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(57) Die Erfindung betrifft Verfahren und ein Gerät
zur Anpassung eines Gerätedatenmodells (DDM) eines
Quellgerätes (SD) einer Quelldomain (QD) auf der Basis
einer Ontologie (SR, OR, OM) an eine Zieldomaine (TD).
Um das Gerätedatenmodell flexibel an verschiedene Au-
tomatisierungsdomains anpassen zu können, so dass
die Semantik und Struktur der von dem Gerät bereitge-
stellten Daten systemübergreifend verstanden und ver-
arbeitet werden können, ist vorgesehen, dass semanti-
sche und/oder ontologische Informationen (SMP, SMI)
mittels einer in dem Quellgerät (SD) implementierten
Verarbeitungseinheit (SOE) auf der Basis der Ontologie

(SR, OR, OM) automatisch in das Gerätedatenmodell
(DDM) des Quellgerätes (SD) zur Erzeugung zumindest
eines erweiterten Gerätedatenmodells (EDM) eingefügt
werden und/oder dass das Gerätedatenmodell (DDM)
des Quellgerätes (SD) mittels der Verarbeitungseinheit
(SOE) auf der Basis der Ontologie (SR, OR, OM) zur
Erzeugung zumindest eines transformierten Geräteda-
tenmodells (TDM) automatisch transformiert wird und
dass das zumindest eine erweiterte Gerätedatenmodell
(EDM) oder das transformierte Gerätedatenmodell
(TDM) durch das Quellgerät (SD) für Zielgeräte (CD) der
Zieldomain (TD) bereitgestellt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie auf ein
Gerät, insbesondere Automatisierungsgeräte, wie Feld-
gerät oder Gateway, nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 12 zur Durchführung des Verfahrens.
[0002] Ein Verfahren der eingangs genannten Art ist
in der WO 2016/110356 A1 beschrieben. Das Verfahren
betrifft die Integration einer semantischen Datenverar-
beitung in einem Gerät, insbesondere einem Feldgerät
der Automatisierungstechnik. Dabei wird ein generi-
sches Beschreibungssprachenschema zur Definition ei-
nes semantischen Depots als Ausgangsbasis verwen-
det. Dieses Beschreibungssprachenschema wird mit In-
halten einer Ontologie zur semantischen Repräsentation
einer Funktionsweise des Gerätes angereichert. Dabei
werden Klassen und/oder Subklassen der Ontologie zu-
sammen mindestens einer den Klassen und/oder Sub-
klassen zugeordneten Eigenschaft aus der Ontologie
entnommen, in eine entsprechende Schemadeklaration
umgeformt und die Schemadeklaration in das Beschrei-
bungssprachenschema eingefügt.
[0003] Gemäß dem Stand der Technik wird anschlie-
ßend aus dem Beschreibungssprachenschema eine
oder mehrere Grammatiken erzeugt, vorzugsweise
Grammatiken gemäß dem standardisierten Datenformat
"Efficient XML Interchange", abgekürzt EXI, welche im
Gerät integriert werden. Dadurch soll eine kompaktere
semantische Datenverarbeitung und Datenübertragung
erreicht werden.
[0004] Eine derartige Datenverarbeitung wird nach
dem Stand der Technik einmalig in einem Gerät imple-
mentiert. Eine Anpassung der semantischen Datenver-
arbeitung an verschiedene Zieldomains, damit das Gerät
ohne aufwendige Anpassung in verschiedenen Domains
eingesetzt werden kann, ist laut dem Stand der Technik
nicht vorgesehen.
[0005] Davon ausgehend liegt der vorliegenden Erfin-
dung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und ein Gerät
der eingangs genannten Art derart weiterzubilden, dass
das Gerätedatenmodell flexibel an verschiedene Auto-
matisierungsdomains angepasst werden kann, so dass
die Semantik und Struktur der von dem Gerät bereitge-
stellten Daten systemübergreifend verstanden und ver-
arbeitet werden kann.
[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
[0007] Gemäß der Erfindung werden semantische
und/oder ontologische Informationen mittels einer in dem
Quellgerät implementierten Verarbeitungseinheit auf der
Basis der Ontologie automatisch in das Gerätedatenmo-
dell des Quellgerätes zur Erzeugung zumindest eines
erweiterten Gerätedatenmodells eingefügt.
[0008] Alternativ kann das Gerätedatenmodell des
Quellgerätes mittels der Verarbeitungseinheit auf der Ba-
sis der Ontologie zur Erzeugung zumindest eines trans-
formierten Gerätedatenmodells automatisch transfor-

miert werden.
[0009] Das zumindest eine erweiterte Gerätedaten-
modell oder das transformierte Gerätedatenmodell wird
durch das Quellgerät für Zielgeräte der Zieldomain be-
reitgestellt.
[0010] Da in dem Gerät eine Verarbeitungseinheit zur
Anpassung bzw. Umwandlung der Gerätedatenmodelle
implementiert ist, können die Geräte flexibel und ohne
großen Programmieraufwand für unterschiedliche Ziel-
domains eingesetzt werden. Durch das erfindungsgemä-
ße Verfahren werden Anwendungen ermöglicht, wobei
Daten domainübergreifend von jedem anderen System
verwendet, verstanden und verarbeitet werden können.
[0011] Anwendungen sind z. B. die Kommunikation
zwischen Endgeräten beliebiger Domains in den Berei-
chen "Internet of Things", "Industry 4.0" sowie "Host-Do-
main/ Line of Business (LoB) -Solutions".
[0012] Insbesondere wird durch das erfindungsgemä-
ße Verfahren die Integration von Geräten und Systemen
von Drittanbietern in bestehende Automatisierungsdo-
mains sowie die Integration von Geräten eines Herstel-
lers in Systeme von Drittanbietern oder kundenspezifi-
sche Systeme erheblich vereinfacht.
[0013] Das Verfahren umfasst u.a. die Verfahrens-
schritte:

- Bereitstellen der Ontologie als domainspezifische
Ontologie der Zieldomain und/oder einer normali-
sierten Ontologie,

- Laden der Gerätedaten oder des Gerätedatenmo-
dells sowie der domainspezifischen und/oder nor-
malisierten Ontologie in die Verarbeitungseinheit,

- Erzeugen der semantischen Information durch Ana-
lyse der Gerätedaten oder des Gerätedatenmodells
auf der Basis von semantischen Regeln, ontologi-
schen Regeln und/oder eines domainspezifischen
und/oder normalisierten ontologischen Modells,

- Erzeugen des erweiterten Gerätedatenmodells
durch Einfügen der semantischen Information in das
Gerätedatenmodell und/oder

- Transformation des Gerätedatenmodells in ein do-
mainspezifisches Gerätedatenmodell oder ein nor-
malisiertes Datenmodell,

- Bereitstellen des erweiterten, domainspezifischen
Gerätedatenmodells, des transformierten, domain-
spezifischen Gerätedatenmodells und/oder des
transformierten, normalisierten Datenmodells durch
das Quellgerät.

[0014] Gemäß einer bevorzugten Verfahrensweise ist
vorgesehen, dass das erweiterte Gerätedatenmodell
und/oder das transformierte Gerätedatenmodell durch
ein Kommunikationsmodul bereitgestellt wird, in dem ein
Protokoll (ECP = Enhanced Communication Protocol)
wie OPC UA implementiert ist, welches die Fähigkeit hat,
erweiterte oder komplexe Datenmodelle darzustellen,
insbesondere hierarchische Daten bzw. strukturierte und
komplexe Konstrukte und Objekte darstellen kann. Da-
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durch wird die Möglichkeit eröffnet, dass Zielgeräte der
Zieldomain auf die Datenmodelle zugreifen können.
[0015] Vorzugsweise werden die semantischen Infor-
mationen in Form von Semantik-Metadaten-Punkten in
das Gerätedatenmodell eingefügt. Die Semantik-Meta-
daten-Punkte verweisen auf Datenpunkte in dem Gerä-
tedatenmodell des Quellgerätes, in denen der Semantik
zugeordnete realen Werten gespeichert sind oder be-
schreiben Struktur-Punkte, die die hierarchischen Struk-
turen der Daten darstellen. Die Semantik-Metadaten-
Punkte können auch die Struktur-Punkte genauer be-
schreiben, z. B. die Gruppierung von Messdaten-Infor-
mationen über ein Messgerät oder die genaue Informa-
tion über den Ort, wo die Daten erfasst werden.
[0016] Vorzugsweise werden bei einem Zugriff auf das
erweiterte Gerätedatenmodell durch ein Client-Gerät
oder eine Client-Software die Semantik-Metadaten-
Punkte bereitgestellt. Nach einem Aufruf eines Seman-
tik-Metadaten-Punktes durch eine Gerätedatenquelle
des Quellgerätes wird ein dem Semantik-Metadaten-
Punkt zugeordneter realer Wert bereitgestellt.
[0017] Ein alternatives Verfahren zeichnet sich da-
durch aus, dass das erweiterte Gerätedatenmodell durch
eine Semantik-Metadaten-Ansicht mit den Semantik-
Metadaten-Punkten zusammen mit einer Geräte-Daten-
Ansicht bereitgestellt wird, wobei die Semantik-Metada-
ten-Punkte über Semantik-Metadaten-Referenzen auf
die Gerätedaten referenziert werden.
[0018] Vorzugsweise werden die Semantik-Metada-
ten-Punkte automatisch bei einer Änderung von Geräte-
daten oder des Gerätedatenmodells in das erweiterte
Gerätedatenmodell eingefügt, wodurch die Anwendung
vereinfacht wird. Die Änderung betrifft vorzugsweise eine
Strukturänderung oder eine Hinzufügung oder Entfer-
nung eines Datenpunktes.
[0019] Die den Semantik-Metadaten-Punkten zuge-
ordneten realen Werte der Gerätedaten werden vorzugs-
weise durch die Gerätedatenquelle des Quellgerätes be-
reitgestellt.
[0020] Die Transformation des Gerätedatenmodells
wird durch die Verarbeitungseinheit auf Basis von Onto-
logie-Regeln und/oder eines Ontologie-Modells der do-
mainspezifischen Ontologie durchgeführt. Auch besteht
die Möglichkeit ein normiertes Gerätedatenmodell zu er-
zeugen, aus dem dann weitere domainspezifische Ge-
rätedatenmodelle erzeugt oder abgeleitet werden kön-
nen.
[0021] Eine weitere Ausprägung des Verfahrens be-
steht darin, die Semantik- und/oder Ontologie-Informati-
onen auf Anfrage in eine von dem Quellgerät gesendete
Netzwerk-Protokoll-Nachricht einzubetten.
[0022] Des Weiteren bezieht sich die Erfindung auf ein
Gerät, insbesondere Automatisierungsgerät, wie Feld-
gerät, mit einer Datenverarbeitungseinheit und einer Ge-
rätedatenquelle mit Gerätedaten gemäß eines Geräte-
datenmodells.
[0023] Erfindungsgemäß ist in dem Gerät eine Verar-
beitungseinheit implementiert, die ausgebildet ist, auf der

Basis einer Ontologie semantische und/oder ontologi-
sche Informationen automatisch in das Gerätedatenmo-
dell einzufügen und/oder das Gerätedatenmodell zu
transformieren und bereitzustellen.
[0024] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
die Verarbeitungseinheit eingangsseitig über eine
Schnittstelle mit der Gerätedatenquelle gekoppelt und
weist ausgangsseitig ein Kommunikationsmodul mit ei-
ner Client-/Server-Schnittstelle zur Bereitstellung des
durch die semantische und/oder ontologische Informati-
onen erweiterten Gerätedatenmodells auf. In die Cli-
ent-/Server-Schnittstelle ist ein Protokoll implementiert,
vorzugsweise Enhanced Communication Protocol wie
OPC UA, welches die Fähigkeit besitzt, unterschiedliche
Datenmodelle darzustellen.
[0025] Vorzugsweise ist die Verarbeitungseinheit über
eine Management-Interface durch Laden von semanti-
schen Regeln, ontologischen Regel und/oder eines on-
tologischen Modells konfigurierbar. Dadurch wird die Be-
reitstellung ein oder mehrerer ontologischer Modelle so-
wie semantischer oder ontologischer Regelsammlungen
ermöglicht. Das Laden kann lokal über ein Speicherme-
dium wie USB-Stick oder remote über z. B. einen Web-
service erfolgen.
[0026] Das Gerät kann als ein Feldgerät oder ein Gate-
way ausgebildet sein.
[0027] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das
Verfahren zur Anpassung des Gerätedatenmodells ent-
weder in einem als Datenquelle ausgebildeten Gerät wie
Feldgerät oder in einem als Datensenke ausgebildeten
Gerät, wie beispielsweise einem Gateway, ausgeführt
wird bzw. implementiert ist. Im Fall der Implementierung
in einer Datensenke werden die Gerätedaten und/oder
das Gerätemodell in die Datensenke geladen und durch
die Verarbeitungseinheit verarbeitet.
[0028] 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 Figuren zu entnehmen-
den bevorzugten Ausführungsbeispielen.
[0029] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Feldge-
rätes mit Verarbeitungseinheit zur Erzeugung
eines erweiterten, domainspezifischen Geräte-
datenmodells auf der Basis einer Ontologie,

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer ersten
Verfahrensweise zur Erzeugung des erweiter-
ten Gerätedatenmodells durch Einfügung von
semantischen Metadaten, die die semanti-
schen Metadaten mit den Gerätedaten mittels
Referenzen verknüpft,

Fig. 3 ein Kommunikationsdiagramm zur Ausführung
der ersten Verfahrensweise gem. Fig. 2,
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Fig. 4 eine schematische Darstellung einer zweiten
Verfahrensweise zur Erzeugung eines erwei-
terten, domainspezifischen Gerätedatenmo-
dells durch Darstellung einer Gerätedaten-An-
sicht und einer Semantik-Metadaten-Ansicht,

Fig. 5 eine schematische Darstellung einer dritten
Verfahrensweise zur Erzeugung eines transfor-
mierten, domainspezifischen Gerätedatenmo-
dells auf der Basis einer Ontologie,

Fig. 6 eine schematische Darstellung einer vierten
Verfahrensweise zur Erzeugung einer Vielzahl
von transformierten, domainspezifischen Ge-
rätedatenmodellen auf der Basis eines norma-
lisierten Datenmodells,

Fig. 7 ein Kommunikationsdiagramm zur Ausführung
der Verfahrensweisen nach Fig. 5 und 6,

Fig. 8 eine schematische Darstellung zur Einbettung
semantischer und/oder ontologischer Metada-
ten in eine zwischen Geräten auszutauschende
Nachricht und

Fig. 9 ein Kommunikationsdiagramm zur Ausführung
des Verfahrens gemäß Fig. 8.

[0030] Fig. 1 zeigt rein schematisch ein Gerät SD, ins-
besondere ein Automatisierungsgerät wie Feldgerät, in
dem eine Verarbeitungseinheit SOE zur Analyse und An-
passung bzw. Umwandlung eines in einer Gerätedaten-
quelle DDS gespeicherten Gerätedatenmodells DDM im-
plementiert ist. Die Verarbeitungseinheit SOE ist über
eine Schnittstelle API mit der Gerätedatenquelle DDS
wie Datenspeicher oder einem auf dem Gerät laufenden
Programm, einer Applikation oder einer Logik gekoppelt.
Die Schnittstelle ist ausgebildet, um Gerätedaten DD
bzw. das Gerätedatenmodell DDM in die Verarbeitungs-
einheit SOE laden zu können. Die Verarbeitungseinheit
SOE kann über die Schnittstelle API der Gerätedaten-
quelle direkt auf die Gerätedatenquelle zugreifen oder
kann sich über die eigene Schnittstelle API mit dem Pro-
gramm bzw. der Logik des Gerätes verknüpfen, so dass
das Geräteprogram bzw. die Gerätelogik auf die nötigen
Aufrufe der Verarbeitungseinheit SOE zugreifen kann.
[0031] Ausgangsseitig ist die Verarbeitungseinheit
SOE über eine weitere Schnittstelle API mit einem Kom-
munikationsmodul CM mit einer Client/Server-Schnitt-
stelle gekoppelt, in der ein Kommunikationsprotokoll
ECP (ECP -Enhanced Communication Protocol), wie z.
B. OPC UA, implementiert ist, welches die Fähigkeit be-
sitzt, erzeugte unterschiedliche Datenmodelle darzustel-
len, auf die z. B. über ein externes Client-Gerät CD oder
eine externe Client-Software CSW mittels einer Server-
Client-Verbindung oder nach einem "Publish/Subscribe-
Verfahren" zugegriffen werden kann.
[0032] Die Verarbeitungseinheit SOE ist über eine Ma-

nagement-Interface MI konfigurierbar, wobei über die
Management-Interface MI semantische Regeln SR, on-
tologische Regeln OR und/oder ein ontologisches Modell
OM gemäß einer domainspezifischen Ontologie impor-
tiert, exportiert, definiert, verteilt und/oder aktualisiert
werden kann. Die Ontologie wird als domainspezifische
Ontologie der Zieldomain bereitgestellt. Auf der Basis
der bereitgestellten Ontologie wird die Verarbeitungsein-
heit SOE konfiguriert. Vorzugsweise werden die Regeln
und/oder Modelle in einem nicht näher beschriebenen
internen Speicher oder Datenbank des Gerätes SD ab-
gelegt, so dass auf diese durch die Verarbeitungseinheit
SOE während des Betriebs zugegriffen werden kann.
Auch besteht die Möglichkeit, dass die in dem nicht näher
dargestellten Speicher gespeicherten Regeln und Mo-
delle während des Betriebs aktualisiert und/oder geän-
dert werden können.
[0033] Die Schnittstelle API des Kommunikationsmo-
duls CM ist mit der Gerätedatenquelle DDS gekoppelt,
so dass referenzierte Datenwerte dem Kommunikations-
modul CM bereitgestellt bzw. abgefragt werden oder kön-
nen oder eine interne Datenstruktur herausgegeben wer-
den kann.
[0034] Die Verarbeitungseinheit SOE ist ausgebildet
zur Einfügung von semantischen und/oder ontologi-
schen Informationen SMP auf der Basis der semanti-
schen Regeln SR und/oder der ontologischen Regeln
OR in das Gerätedatenmodell DDM und/oder zur Trans-
formation des Gerätedatenmodells DDM auf der Basis
des ontologischen Modells OM.
[0035] Fig. 2 zeigt rein schematisch eine erste Verfah-
rensweise. Die Gerätedaten DD oder das Gerätedaten-
modell DDM werden in die Verarbeitungseinheit SOE ge-
laden und analysiert. Bei der Analyse werden Semantik,
Syntax und Struktur der Gerätedaten DD bzw. des Ge-
rätedatenmodells DDM analysiert und mit der Semantik,
der Syntax und der Struktur der domainspezifischen On-
tologie verglichen. Aufgrund von unterschiedlichen Se-
mantiken und Strukturen der Datenmodelle zwischen
Quelldomain und Zieldomain werden unter Berücksich-
tigung der semantischen und/oder ontologischen Regeln
SR, OR semantische Informationen SMP erzeugt und
dem Gerätedatenmodell DDM hinzugefügt, so dass ein
erweitertes, domainspezifisches Gerätedatenmodell
EDM erzeugt wird.
[0036] Das erweiterte Gerätedatenmodell EDM des
Quellgerätes SD wird in dem Kommunikationsmodul CM
bereitgestellt, wobei durch die Verarbeitungseinheit SOE
die erzeugten semantischen und/oder ontologischen In-
formationen als Semantik-Metadaten-Punkte SMP ein-
gefügt werden. Das so erzeugte erweiterte Gerätedaten-
modell EDM wird in dem Kommunikationsmodul CM für
den Zugriff von externen Geräten CD, CSW der Zieldo-
main bereitgestellt.
[0037] Fig. 3 zeigt eine Kommunikationssequenz zu
dem in Fig. 2 dargestellten Verfahren des statischen Hin-
zufügens semantischer Metadaten SMP in das Geräte-
datenmodell DDM.
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[0038] Über das Management-Interface MI kann die
Gerätedatenquelle DDS erzeugt, installiert und konfigu-
riert werden. Ferner wird über das Management-Inter-
face MI die Verarbeitungseinheit SOE initialisiert, d. h.
die semantischen Regeln SR, ontologischen Regeln OR
sowie das ontologische Modell OM bereitgestellt bzw.
geladen.
[0039] Nach dem Starten des Gerätes SD werden die
Gerätedaten DD bzw. das Gerätedatenmodell DDM in
dem Kommunikationsmodul CM dargestellt. Sodann
wird das Gerätedatenmodell DDM in die Verarbeitungs-
einheit SOE geladen und in dieser auf Basis der seman-
tischen Regeln SR analysiert. Bei der Analyse des Ge-
rätedatenmodells DDM werden semantische Informati-
onen erzeugt und in Form von Semantik-Metadaten-
Punkten SMP dem Gerätedatenmodell DDM hinzuge-
fügt, so dass in dem Kommunikationsmodul CM das er-
weiterte Gerätedatenmodell EDM angezeigt bzw. bereit-
gestellt wird.
[0040] Mittels des Client-Gerätes CD oder der Client-
Software CSW kann die Struktur des erweiterten Gerä-
tedatenmodells EDM durchsucht werden. Von dem Kom-
munikationsmodul ECP werden Daten an das Client-Ge-
rät CD zurückgesendet, welche die Semantik-Metada-
ten-Punkte SMP enthalten. Die Datenpunkte können
durch einen Lesevorgang des Client-Gerätes CD ange-
fragt/eingelesen werden, wobei über das Kommunikati-
onsmodul ECP die realen Werte für die Datenpunkte in
der Gerätedatenquelle DDS gelesen werden. Die Gerä-
tedatenquelle DDS sendet einen realen Wert des Daten-
punktes, der zusammen mit dem Semantik-Metadaten-
Punkt SMP an das Client-Gerät CD zurückgesendet wird.
[0041] Fig. 4 zeigt schematisch ein zweites Verfahren,
wonach die semantischen Informationen durch eine Se-
mantik-Metadaten-Ansicht bereitgestellt werden.
[0042] Gemäß diesem Verfahren wird in dem Kommu-
nikationsmodul CM ein erweitertes Gerätedatenmodell
EDM dargestellt, welches eine Geräte-Daten-Ansicht
DDV sowie eine Semantik-Metadaten-Ansicht SMV um-
fasst. Semantik-Metadaten-Ansicht SMV wird auf der
Basis der semantischen Regeln SR mittels der Verarbei-
tungseinheit SOE erzeugt und in dem Kommunikations-
modul CM angezeigt.
[0043] Eine Zuordnung zwischen den Gerätedaten DD
und den Semantik-Metadaten SMP erfolgt über Seman-
tik-Metadaten-Referenzen SMR, die jeweils auf Geräte-
daten DD referenzieren.
[0044] Fig. 5 a) zeigt eine dritte Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Verfahrens zur Umwandlung bzw.
Transformation der Darstellung eines Gerätedatenmo-
dells SDM der Quelldomain SDO in ein Zieldatenmodell
TDM einer Zieldomain TDO auf Basis der eines doma-
inspezifischen ontologischen Modells OM mit einer on-
tologischen Regeldefinition ORD zur Definition und Be-
reitstellung ontologischer Regeln OR.
[0045] Das Gerätedatenmodell SDM der Quelldomain
SDO wird auf Basis der ontologischen Regeln OR in der
Verarbeitungseinheit SOE analysiert und in das Zielda-

tenmodell TDM der Zieldomain TDO transformiert. Durch
die Transformation erfolgt sowohl eine Umwandlung der
Semantik der Gerätedaten als auch eine Umwandlung
der Struktur der Gerätedaten, so dass nach einer voll-
ständigen Umwandlung in der Zieldomain TDO keine Se-
mantik-Metadaten-Punkte SMP mehr enthalten sind.
Das erweiterte bzw. umgewandelte Zieldatenmodel TDM
weicht hinsichtlich Semantik und Struktur von dem Quell-
datenmodell SDM ab, wobei die Semantik-Metadaten-
Punkte SMP nur indirekt in dem erweiterten bzw. umge-
wandelten Modell enthalten sind, je nachdem, ob in der
Zieldomaine TDO Matadaten-Beschreibungen enthalten
bzw. definiert sind.
[0046] Den in Fig. 5b dargestellten Datenstrukturen ist
zu entnehmen, dass eine vollständige Umwandlung so-
wohl der Semantik als auch der Datenstruktur erfolgt.
Der in dem Quelldatenmodell bezeichnete Messwert mit
der Bezeichnung "Temperatur" und der Einheit Kelvin
"K" wird in dem Zieldatenmodell TDM mit der Bezeich-
nung "T" und der Einheit "°C" dargestellt.
[0047] Fig. 6 a) zeigt ein weiteres alternatives erfin-
dungsgemäßes Verfahren zur Transformation des Quell-
datenmodells SDM in ein oder mehrere Zieldatenmodel-
le TDM1, TDM2, TDM3 die die verschiedenen zu unter-
stützenden Domain-Datenmodelle TDO1, TDO2, TDO3
repräsentieren. Bei diesem Verfahren wird das Quellda-
tenmodell SDM in ein normalisiertes Datenmodell NDM
transformiert. Das Quelldatenmodell SDM wird in der
Verarbeitungseinheit SOE auf Basis eines normalisier-
ten ontologischen Modells NOM und/oder des normali-
sierten Datenmodells NDM analysiert und transformiert.
Das normalisierte Datenmodell NDM kann dann auf ein-
fache Weise in ein oder mehrere domainspezifische Da-
tenmodelle TDO1, TDO2, TDO3 als Zieldatenmodelle
umgewandelt werden.
[0048] Das normierte Modell wird im Vorfeld bei dem
Systementwurf definiert oder kann ein bereits existieren-
des Domain-Modell sein. Dazu werden die Transforma-
tionen von und zu den unterstützten verschiedenen Do-
main-Modellen entwickelt oder definiert. Die Transforma-
tion zu dem normierten Domain-Modell NDM als auch
zu einer speziellen Zieldomain TDO/TDM bestehen aus
semantischen Regeln SR, ontologischen Regel OR, on-
tologischen Modellen OM oder Kombination von diesen.
[0049] Um aus zwei verschiedenen Domain-Modelen
eine Transformation oder ein normalisiertes Datenmo-
dell NDM abzuleiten, wird Knowhow bzw. Intelligenz be-
nötigt, die von einem Experten erstellt wird. Die Definition
der Regeln und/oder Transformationen SR, OR, OM so-
wie das normalisierte Datenmodell NDM sind erstellt und
werden von der Verarbeitungseinheit SOE angewendet.
[0050] Die Ermittlung der Transformation oder des nor-
malisierten Datenmodells NDM kann auch z. B. mittels
künstlicher Intelligenz automatisch auf dem Gerät oder
remote über z. B. einen Cloud-Service wie IBM-Watson
erfolgen. Die künstliche Intelligenz kann auf einem AI/KI
Chip auf dem Gerät implementiert sein.
[0051] Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Geräte-
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datenmodell SDO direkt in ein Zieldatenmodell TDO1,
TDO2, TDO3 zu transformieren. Allerdings müsste für
jede Transformation ein Regelwerk bzw eine Ontologie
hinterlegt werden.
[0052] Fig. 6b zeigt entsprechende Datenstrukturen,
wobei die Datenstruktur des Quellgerätes hinsichtlich
Semantik und Struktur in das normalisierte Datenmodell
transformiert wird und auf Basis des normalisierten Da-
tenmodells mehrere weitere domainspezifische Trans-
formationen zur Erzeugung der transformierten Daten-
modelle TDM1, TDM2, TDM3 durchgeführt werden kön-
nen.
[0053] Fig. 7 zeigt eine Kommunikationssequenz zu
dem Transformationsverfahren gemäß Fig. 5 und 6 auf
der Basis von ontologischen Regeln OR.
[0054] Nach dem Start des Gerätes SD wird das Ge-
rätedatenmodell SDM mittels der Verarbeitungseinheit
SOE entsprechend der ontologischen Regeln OR ana-
lysiert und transformiert. Das transformierte Zieldaten-
modell TDM wird in dem Kommunikationsmodul CM dar-
gestellt und ist konform zu der Zieldomain TDO, in der
das transformierte Zieldatenmodell TDM verwendet wer-
den soll.
[0055] Bei einem Zugriff auf das transformierte Zielda-
tenmodell TDM durch ein Client-Gerät CD bzw. eine Cli-
ent-Software CSW eines Zielgerätes aus der Zieldomain
kann die Struktur des transformierten Datenmodells
TDM durchsucht werden. Von dem Kommunikationsmo-
dul CM werden Daten zurückgesendet, die Struktur-/Ob-
jektpunkte SP enthalten. Über die Struktur.-/Objektpunk-
te SP können Datenpunkte DP in Form einer Variablen
mit realem Werte in der Gerätedatenquelle DDS abge-
rufen werden. Von der Gerätedatenquelle DDS werden
Datenpunkt-Werte an das Kommunikationsmodul CM
gesendet. Durch das Kommunikationsmodul CM wird die
Variable mit Wert zusammen mit der entsprechenden
Semantik-Metadaten-Information SMI bereitgestellt.
[0056] Die Fig. 8 und 9 zeigen ein weiteres alternatives
Verfahren, wobei semantische Metadaten auf Abruf ("On
demand") in eine von dem Quellgerät SD an ein Zielgerät
TD übermittelte Netzwerk-Protokoll-Nachricht NPM ein-
gebettet werden, wie dies in Fig. 8b dargestellt ist. Ins-
besondere werden die Semantik-Metadaten-Punkte
SMP den Gerätedaten in einem sogenannten Protokoll-
Nachrichten-Körper PMB zugefügt, die zusammen mit
einem Protokoll-Nachrichten-Kopf PMH in einer Netz-
werk-Protokoll-Nachricht NPM eingebettet sind.
[0057] Fig. 9 zeigt eine Kommunikationssequenz zwi-
schen einem Client-Gerät CD bzw. einer Client-Software
CSW und dem Gerät SD, wobei von dem Client-Gerät
eine Anfrage eines Datenpunktes DP an das Kommuni-
kationsmodul SCP, ECP gerichtet wird. Das Kommuni-
kationsmodul SCP, ECP richtet eine Anfrage an die Ge-
rätedatenquelle DDS. Der angefragte Datenpunkt wird
durch die Verarbeitungseinheit SOE auf Basis der se-
mantischen und ontologischen Regeln SR, OR analy-
siert, wobei Semantik-Metadaten-Punkte SMP erzeugt
werden, die an den Datenpunkt hinzugefügt werden, wie

dies in Fig. 8 b) in dem Protokoll-Nachrichten-Körper
PMB dargestellt ist. Im anfragenden Client-Gerät CD
werden der Datenpunkt und die erzeugten Semantik-Me-
tadaten-Punkte SMP dargestellt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Anpassung eines Gerätedatenmo-
dells (DDM) eines Quellgerätes (SD) einer Quelldo-
main (SDO) auf der Basis einer Ontologie (SR, OR,
OM) an eine Zieldomaine (TDO),
dadurch gekennzeichnet,
dass semantische und/oder ontologische Informati-
onen (SMP, SMI) mittels einer in dem Quellgerät
(SD) implementierten Verarbeitungseinheit (SOE)
auf der Basis der Ontologie (SR, OR, OM) automa-
tisch in das Gerätedatenmodell (DDM) des Quellge-
rätes (SD) zur Erzeugung zumindest eines erweiter-
ten Gerätedatenmodells (EDM) eingefügt werden
und/oder
dass das Gerätedatenmodell (DDM) des Quellge-
rätes (SD) mittels der Verarbeitungseinheit (SOE)
auf der Basis der Ontologie (SR, OR, OM) zur Er-
zeugung zumindest eines transformierten Geräte-
datenmodells (TDM) automatisch transformiert wird
und
dass das zumindest eine erweiterte Gerätedaten-
modell (EDM) oder das transformierte Gerätedaten-
modell (TDM) durch das Quellgerät (SD) für Zielge-
räte (CD) der Zieldomain (TDO) bereitgestellt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

- Bereitstellen der Ontologie (SR, OR, OM) als
domainspezifische Ontologie der Zieldomain
(TDO) und/oder als normalisierte Ontologie
(NOM),
- Laden der Gerätedaten (DD) oder des Gerä-
tedatenmodells (DDM) sowie der domainspezi-
fischen und/oder der normalisierten Ontologie
(SR, OR, OM, NOM) in die Verarbeitungseinheit
(SOE),
- Erzeugen der semantischen Information
(SMP, SMI) durch Analyse der Gerätedaten
(DD) oder des Gerätedatenmodells (DDM) auf
der Basis von semantischen Regeln (SR), on-
tologischen Regeln (OR) und/oder eines doma-
inspezifischen und/oder normalisierten ontolo-
gischen Modells (OM, NOM),
- Erzeugen des erweiterten Gerätedatenmo-
dells (EDM) durch Einfügen der semantischen
Information (SMP, SMI) in das Gerätedatenmo-
dell (DDM) und/oder
- Transformation des Gerätedatenmodells
(DDM) in ein domainspezifisches Gerätedaten-
modell (TDM1, TDM2, TDM3) oder ein norma-
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lisiertes Datenmodell (NDM),
- Bereitstellen des erweiterten, domainspezifi-
schen Gerätedatenmodells (DDM), des trans-
formierten, domainspezifischen Gerätedaten-
modells (TDM1, TDM2, TDM3) und/oder des
transformierten, normalisierten Datenmodells
(NDM) durch das Quellgerät (QD).

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erweiterte Gerätedatenmodell (EDM)
und/oder das transformierte Gerätedatenmodell
(TDM; NDM) durch ein Kommunikationsmodul (CM)
bereitgestellt wird, in dem ein Protokoll (ECP = En-
hanced Communication Protocol) wie OPC UA im-
plementiert ist, welches die Fähigkeit hat, Datenmo-
delle darzustellen.

4. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die semantischen Informationen in Form von
Semantik-Metadaten-Punkten (SMP) in das Geräte-
datenmodell (DDM) eingefügt werden.

5. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Semantik-Metadaten-Punkte (SMP) bei ei-
nem Zugriff auf das erweiterte Gerätedatenmodell
(EDM) durch ein Client-Device (CD) oder eine Client-
Software (CSW) bereitgestellt werden und das nach
einem Aufruf eines Semantik-Metadaten-Punktes
(SMP) durch eine Gerätedatenquelle (DDS) des
Quellgerätes (SD) ein dem Semantik-Metadaten-
Punkt (SMP) zugeordneter realer Wert bereitgestellt
wird.

6. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das erweiterte Gerätedatenmodell (EDM)
durch eine Semantik-Metadaten-Ansicht (SMV) mit
den Semantik-Metadaten-Punkten (SMP) zusam-
men mit einer Geräte-Daten-Ansicht (DDV) bereit-
gestellt wird, wobei die Semantik-Metadaten-Punkte
(SMP) über Semantik-Metadaten-Referenzen
(SMR) auf die Gerätedaten (DD) referenziert wer-
den.

7. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Semantik-Metadaten-Punkte (SMP) auto-
matisch bei einer Änderung von Gerätedaten (DD)
oder des Gerätedatenmodells (DDM) in das erwei-
terte Gerätedatenmodell (EDM) eingefügt werden,
wobei die Änderung eine Strukturänderung oder ei-

ne Hinzufügung oder Entfernung eines Datenpunk-
tes DP betrifft.

8. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die den Semantik-Metadaten-Punkten (SMP)
zugeordneten realen Werte der Gerätedaten (DD)
durch die Gerätedatenquelle (DDS) des Quellgerä-
tes (SD) bereitgestellt werden.

9. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Transformation des Gerätedatenmodells
(DDM) durch die Verarbeitungseinheit (SOE) auf Ba-
sis von Ontologie-Regeln (OR) und/oder eines On-
tologie-Modells (OM) der domainspezifischen Onto-
logie durchgeführt wird.

10. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass aus dem normierten Gerätedatenmodell
(NDM) weitere Gerätedatenmodelle (TDM2, TDM3,
TDM4) erzeugt werden.

11. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Semantik- und/oder Ontologie-Informatio-
nen auf Anfrage in eine von dem Quellgerät (SD)
gesendete Netzwerk-Protokoll-Nachricht (NPM)
eingebettet werden.

12. Gerät (SD), insbesondere Automatisierungsgerät,
wie Feldgerät, mit einer Datenverarbeitungseinheit
und einer Gerätedatenquelle (DDS) mit Gerätedaten
(DD) gemäß eines Gerätedatenmodells (DDM),
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Gerät (SD) eine Verarbeitungseinheit
(SOE) implementiert ist, die ausgebildet ist, auf der
Basis einer Ontologie semantische und/oder onto-
logische Informationen (SMP) automatisch in das
Gerätedatenmodell (DDM) einzufügen und/oder das
Gerätedatenmodell (DDM) zu transformieren und
bereitzustellen.

13. Gerät (SD) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verarbeitungseinheit (SOE) eingangsseitig
über eine Schnittstelle mit der Gerätedatenquelle
(DDS) gekoppelt ist und ausgangsseitig eine Kom-
munikationsmodul (CM) mit einer Client-/Server-
schnittstelle zur Bereitstellung des durch die seman-
tische und/oder ontologische Informationen erwei-
terten Gerätedatenmodells (EDM) aufweist, wobei
in die Client-/Serverschnittstelle ein Protokoll (ECP)
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implementiert, vorzugsweise Enhanced Communi-
cation Protocol wie OPC UA, welches die Fähigkeit
besitzt, Datenmodelle mit verschiedenen Hirarchien
und Strukturen darzustellen.

14. Gerät (SD) nach zumindest einem der Ansprüche
10 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verarbeitungseinheit (SOE) über ein Ma-
nagement-Interface (UI) durch Laden von semanti-
schen Regeln, ontologischen Regel und/oder eines
ontologischen Modells konfigurierbar ist.

15. Gerät (SD) nach zumindest einem der Ansprüche
10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gerät ein Feldgerät oder ein Gateway ist.
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