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(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG EINES TECHNISCHEN GERÄTS

(57) Verfahren zur Steuerung eines technischen Ge-
räts (10), welches über ein Netzwerk (20) mit einer Steu-
ervorrichtung (30) verbunden ist, wobei über das Netz-
werk (20) Anwendungsdaten (21-24) zur Steuerung des
technischen Geräts (10) und weiterer Datenkommunika-
tionseinrichtungen (11-13) in Form von Datenverkehr
(25) übertragen wird, und der Datenverkehr (25) mittels
zumindest einem Datenverkehrs-Parameter (41) über ei-

nen vorgegebenen Beobachtungs-zeitraum von einer
Überwachungsvorrichtung (40) erfasst wird und der
Steuervorrichtung (30) bereitgestellt wird, und aus dem
zumindest einen Datenverkehrs-Parameter (41) zumin-
dest ein Kommunikations-Parameter von der Steuervor-
richtung (30) festgelegt wird, und das technische Gerät
(10) unter Verwendung des zumindest einen Kommuni-
kations-Parameters gesteuert wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Steuerung eines technischen Geräts,
welches über ein Netzwerk mit einer Steuervorrichtung
verbunden ist, wobei über das Netzwerk Anwendungs-
daten zur Steuerung des technischen Geräts und weite-
rer Datenkommunikationseinrichtungen in Form von Da-
tenverkehr übertragen wird.
[0002] Unter Supervisory Control and Data Acquisition
(SCADA) versteht man das Überwachen und Steuern
technischer Prozesse mittels eines Computer-Systems.
Solche SCADA Systeme, wie SIMATIC WinCC OA, wer-
den häufig in geographisch weit verteilten Projekten ein-
gesetzt. Ein WinCC OA System setzt sich dabei typi-
scherweise aus einzelnen Prozessen (Managern, Trei-
bern) zusammen. Die Kommunikation der Prozesse un-
tereinander, aber auch mit externen Schnittstellen erfolgt
dabei oft mittels TCP- oder UDP-Protokoll.
[0003] Bei verteilten Systemen ist häufig die Qualität
des Übertragungsnetzes ein wichtiges Kriterium bei-
spielsweise für die Funktionalität oder Effizienz des Ge-
samtsystems, aber auch für Systemsicherheit, Ausfallsi-
cherheit sowie Wartungsaufgaben.
[0004] Derzeit können SCADA-Anwendungen nicht
immer auf einfache Weise eine Qualität des Übertra-
gungsnetzes angeben oder vorgeben, was zu Betriebs-
unsicherheiten führen kann.
[0005] Es ist Aufgabe der Erfindung den Datenverkehr
von Anwendungsdaten bei der Steuerung von Geräten
zu verbessern.
[0006] Unter Datenverkehr von Anwendungsdaten
wird beispielsweise die Kommunikation zwischen Syste-
meinheiten und einzelnen Geräten, wie IoT- oder IIot-
Geräten in Form von übertragenen Datenpaketen ver-
standen, welche beispielsweise mittels TCP-IP oder
UDP-Protokoll über das world-wide-web oder einer loka-
len LAN-Umgebung via Client-Server Anwendungen
oder cloudcomputing übertragen werden.
[0007] Die Datenpakete können beispielsweise Steu-
erinstruktionen, Sensordaten oder sonstige Nutzerdaten
oder Nutzerparameter aufweisen.
[0008] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren eingangs
genannter Art gelöst, indem der Datenverkehr mittels zu-
mindest einem Datenverkehrs-Parameter über einen
vorgegebenen Beobachtungszeitraum von einer Über-
wachungsvorrichtung erfasst wird und der Steuervorrich-
tung bereitgestellt wird, und aus dem zumindest einen
Datenverkehrs-Parameter zumindest ein Kommunikati-
ons-Parameter von der Steuervorrichtung festgelegt
wird, und das technische Gerät unter Verwendung des
zumindest einen Kommunikations-Parameters gesteu-
ert wird.
[0009] Dadurch wird auf eine einfache Weise erreicht,
dass das technische Gerät in Abhängigkeit des Daten-
verkehrs angesteuert wird und dabei die Qualität des
Netzwerks berücksichtigt wird.
[0010] In einer Weiterbildung der Erfindung ist es vor-

gesehen, dass der zumindest eine Datenverkehrs-Para-
meter die minimale, die mittlere oder die maximale Über-
tragungsrate ist.
[0011] Dadurch wird erreicht, dass die Steuerung des
technischen Geräts die verfügbare Übertragungsrate
des Netzwerks berücksichtigt.
[0012] In einer Weiterbildung der Erfindung ist es vor-
gesehen, dass der zumindest eine Datenverkehrs-Para-
meter die minimale, die mittlere oder die maximale La-
tenzzeit ist.
[0013] Dadurch wird erreicht, dass die Steuerung des
technischen Geräts die Latenzzeit des Netzwerks be-
rücksichtigt.
[0014] In einer Weiterbildung der Erfindung ist es vor-
gesehen, dass vor dem Übertragen der Anwendungsda-
ten zur Steuerung des technischen Geräts ein Ausfüh-
rungszeitpunkt und/oder eine Ausführungsdauer ermit-
telt werden, und aus dem Ausführungszeitpunkt
und/oder der Ausführungsdauer der Startzeitpunkt
und/oder die Dauer des Beobachtungszeitraums unter
Anwendung des Prinzips des maschinellen Lernens er-
mittelt wird.
[0015] Dadurch wird erreicht, dass die Steuerung des
technischen Geräts die zeitabhängige Verfügbarkeit des
Netzwerks berücksichtigt. Unter Einsatz des maschinel-
len Lernens können Zeitpunkte und/oder Zeitperioden
ermittelt, d.h. prognostiziert werden, welche für die ge-
plante auszuführende Steuerung des technischen Ge-
räts vergleichsweise nahekommt.
[0016] In einer Weiterbildung der Erfindung ist es vor-
gesehen, dass der zumindest eine Kommunikations-Pa-
rameter ein Prioritäts-Indikator für die Priorität des Da-
tenpakets bei der Übertragung oder ein Protokoll-Indika-
tor für die Art des Protokolls des Datenpakets bei der
Übertragung, vorzugsweise TCP oder UDP, ist.
[0017] Dadurch wird erreicht, dass die Steuerung des
technischen Geräts eine Priorisierung von einzelnen Da-
ten oder Datenpaketen im Netzwerk berücksichtigt.
[0018] In einer Weiterbildung der Erfindung ist es vor-
gesehen, dass der zumindest eine Kommunikations-Pa-
rameter eine Verschlüsselung des Datenpakets bei der
Übertragung bewirkt.
[0019] Dadurch wird erreicht, dass die Steuerung des
technischen Geräts eine Verschlüsselung von einzelnen
Daten oder Datenpaketen im Netzwerk berücksichtigt.
[0020] Die Aufgabe wird auch durch eine Vorrichtung
eingangs genannter Art gelöst, indem die Vorrichtung
zur Steuerung eines technischen Geräts ferner eine
Überwachungsvorrichtung umfasst, wobei das Netzwerk
dazu eingerichtet ist, Anwendungsdaten zur Steuerung
des technischen Geräts und weiterer Datenkommunika-
tionseinrichtungen in Form von Datenverkehr zu über-
tragen, und die Überwachungsvorrichtung dazu einge-
richtet ist, den Datenverkehr mittels zumindest einem Da-
tenverkehrs-Parameter über einen vorgegebenen Beo-
bachtungszeitraum zu erfassen und der Steuervorrich-
tung bereitzustellen, und die Steuervorrichtung dazu ein-
gerichtet ist, aus dem zumindest einen Datenverkehrs-
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Parameter zumindest einen Kommunikations-Parame-
ter festzulegen, sowie das Verfahren nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche auszuführen und das techni-
sche Gerät unter Verwendung des zumindest einen
Kommunikations-Parameters zu steuern.
[0021] In einer Weiterbildung der Erfindung ist es vor-
gesehen, dass das Netzwerk ein LAN oder ein WAN ist.
[0022] In einer Weiterbildung der Erfindung ist es vor-
gesehen, dass das technische Gerät und die weiteren
Datenkommunikationseinrichtungen IoT-Geräte (Inter-
net of Things) oder IIoT-Geräte (Industrial IoT) sind.
[0023] Die ausgeführten Weiterbildungen der Erfin-
dung sind untereinander kombinierbar.
[0024] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
in der beigeschlossenen Figur dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiels näher erläutert, welches schematisch ein
erfindungsgemäßes SCADA-System zeigt.
[0025] Eine Vorrichtung zur Steuerung eines techni-
schen Geräts 10 ist über ein Netzwerk 20, beispielsweise
LAN oder ein WAN, mit einer Steuervorrichtung 30 ver-
bunden.
[0026] Das technische Gerät 10 und weitere Daten-
kommunikationseinrichtungen 11-13 sind beispielswei-
se IoT-Geräte oder IIoT-Geräte.
[0027] Das Netzwerk 20 ist dazu eingerichtet, Anwen-
dungsdaten 21-24 zur Steuerung des technischen Ge-
räts 10 und weiterer Datenkommunikationseinrichtun-
gen 11-13 in Form von Datenverkehr 25 zu übertragen.
[0028] Die Überwachungsvorrichtung 40 ist dazu ein-
gerichtet, den Datenverkehr 25 mittels zumindest einem
Datenverkehrs-Parameter 41 über einen vorgegebenen
Beobachtungszeitraum zu erfassen und der Steuervor-
richtung 30 bereitzustellen.
[0029] Die Steuervorrichtung 30 ist dazu eingerichtet,
aus dem zumindest einen Datenverkehrs-Parameter 41
zumindest einen Kommunikations-Parameter festzule-
gen.
[0030] Der Datenverkehr 25 wird von einer Überwa-
chungsvorrichtung 40 mittels dem zumindest einen Da-
tenverkehrs-Parameter 41 über einen vorgegebenen Be-
obachtungszeitraum erfasst und der Steuervorrichtung
30 bereitgestellt.
[0031] Aus dem zumindest einen Datenverkehrs-Pa-
rameter 41 wird von der Steuervorrichtung 30 zumindest
ein Kommunikations-Parameter festgelegt.
[0032] Das technische Gerät 10 wird unter Verwen-
dung des zumindest einen Kommunikations-Parameters
gesteuert.
[0033] Dabei kann der zumindest eine Datenverkehrs-
Parameter beispielsweise die minimale, die mittlere oder
die maximale Übertragungsrate, oder die minimale, die
mittlere oder die maximale Latenzzeit sein, oder auch
eine Kombination daraus.
[0034] Vor dem Übertragen der Anwendungsdaten
21-24 zur Steuerung des technischen Geräts 10 wird ein
Ausführungszeitpunkt und/oder eine Ausführungsdauer
ermittelt.
[0035] Aus dem Ausführungszeitpunkt und/oder der

Ausführungsdauer wird/werden der Startzeitpunkt
und/oder die Dauer des Beobachtungszeitraums unter
Anwendung des Prinzips des maschinellen Lernens er-
mittelt. Dadurch kann der Beobachtungszeitraum beson-
ders geeignet gewählt werden, um eine optimale Über-
tragung der Anwendungsdaten zur Steuerung des tech-
nischen Geräts 10 zu erreichen.
[0036] Der zumindest eine Kommunikations-Parame-
ter kann ein Prioritäts-Indikator für die Priorität des Da-
tenpakets bei der Übertragung oder ein Protokoll-Indika-
tor für die Art des Protokolls des Datenpakets bei der
Übertragung, vorzugsweise TCP oder UDP, sein. Damit
kann die Übertragungs-Priorität des Datenpakets, daß
heißt der Anwendungsdaten 21-24, festgelegt werden.
[0037] Beispielsweise können systematische, zeitli-
che Engpässe bei der Übertragungsqualität vorab detek-
tiert werden und einer unerwünschten Wirkung entge-
gengesteuert werden, wie durch Auswahl des TCP-IP-
Protokolls oder alternativ des UDP-Protokolls für einzel-
ne Daten oder Datenpakete 21-24 bei der Übertragung
im Netzwerk 20.
[0038] Andererseits können Fehler im Netzwerk 20 er-
kannt werden, oder ungewöhnliches Verhalten im Netz-
werk, beispielsweise bei einem Hacker-Angriff auf das
Netzwerk 20 identifiziert werden und Gegenmaßnahmen
ergriffen werden. So kann in einer Situation einer mög-
lichen Hacker-Attacke beispielsweise bei der Übertra-
gung sensibler Daten gezielt durch eine selektive Ver-
wendung einer Verschlüsselung reagiert werden. Somit
kann auf eine pauschale Verschlüsselung ohne Hacker-
Verdachtsmoment verzichtet werden und die Effizienz
des Systems verbessert werden.

Bezugszeichenliste:

[0039]

1 Cloud
10-14 IoT-Geräte, Datenkommunikationseinrichtun-

gen
20 Netzwerk-Verbindung LAN, WAN
21-24 Anwendungsdaten
25 Datenverkehr
30 Steuervorrichtung
40 Überwachungsvorrichtung
41 Datenverkehrs-Parameter

Patentansprüche

1. Verfahren zur Steuerung eines technischen Geräts
(10), welches über ein Netzwerk (20) mit einer Steu-
ervorrichtung (30) verbunden ist,
wobei über das Netzwerk (20) Anwendungsdaten
(21-24) zur Steuerung des technischen Geräts (10)
und weiterer Datenkommunikationseinrichtungen
(11-13) in Form von Datenverkehr (25) übertragen
wird,
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und der Datenverkehr (25) mittels zumindest einem
Datenverkehrs-Parameter (41) über einen vorgege-
benen Beobachtungszeitraum von einer Überwa-
chungsvorrichtung (40) erfasst wird und der Steuer-
vorrichtung (30) bereitgestellt wird,
und aus dem zumindest einen Datenverkehrs-Para-
meter (41) zumindest ein Kommunikations-Parame-
ter von der Steuervorrichtung (30) festgelegt wird,
und das technische Gerät (10) unter Verwendung
des zumindest einen Kommunikations-Parameters
gesteuert wird.

2. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
wobei der zumindest eine Datenverkehrs-Parame-
ter die minimale, die mittlere oder die maximale
Übertragungsrate ist.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der zumindest eine Datenverkehrs-Pa-
rameter die minimale, die mittlere oder die maximale
Latenzzeit ist.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei vor dem Übertragen der Anwendungs-
daten zur Steuerung des technischen Geräts ein
Ausführungszeitpunkt und/oder eine Ausführungs-
dauer ermittelt werden,
und aus dem Ausführungszeitpunkt und/oder der
Ausführungsdauer der Startzeitpunkt und/oder die
Dauer des Beobachtungszeitraums unter Anwen-
dung des Prinzips des maschinellen Lernens ermit-
telt wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der zumindest eine Kommunikations-Pa-
rameter ein Prioritäts-Indikator für die Priorität des
Datenpakets bei der Übertragung oder ein Protokoll-
Indikator für die Art des Protokolls des Datenpakets
bei der Übertragung, vorzugsweise TCP oder UDP,
ist.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei der zumindest eine Kommunikations-Pa-
rameter eine Verschlüsselung des Datenpakets bei
der Übertragung bewirkt.

7. Vorrichtung zur Steuerung eines technischen Geräts
(10), welches über ein Netzwerk (20) mit einer Steu-
ervorrichtung (30) verbunden ist, ferner umfassend
eine Überwachungsvorrichtung (40),
wobei das Netzwerk (20) dazu eingerichtet ist, An-
wendungsdaten (21-24) zur Steuerung des techni-
schen Geräts (10) und weiterer Datenkommunikati-
onseinrichtungen (11-13) in Form von Datenverkehr
(25) zu übertragen,
und die Überwachungsvorrichtung (40) dazu einge-
richtet ist, den Datenverkehr (25) mittels zumindest
einem Datenverkehrs-Parameter (41) über einen

vorgegebenen Beobachtungszeitraum zu erfassen
und der Steuervorrichtung (30) bereitzustellen,
und die Steuervorrichtung (30) dazu eingerichtet ist,
aus dem zumindest einen Datenverkehrs-Parame-
ter (41) zumindest einen Kommunikations-Parame-
ter festzulegen, sowie das Verfahren nach einem der
vorhergehenden Ansprüche auszuführen und das
technische Gerät unter Verwendung des zumindest
einen Kommunikations-Parameters zu steuern.

8. Vorrichtung nach dem der vorhergehenden An-
spruch, wobei das Netzwerk (20) ein LAN oder ein
WAN ist.

9. Vorrichtung nach einem der beiden vorhergehenden
Ansprüche, wobei das technische Gerät (10) und die
weiteren Datenkommunikationseinrichtungen
(11-13) IoT-Geräte oder IIoT-Geräte sind.
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