS1...DSn) durch Anwenden von
Abbildungsvorschriften und/oder Datenbeziehungs-
vorschriften in das gemeinsame Datenmodell (CIM)
mit semantisch und syntaktisch entsprechenden
Zieldaten (TD1...TDn) transformierbar sind und
dass das zumindest eine Client-Tool (CT1...CTk)

über ein kommunikations-unabhängiges Interface
(CTI1...CTIk) mit den digitalen Repräsentanten
(DSDR1...DSDRn) verbindbar ist.

8. Middleware nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Instanzen-Manager (IM) zum Auffinden der
Datenquellen (DSl...DSn) über eine eine Discovery-
Funktion (DDF) aufweisende Kommunikationsein-
heit (DE) mit der Automatisierungsanlage (AA) ge-
koppelt ist.

9. Middleware nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die digitalen Repräsentanten
(DRDSl...DRDSn) in Form einer Geräte-Instanz (DI)
einer System-Instanz (SI), einer Instanz eines virtu-
ellen Gerätes (VDI), einer Instanz eines simulierten
Gerätes (SDI) oder einer Instanz einer Infrastruktur-
komponente (ISCI) aus den transformierten Zielda-
ten (TD1...TDn), den Quelldaten (SD1...SDn) der er-
mittelten Datenquelle (DSl...DSn) und/oder den Da-
ten der externen Datenquellen (EDQ) wie Geräte-
datenmodell-Beschreibung (DD), Katalog (CAT),
Repository (REP) oder Datenbank (DB) gebildet und
in der Datenquellen-unabhängigen Schicht (DAL)
gespeichert sind.

10. Middleware nach zumindest einem der Ansprüche
7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Instanzen-Manager (IM) zur Bereitstellung
der externen Daten (ED) mit der internen oder ex-
ternen Datenquelle (EDQ) wie Katalog (CAT), Re-
pository (REP) oder Datenbank (DB) gekoppelt ist.

11. Middleware nach zumindest einem der Ansprüche
7 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass das zumindest eine kommunikations-unab-
hängige Interface (CTI1... CTIk) als zentraler Zu-
gangspunkt (Single Entry Point) über die einheitli-
che, client-unabhängige zweite Kommunikations-
schicht (CIL), wie OPC UA, mit den digitalen Reprä-
sentanten (DRDS1...DRDSn) gekoppelt ist.
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