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Maschinenintelligenz für einen höheren Automatisierungsgrad

Industrie 4.0 – Schlüsselfaktor
Schnittstellenkommunikation
Cyber-physikalische Systeme werden die Produktionswelt verändern. Die Kommunikation verlagert
sich dabei zunehmend von der übergeordneten Software auch auf die eingebettete Intelligenz einzelner
Komponenten. Dazu braucht es flexible Schnittstellenkommunikatoren. Denn die Realisierung von
Industrie 4.0, Big-Data-Analyse und dem Internet der Dinge ist vom Zugriff auf Daten abhängig.

Anzahl der Teilnehmer und die Datenmengen
nicht begrenzt.

Keine Vereinheitlichung der
Schnittstellen und Protokolle

Die offene Vernetzung wird zu einem Technologiesprung führen, bei dem Maschinenintelligenz
einen höheren Automatisierungsgrad erlaubt

Automatisierungstechnische Fertigungsanlagen teilt man heute in Feldebene, Steuerungsebene, Leitebene, Betriebsleitebene und
Unternehmensebene ein. Die Komponenten
in den jeweiligen Ebenen kommunizieren
in unterschiedlichen Protokollen und unterschiedlichen Datenformaten. Eine vertikale Durchgängigkeit der Kommunikation ist
aktuell schwierig zu realisieren. Der Zugang
zu Daten von Sensoren, Aktuatoren und Steuerungen in neuen und bestehenden Maschinen
ist Grundvoraussetzung, um die Potenziale

von In-Memory-Datenbanken, Algorithmen
der Big-Data-Analyse und des Internets der
Dinge für die Optimierung der Fertigung
zu nutzen.
Um den Datenaustausch in einer automatisierungstechnischen Anlage zu gewährleisten,
benötigt man ein Softwaretool, das an beliebige Datenquellen bzw. Datenempfänger anpassbar ist, eine einfache Kommunikation mit
unterschiedlichen Schnittstellen erlaubt, synchrone und asynchrone Datenübertragung
zulässt, Echtzeitfähigkeit bietet und dabei die

Ein Lösungsansatz dafür stellt der autonome Schnittstellen-Agent «Linerecorder Agent»
dar, der die Grundlage für offene Vernetzung
schafft. Die wesentliche Idee dahinter ist, dass
er die Vielfalt der Protokolle versteht und eine
n-zu-m-Vernetzung erlaubt. Im Gegensatz zu
den bisher üblichen Verfahren, die Kommunikation unterschiedlicher Systeme herzustellen
und die Schnittstellenvielfalt zu handhaben, erfolgt beim Linerecorder Agenten keine Vereinheitlichung aller Schnittstellen und Protokolle
auf ein Standardprotokoll. Vielmehr ist er in
der Lage, unterschiedliche Protokolle zu lesen
und zu schreiben.
Er extrahiert aus den Eingangsprotokollen
die erforderlichen Nutzdaten und setzt diese in
Ausgangsprotokolle auf der Ausgangsseite ein.
Im Detail nutzt er dazu einen Konverter. Dieser
verfügt über je eine konfigurierbare Eingangsund Ausgangsschnittstelle. Die Schnittstellen
sind für verschiedene Datenformate und Protokolle ausgelegt. Es ist ein schnittstellenunabhängiges Datenformat definiert, in das die Eingangsdaten konvertiert werden und aus dem
die Ausgangsdaten generiert werden.

Quick-Link
Studie
«Intelligent Maintenance»
www.polyscope.ch/2014/
intelligent_maintenance
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Unabhängigkeit von Betriebssystemen
und Hardware ist zentral

Nachgefragt

«Die Realisierung der Industrie 4.0
ist ein schleichender Prozess»
Peter Bader,
Geschäftsführer ifm
Schweiz

Welche Vorteile bietet der Linerecorder
Agent gegenüber anderen Systemen?
Der Linerecorder Agent bietet im Wesentlichen folgende Vorteile:
■■ bidirektionale, asynchrone Kommunikation
■■ Austausch von grossen Datenvolumina
■■ Echtzeitfähigkeit (abhängig von der verwendeten Hardware)
■■ Schnittstellenbibliothek mit bisher
50 Schnittstellen, die wir fortlaufend
erweitern
■■ Datenquellen und Datenempfänger sind
frei konfigurierbar
■■ Organisation des Datenflusses im
Netzwerk
Für welche Branchen eignet er sich
besonders und gibt es Industrieanwendungen in der Schweiz?
Die Lösung ist branchenunabhängig einsetzbar. Bisher wird sie in der Elektronikfer-

tigung, in Food, Pharmazie und im Bereich
der Werkzeugmaschinen eingesetzt. Die
Anwendungen sind beispielsweise Condition
Monitoring von Maschinen und Anlagen,
Material- und Energieverbraucherfassung
und -überwachung, Qualitätsüberwachung
sowie Product Tracing.
Welche Gefahren sehen Sie durch die
zunehmende Vernetzung?
Ich sehe die grösste Gefahr und die Herausforderungen, die durch die zunehmende Vernetzung entstehen, darin, die Sicherheit der
Netzwerke zu garantieren und herzustellen.
Wagen Sie eine Prognose – wann ist
Industrie 4.0 Realität?
Technologisch sind viele Dinge, die in
der Vision Industrie 4.0 beschrieben sind,
heute bereits realisierbar. Was fehlt, ist die
Standardisierung, die klare Beschreibung
der Applikationen und die Kosten/NutzenRechnung. Die Realisierung wird meiner
Meinung nach ein schleichender Prozess
sein. Ich denke, in zehn Jahren werden Teile
der heutigen Visionen Wirklichkeit sein,
während andere Dinge nie realisiert werden.
Auf jeden Fall werden neue Technologien
entstehen.

Der Agent kann so beispielsweise die Information eines Sensors zur Druckluftverbrauchsmessung über das IO-Link-Protokoll
einlesen und auf der Ausgangsseite die Daten über Ethernet TCP/IP einem SAP-System
und parallel über Profinet einer SPS zur Verfügung stellen. Da die Kommunikation auch
bidirektional erfolgen kann, können die Anwender von der SPS aus Sensorparameter
ändern, d. h., Profinet übermittelt die Parameter dem Agenten und dieser konvertiert
sie in das IO-Link-Protokoll. Das Ergebnis ist
eine offene Vernetzung aller Komponenten
von Sensoren, Steuerungen bis hin zum MES
und ERP.
Weitere wichtige Anforderungen an eine
offene Vernetzung, sind die Unabhängigkeit
von Betriebssystemen und Hardware. Eine
Embedded-Version, die ohne Betriebssystem
installierbar ist, erlaubt die Integration der
Agenten direkt auf Sensoren, Aktuatoren
und E/A-Modulen. Der Linerecorder Agent
bewältigt die Datenvielfalt, führt Informationen auf unterschiedlichen Datenverarbeitungssystemen zusammen und steuert die
Informationsflüsse der Systeme.

Höhere Produktivität dank optimierten
Prozessen
Durch die offene Vernetzung sind die Daten
der Auftragssteuerung, der Ressourcen und
Produkte miteinander verknüpft. Dadurch
lässt sich die Produktion intelligenter steuern, administrative Bestandsführungs-,
Buchungs- und Inventurprozesse entfallen.
Die aufgenommenen Prozessdaten erlauben
es, die Energie- und Materialverbrauche zu
analysieren, zu optimieren und zu senken.
Dies führt zu einer Erhöhung der Produktivität, Reduzierung von Ausschuss,
Optimierung der Prozesse, Schonung von
Ressourcen und steigert die Wettbewerbsfähigkeit im produzierenden Gewerbe. Die
offene Vernetzung wird zu einem Technologiesprung führen, bei der Maschinenintelligenz einen höheren Automatisierungsgrad
erlaubt.
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