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Zusammenfassung

Die zu beobachtenden kürzeren Produktlebenszyklen und eine schnellere Marktdurchdrin-
gung von Produkttechnologien erfordern adaptive und leistungsfähige Produktionsanlagen.
Die Adaptivität ermöglicht eine Anpassung der Produktionsanlage an neue Produkte, und
die Leistungsfähigkeit der Anlage stellt sicher, dass ausreichend Produkte in kurzer Zeit
und zu geringen Kosten hergestellt werden können. Durch eine Modularisierung der Pro-
duktionsanlage kann die Adaptivität erreicht werden. Jedoch erfordert heutzutage jede
Adaption manuellen Aufwand, z.B. zur Anpassung von proprietären Signalen oder zur
Anpassung übergeordneter Funktionen. Dadurch sinkt die Leistungsfähigkeit der Anla-
ge.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Interoperabilität in Bezug auf die Informationsverwen-
dung in modularen Produktionsanlagen zu gewährleisten. Dazu werden Informationen
durch semantische Modelle beschrieben. Damit wird ein einheitlicher Informationszugriff
ermöglicht, und übergeordnete Funktionen erhalten Zugriff auf alle Informationen der Pro-
duktionsmodule, unabhängig von dem Typ, dem Hersteller und dem Alter des Moduls.
Dadurch entfällt der manuelle Aufwand bei Anpassungen des modularen Produktionssys-
tems, wodurch die Leistungsfähigkeit der Anlage gesteigert und Stillstandszeiten reduziert
werden.

Nach dem Ermitteln der Anforderungen an einen Modellierungsformalismus wurden poten-
tielle Formalismen mit den Anforderungen abgeglichen. OWL DL stellte sich als geeigne-
ter Formalismus heraus und wurde für die Erstellung des semantischen Modells in dieser
Arbeit verwendet. Es wurde exemplarisch ein semantisches Modell für die drei Anwen-
dungsfälle Interaktion, Orchestrierung und Diagnose erstellt. Durch einen Vergleich der
Modellierungselemente von unterschiedlichen Anwendungsfällen wurde die Allgemeingül-
tigkeit des Modells bewertet. Dabei wurde gezeigt, dass die Erreichung eines allgemeinen
Modells für technische Anwendungsfälle möglich ist und lediglich einige Hundert Begriffe
benötigt.

Zur Evaluierung der erstellten Modelle wurde ein wandlungsfähiges Produktionssystem
der SmartFactoryOWL verwendet, an dem die Anwendungsfälle umgesetzt wurden. Dazu
wurde eine Laufzeitumgebung erstellt, die die semantischen Modelle der einzelnen Module
zu einem Gesamtmodell vereint, Daten aus der Anlage in das Modell überträgt und eine
Schnittstelle für die Services bereitstellt. Die Services realisieren übergeordnete Funktionen
und verwenden die Informationen des semantischen Modells. In allen drei Anwendungsfäl-
len wurden die semantischen Modelle korrekt zusammengefügt und mit den darin enthalte-
nen Informationen konnte die Aufgabe des jeweiligen Anwendungsfalles ohne zusätzlichen
manuellen Aufwand gelöst werden.
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1 Einleitung

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Produktlebenszyklen verkürzt [1], während die
Marktdurchdringung von neuen Produkttechnologien schneller vorangeschritten ist [2].
Das bedeutet, dass immer mehr Produkte in einer immer kürzeren Zeitspanne hergestellt
werden müssen. Eine zusätzliche Herausforderung ist die zunehmende Individualisierung
der Produkte [3]. All das führt dazu, dass konventionelle Produktionsanlagen an ihre
Grenzen stoßen, denn eine Adaption der Anlagen erfordert heutzutage einen häufig erheb-
lichen manuellen Aufwand [4]. Das Fernziel ist es, hoch adaptierbare Produktionsanlagen
zu realisieren. Dabei wird unter Adaptierbarkeit die vollständig autonome Anpassung der
Produktionsanlage an veränderte Umgebungsbedingungen verstanden, wie z.B. eine geän-
derte Anlagentopologie. „Diese notwendige [...] Adaptierbarkeit, Agilität und Interopera-
bilität kann nur durch die Nutzung semantischer Technologien erreicht werden“ [5]. Doch
bisher ist es noch nicht gelungen, eine entsprechende Semantik in Produktionsanlagen zu
etablieren. „Benötigt wird ein wissenschaftliches Fundament für eine integrative, Seman-
tik erfassende Modellierungstheorie für die Produktionstechnik im Maschinen- und An-
lagenbau. Existierende Theorien, Beschreibungsmittel und Methoden einschließlich damit
verbundener Basistechnologien aus der Informatik, wie sie beispielsweise durch das Model
Based Systems Engineering bereitgestellt werden, reichen nicht aus“ [6]. Das Fernziel der
vollständig autonomen Anpassung ist mit den heutigen Technologien nicht erreichbar, sie
können jedoch schon heute nutzbringend in Produktionsanlagen integriert werden. Die
vorliegende Arbeit untersucht Möglichkeiten, die aktuelle semantische Technologien be-
reitstellen und zeigt an drei Anwendungsfällen, wie sie in Produktionsanlagen integriert
werden können und welcher Nutzen sich daraus ergibt.

In diesem Kapitel wird zunächst das Problem detailliert beschrieben. Danach wird die
Relevanz der Arbeit verdeutlicht. Es folgen die Forschungsfragen (FF), die den wissen-
schaftlichen Beitrag der Arbeit darlegen. Im letzten Abschnitt wird der Aufbau und die
Gliederung dieser Arbeit erläutert.

1.1 Problemstellung

Moderne Produktionsanlagen bestehen heutzutage typischerweise aus unterschiedlichen
Modulen, die weitgehend unabhängig voneinander sind, d. h. jedes Modul hat eine eigene
Steuerung bzw. Steuerungsprogramme, um die ihm zugedachte Aufgabe zu erfüllen. Über-
geordnete Funktionen, wie z.B. die Mensch-Maschine-Interaktion (engl. Human-Machine
Interface (HMI)) oder die Diagnose, wird von der darüber liegenden Anwendungsebe-
ne übernommen, dies ist in Abbildung 1.1 dargestellt. Die Module sind untereinander mit
einem sog. Feldbussystem (kurz: Feldbus) verbunden, über das sie Daten austauschen kön-
nen. Allerdings sind die Signale proprietär, sodass auch die dazugehörige Software häufig
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2 1 Einleitung

nur für eine Anlagenkonfiguration verwendet werden kann [3]. Für neue Anlagenkonfi-
guration müssen die übergeordneten Funktionen und die Steuerungsprogramme manuell
angepasst werden, wodurch der Anlagenumbau teuer und zeitaufwändig ist [7]. Das steht
im Widerspruch zu einer adaptiven Fertigung, bei der die Interoperabilität der Module ge-
währleistet sein muss, ohne das manuelle Anpassungen vorgenommen werden müssen [8].
Der Begriff der Interoperabilität ist in der Norm IEEE 61012 definiert als „the ability of
two or more systems or components to exchange information and to use the information
that has been exchanged“ [9]. Nur wenn jedes Modul Informationen über sich selbst bereit-
stellt und diese von modulübergreifenden Funktionen genutzt werden, können sich diese
Funktionen an geänderte Umgebungsbedingungen anpassen. Damit ist die Interoperabili-
tät die Voraussetzung für die gewünschte Adaptivität. Ziel dieser Arbeit ist es, die Inter-
operabilität von Produktionsmodulen bezüglich Informationsverwendung zu ermöglichen
und die daraus resultierende Adaptivität anhand von drei Anwendungsfällen darzustellen.
Das zentrale Element zum Erreichen dieses Ziels ist das semantische Modell, welches die
Informationen in einen Kontext bringt und eine Verarbeitung ermöglicht [10].

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 2 Modul 1 Modul 3

spezifische HMI spezifische Diagnose spezifische HMI spezifische Diagnose

Anlagenumbau

Anpassung
Manuelle

Betrieb

Anwendungs-
ebene

Anlagen-
ebene

Feldbus Feldbus

Abbildung 1.1: Bei heutigen Produktionsanlagen ist nach einem Anlagenumbau manueller Auf-
wand notwendig, da modulübergreifende Funktionen spezifisch für eine Anlagen-
konfiguration erstellt werden.

Produktionsanlagen sind i. d.R. Einzelanfertigungen, d. h. verschiedene Module werden
von einem Systemintegrator nach den Wünschen des Kunden zusammengestellt und pro-
grammiert. Häufig ist die schnellste Methode zur Inbetriebnahme einer solchen Anlage das
Schreiben einer proprietären Software, da Best-Practices und Standards für eine allgemeine
Lösung fehlen. Der Systemintegrator selbst hat auch nur bedingt Interesse dies zu ändern,
da es für ihn ein erhöhtes Risiko bei der Umsetzung bedeutet und ein Anlagenumbau
zusätzlichen Umsatz bringt. Zukünftig werden die heutigen proprietären Lösungen nicht
mehr tragbar sein, da die Zyklen, in denen die Anlagen umgebaut werden, kürzer werden
und damit auch die finanziellen und zeitlichen Aufwände steigen. Um die Anforderungen
des Marktes zu erfüllen, müssen Zeit und Aufwand für die Integration jedoch sinken.

Die Problemstellung soll im Folgenden an einem kleinen Beispiel verdeutlicht werden: In
ein bestehendes Fertigungssystem soll ein zusätzliches Modul integriert werden, da dies
für ein Produkt benötigt wird. Zur Überwachung sollen dem Bediener1 einige typische
Kennwerte angezeigt werden, u. a. die Gesamtleistungsaufnahme. Für die Berechnung der
Leistungsaufnahme wird die Software manuell angepasst, sodass sie das Leistungssignal
des neuen Moduls abfragt und zu dem bisherigen Wert addiert. Wenn jedoch die Si-
gnale semantisch beschrieben sind, sodass die Leistungsaufnahme der einzelnen Module
identifiziert werden kann, wäre die Anpassung einfach zu automatisieren. Die Gesamtleis-
tungsaufnahme müsste lediglich als Summe aller Einzelleistungen definiert werden und

1Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit bei Personenbezeichnungen durchgängig das
generische Maskulinum verwendet, welches Personen sämtlicher Geschlechter einschließt.
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dann kann die Berechnung durchgeführt werden. Damit würde stets der korrekte Wert
angezeigt, unabhängig von der Anzahl der Module und ohne manuellen Aufwand.

Semantische Technologien können das oben beschriebene Problem angehen [5], indem sie
Signalen eine Semantik zuweisen, wodurch deren Werte interpretierbar werden. Techno-
logisch besteht, z.B. durch OPC Unified Architecture (OPC UA), die Möglichkeit, In-
formationsmodelle abzubilden [11]. OPC UA ist in den höheren Schichten des ISO-OSI-
Referenzmodells definiert und kann daher viele gängige Kommunikationsprotokolle zur
Datenübertragung nutzen [12]. Doch die Herausforderung ist nicht durch die Auswahl
eines Modellierungsformalismus gelöst. Um die Interoperabilität zu erreichen, muss sicher-
gestellt werden, dass die im Modell abgelegten Daten verwendet werden können, was einige
Herausforderungen mit sich bringt. Notwendigerweise muss das Modell adäquat aufgebaut
sein und die Informationen für den vorgesehenen Anwendungsfall komplett und unmiss-
verständlich darstellen. So muss eine herstellerübergreifende einheitliche Modellierung ver-
wendet werden und keine proprietären Modelle. Da jedes Modul ein eigenes (Teil-)Modell
hat, müssen die Teilmodelle zu einem Gesamtmodell zusammengefasst werden, um auf
Informationen der ganzen Anlage zuzugreifen. In der Praxis ist eine effiziente Erstellung
bzw. Wiederverwendung der Modelle wichtig, da die Modellierung bisher manuell erfolgt.
Ungeklärt ist zudem, wie anwendungsspezifisch ein Modell ist und ob es vielleicht ein über-
geordnetes „Weltmodell“ gibt, in dass sich alle anderen Modelle einfügen. Des Weiteren ist
ein Schlussfolgerungsmechanismus notwendig, damit die Informationen effizient verwendet
werden können.

Die Idee einer adaptiven Produktionsanlage ist in Abbildung 1.2 dargestellt. Nach einem
Anlagenumbau werden die Modelle der einzelnen Module der Integrationsebene zur Verfü-
gung gestellt. Durch die definierte Semantik können diese Modelle automatisch zu einem
Gesamtmodell aggregiert werden. In diesem Gesamtmodell stehen die notwendigen Infor-
mationen bereit, die z.B. von modulübergreifenden Funktionen auf der Anwendungsebene
benötigt werden. Eine manuelle Anpassung ist hier nicht mehr notwendig.

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 2 Modul 1 Modul 3

HMI DiagnoseOrchestrierung HMI DiagnoseOrchestrierung

Semantische
Integration

Anlagenumbau Betrieb

Modell 1 Modell 2 Modell 3

Anwendungs-
ebene

Integrations-
ebene

Anlagen-
ebene

Gesamtanlagenmodell

Feldbus Feldbus

Abbildung 1.2: Wenn die Module Informationen in einem einheitlichen Modell darstellen, ist eine
automatische Verwendung der Informationen möglich, auch nach einem Anlage-
numbau.

Aufgrund der verschiedenen Ausprägungen von Produktionsanlagen und vielfältigen An-
wendungsfällen [13] ist es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, eine generische Lösung
zu erarbeiten. Deshalb gibt es nicht auf alle angesprochenen Problemstellungen Antwor-
ten, sondern es werden drei typische Anwendungsfälle definiert, für die konkrete Lösungen
erarbeitet werden. Für diese Anwendungsfälle soll die Funktionsfähigkeit des Ansatzes und
der Nutzen dargestellt werden. In dem Anwendungsfall Interaktion werden Kennzahlen der
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Produktionsanlage automatisch und unabhängig von der Anlagenkonfiguration korrekt er-
mittelt, um sie dem Bediener zur Verfügung zu stellen. Die Orchestrierung beschreibt die
mechanischen Schnittstellen der Module. Ein Algorithmus ermittelt darauf aufbauend, ob
die Module kompatibel sind oder nicht. Als dritter Anwendungsfall wird die Diagnose
betrachtet, bei dem jedes Modul eine Modulbeschreibung erhält, welche Diagnoseinfor-
mationen zur Verfügung stellt. Wenn ein Fehler auftritt, kann ein Diagnosealgorithmus
verwendet werden, um mögliche Ursachen für den Fehler zu ermitteln.

1.2 Relevanz der Arbeit

Die Fertigungsindustrie steht vor großen Herausforderungen, denn sie soll nach dem Wil-
len der Europäische Union (EU) ökonomisch und ökologisch nachhaltiger werden [3].
Doch marktseitig entwickelt sich ein Trend zu personalisierten Produkten [3], sodass die
optimierten Fertigungsanlagen, die auf große Stückzahlen ausgelegt sind, diesen Bedarf
nicht decken können. Abhilfe können adaptive rekonfigurierbare Produktionsmodule schaf-
fen, die für die Fertigung von variantenreichen und individualisierten Produkten geeignet
sind [5]. Zusätzlich ermöglichen diese dynamischen dezentralen Produktionssysteme eine
effizientere Nutzung von Ressourcen, da Unterbrechungen in einem Produktionszyklus,
variierende Qualität des Eingangsmaterials oder Engpässe dezentral erfasst und behandelt
werden können [5]. Doch modulare Produktionsanlagen müssen regelmäßig neu konfigu-
riert werden [3], um die Prozesse auf neue Produkte und Produkttypen anzupassen. Bisher
werden diese zeit- und kostenintensiven Prozessänderungen von Ingenieuren und Program-
mierern umgesetzt [7]. Daher wird ein Forschungsbedarf gesehen, um eine automatische
Maschinenintegration (dies wird auch Plug-and-Produce genannt) zu realisieren [3], da-
mit Prozessänderungen zukünftig automatisch und ohne Eingriff des Menschen möglich
sind [7]. Diese notwendige Interoperabilität kann nur durch die Nutzung semantischer
Technologien erreicht werden, die Module dynamisch orchestrieren und so ein Plug-and-
Produce Szenario realisieren, sodass die Anlage nach einem Umbau sofort einsatzbereit
ist [5]. Doch sie sollen sich nicht nur automatisch verbinden können, sie sollen auch selbst-
ständig Entscheidungen treffen können [14]. Um solche Dienste zu realisieren, müssen alle
Teilnehmer eine gemeinsames Verständnis, d. h. eine gemeinsame Semantik haben [15].
Wenn das automatische Zusammenschließen von Produktionsmodulen gelingt, so ist die
höchste Stufe von intelligenten vernetzten Systemen erreicht, da sie ein übergeordnetes
System bilden können (System im System) [14].

Die in dieser Arbeit verwendeten Technologien werden in vielen weiteren Publikationen
genannt, allerdings nur in Verbindung mit der Zielsetzung und nicht mit einer Lösung [13,
16, 17]. Lediglich in einer Arbeitsgruppe der Plattform Industrie 4.0 wird zu diesem Thema
eine konkrete Lösung entwickelt: eine Industrie 4.0 (I4.0) Sprache. Dabei ist man zu der
Erkenntnis gelangt, dass es aufgrund der vielen heterogenen Anforderungen nicht eine
einzige Sprache geben wird, sondern das anwendungsbezogene Anpassungen notwendig
sind [13]. Der Fokus liegt dabei auf den sog. Interaktionsprotokollen, die z.B. festlegen,
wie eine Verhandlung über einen Auftrag zwischen zwei Maschinen verläuft. Eine konkrete
Umsetzung mit der Technologie ist nicht vorhanden. Insbesondere gibt es kein semantisches
Modell, mit dem mehrere Anwendungsfälle umgesetzt werden können, wie es in dieser
Arbeit vorgestellt wird.
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Zusammenfassend konnte die Relevanz und der Bedarf von adaptiven Produktionssyste-
men dargestellt werden, zu deren Realisierung semantische Technologien benötigt werden.
Doch konkrete Umsetzungen der semantischen Technologien im industriellen Umfeld fehlt
bisher. Diese Lücke wird in der vorliegenden Arbeit geschlossen, wobei die konkreten Fra-
gestellungen in dem nächsten Abschnitt vorgestellt werden.

1.3 Forschungsfragen und wissenschaftlicher Beitrag

Zur Herstellung von Interoperabilität in der Informationsverarbeitung müssen Informatio-
nen in semantischen Modellen modelliert werden. Alle Module haben ein eigenes Modell,
welches zwischen den Modulen und der Integrationsebene ausgetauscht und verarbeitet
werden kann. Die Verarbeitung von Informationen geschieht u. a. durch Schlussfolgerun-
gen, wodurch implizit vorhandene Informationen explizit dargestellt, interpretiert und
dadurch nutzbar gemacht werden. Ob Schlussfolgerungen möglich sind, hängt von dem
verwendeten Modellierungsformalismus ab, sodass dies bei der Auswahl eines geeigneten
Formalismus beachtet werden muss. Des Weiteren sind die zu modellierenden Informa-
tionen im industriellen Umfeld sehr heterogen. Dennoch sollen sie durch einen Formalis-
mus repräsentiert werden, damit nur ein Modell benötigt wird. Außerdem müssen weitere
Randbedingungen, wie z.B. die eindeutige Identifizierung von Konzepten oder Versionie-
rungsmöglichkeiten, erfüllt werden. Daraus ergibt sich die erste FF:

Forschungsfrage 1: Welcher Modellierungsformalismus für semantische Modelle erfüllt
die Anforderungen für industrielle Anwendungsfälle?

Da es bisher keine semantischen Modelle im industriellen Umfeld gibt, müssen relevante
Konzepte der Anwendungsfälle identifiziert werden. Die identifizierten Konzepte müssen
strukturiert und mit dem in FF 1 ausgewählten Formalismus abgebildet werden. Die dabei
entstehenden Zielkonflikte müssen identifiziert und behandelt werden, sodass die Informa-
tionen vollständig, verständlich und kompakt dargestellt werden. Ziel ist es, die abgelegten
Informationen einfach verwenden zu können und die Anwendungsfälle damit zu lösen. Dar-
aus ergibt sich die FF zwei:

Forschungsfrage 2: Wie kann ein semantisches Modell für die Anwendungsfälle der
Interaktion, Orchestrierung und Diagnose aussehen?

Bei einem Vergleich von semantischen Modellen unterschiedlicher industrieller Anwen-
dungsfälle ist nicht bekannt, wie viele verwendete Konzepte anwendungsfallübergreifend
gleich sind. Bei einem hohen Anteil gleicher Konzepte haben die Modelle eine ähnliche
Struktur und es müssen nur anwendungsfallspezifische Erweiterungen ergänzt werden. Ein
solches semantische Modell ermöglicht eine einfachere Verwendung der Informationen und
kann zudem für viele unterschiedliche Anwendungsfälle eingesetzt werden. Das bietet einen
deutlichen Mehrwert gegenüber anwendungsfallspezifischen Modellen. Daraus ergibt sich
die dritte FF:

Forschungsfrage 3:Wie ähnlich sind sich die semantischen Modelle der betrachteten An-
wendungsfälle und lässt sich daraus ein anwendungsfallübergreifendes Modell erstellen?
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Wissenschaftlicher Beitrag

Im Rahmen dieser Dissertation wurden zwölf wissenschaftliche Beiträge veröffentlicht. Da-
von wurden sechs Beiträge zur Erstellung dieser Arbeit herangezogen, die anderen sechs
Beiträge wurden zur Wahrung des Fokus in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Im Folgen-
den wird eine Übersicht gegeben, welche Veröffentlichungen zu welchen Kapiteln beigetra-
gen haben, dies ist auch in Tabelle 1.1 dargestellt.

Die Problemstellungen und die Herausforderungen in einem etwas größeren Kontext wer-
den in [8] betrachtet, sodass dieses Paper einen Beitrag zu Kapitel 1 leistet. Die Kapitel 2,
3 und 4 definieren Begriffe, Anforderungen und stellen den Stand der Technik dar. Zu
diesen Kapiteln liefern alle Veröffentlichungen einen kleinen Beitrag.

Zu dem Lösungsansatz in Kapitel 5 tragen drei Veröffentlichungen bei. In [18] wird ein
neuer residuenbasierter Diagnoseansatz für Produktionsanlagen vorgestellt, der maschi-
nelle Lernverfahren zum Erstellen des Diagnosemodells verwendet. In dieser Arbeit wird
der Ansatz verwendet und für modulare Produktionssysteme erweitert. Ein erster Lösungs-
ansatz, eine Modellierung für die Abfrage von Key Performance Indicators (KPIs) und die
Diagnose sowie eine beispielhafte Umsetzung kann in [19] gefunden werden. Ein ähnlicher
Ansatz wird in [20] vorgestellt, wobei der Fokus bei dieser Veröffentlichung auf der Einbin-
dung von maschinellen Lernalgorithmen liegt. In dieser Arbeit wird ein weiterentwickelter
Lösungsansatz verwendet; die Grundstruktur ist aber dennoch sehr ähnlich.

Zu den Themen der Evaluierung in Kapitel 6 wurden zwei Veröffentlichungen verwendet.
Zum einen wird in [21] die Verbindung zwischen Web Ontology Language (OWL), OPC
UA und Automation Markup Language (AML) dargestellt und die Möglichkeiten, OWL in
anderen Formaten abzubilden. Das Paper behandelt das Thema jedoch noch weitergehen-
der, als es in dieser Arbeit getan wird. Zum anderen wird in [22] ein Verfahren vorgestellt,
wie die Ergebnisse aus maschinellen Lernverfahren in ein semantisches Modell überführt
werden können und so eine Bedeutung bekommen. Diese Grundlage wird für die Erstellung
einer Laufzeitumgebung und Evaluierung des Ansatzes verwendet.

Die sechs nicht in dieser Arbeit verwendeten Veröffentlichungen lassen sich in die The-
menbereiche Architektur und Diagnose gliedern. Für die Themen der Architektur wird
in [23] ein Vergleich verschiedener Architekturen in der Automatisierungstechnik durchge-
führt und eine Lücke für eine kognitive Architektur identifiziert. In den Arbeiten [24], [25]
und [26] werden jeweils Lösungsansätze oder Architekturen zur Überwachung bzw. Dia-
gnose von technischen Systemen vorgestellt. Dabei liegt der Fokus in [24] auf einer recht
speziellen kognitiven Architektur, um den Anpassungsaufwand nach einem Umbau eines
modularen Produktionssystems zu verringern. In [25] und [26] liegt der Fokus auf einem
generischen Ansatz, der für verschiedene Anwendungsfälle im Bereich der cyber-physischen
Systeme (CPS) geeignet ist. Die Eignung wird durch eine Evaluierung an verschiedenen
Anwendungsfällen belegt. Im Bereich der Diagnose wurde in [27] ein Verfahren zur wis-
sensbasierten Zustandserkennung am Beispiel von Windkraftanlagen vorgestellt. Es gibt
also durchaus Überschneidungen mit dieser Arbeit, es wurden jedoch keine Teile der Ver-
öffentlichung direkt verwendet. In [28] wurde ein Verfahren zur Fehleridentifikation in
Produktionsanlagen basierend auf maschinellen Lernverfahren vorgestellt. Dazu wird für
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Tabelle 1.1: Veröffentlichungen des Autors und deren Verwendung in dieser Arbeit.
Nutzung Konferenz Seiten Herausgeber Jahr Referenz
Kap. 1 ETFA 4 IEEE 2019 [8]

Andreas Bunte, Paul Wunderlich, Natalia Moriz, Peng Li, Andre Man-
kowski, Antje Rogalla and Oliver Niggemann. Why Symbolic AI is a Key
Technology for Self-Adaption in the Context of CPPS.

Kap. 5 AAAI 9 AAAI Press 2019 [18]
Andreas Bunte, Benno Stein and Oliver Niggemann. Model-Based Dia-
gnosis for Cyber-Physical Production Systems Based on Machine Learning
and Residual-Based Diagnosis Models.
DX 8 online 2016 [19]
Andreas Bunte, Alexander Diedrich and Oliver Niggemann. Semantics
Enable Standardized User Interfaces for Diagnosis in Modular Production
Systems.
ETFA 8 IEEE 2016 [20]
Andreas Bunte, Alexander Diedrich and Oliver Niggemann. Integrating
Semantics for Diagnosis of Manufacturing Systems. [Best Paper Award]

Kap. 6 ETFA 8 IEEE 2018 [21]
Andreas Bunte, Oliver Niggemann and Benno Stein. Integrating OWL
Ontologies for Smart Services into AutomationML and OPC UA.
ICCART 8 SCITEPRESS 2018 [22]
Andreas Bunte, Peng Li and Oliver Niggemann. Mapping Data Sets to
Concepts Using Machine Learning and a Knowledge Based Approach.

- ETFA 8 IEEE 2019 [23]
Andreas Bunte, Andreas Fischbach, Jan Strohschein, Thomas Bartz-
Beielstein, Heide Faeskorn-Woyke and Oliver Niggemann. Evaluation of
Cognitive Architectures for Cyber-Physical Production Systems.

- ML4CPS 10 Springer 2015 [24]
Alexander Diedrich, Andreas Bunte, Alexander Maier and Oliver Nigge-
mann. Kognitive Architektur zum Konzeptlernen in technischen Systemen.

- Buch 20 Springer 2017 [25]
Oliver Niggemann, Gautam Biswas, John S. Kinnebrew, Hamed Khorasga-
ni, Sören Volgmann and Andreas Bunte. Datenanalyse in der intelligen-
ten Fabrik.

- DX 8 online 2015 [26]
Oliver Niggemann, Gautam Biswas, John S. Kinnebrew, Hamed Khoras-
gani, Sören Volgmann and Andreas Bunte. Data-Driven Monitoring of
Cyber-Physical Systems Leveraging on Big Data and the Internet-of-Things
for Diagnosis and Control.

- ML4CPS 8 Springer 2017 [27]
Andreas Bunte, Peng Li and Oliver Niggemann. Learned Abstraction:
Knowledge Based Concept Learning for Cyber Physical Systems.

- DX 8 online 2014 [28]
Oliver Niggemann, Stefan Windmann, Sören Volgmann, Andreas Bunte
and Benno Stein. Using Learned Models for the Root Cause Analysis of
Cyber-Physical Production Systems.
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jede Komponente ein Profil der Leistungsaufnahme erstellt, wodurch virtuelle Leistungs-
messgeräte realisiert werden. Damit kann bei einem anormalen Leistungsprofil auf die
fehlerhafte Komponente geschlossen werden.

1.4 Gliederung

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: In Kapitel 2 werden zunächst alle wichtigen Begriffe
erklärt und definiert. Es folgt die Vorstellung der in dieser Arbeit betrachteten Anwen-
dungsfälle in Kapitel 3, aus denen die Anforderungen an die Lösung abgeleitet werden. In
Kapitel 4 werden mögliche relevante Standards aus der Automatisierungstechnik und dem
Semantic Web vorgestellt. Außerdem werden verwandte Arbeiten und die Vorgehensweise
für die Modellierung vorgestellt. Die Auswahl eines geeigneten Formalismus (FF 1), die
Erstellung eines semantischen Modells für die drei Anwendungsfälle (FF 2) und die Ana-
lyse der Allgemeingültigkeit des Modells (FF 3) erfolgt in Kapitel 5. Für die Evaluierung
in Kapitel 6 wird zunächst die konkrete Umsetzung des Lösungsansatzes beschrieben, ge-
folgt von einer Beschreibung des Demonstrators und der Evaluierung für jeden der drei
Anwendungsfälle. Es folgt eine kritische Diskussion in Kapitel 7, in der Potentiale, aber
insbesondere auch Lücken identifiziert werden. Kapitel 8 rundet die Arbeit mit einer Zu-
sammenfassung und einem Ausblick ab.



2 Begriffe

In diesem Kapitel werden für die Arbeit relevante Begriffe definiert, da nur eine gemeinsa-
me Übereinkunft über die Verwendung der Wörter einen korrekten Informationsaustausch
ermöglicht. Was dieses Kapitel auf sprachlicher Ebene für diese Arbeit macht, soll in die-
ser Arbeit auf technische Systeme, insbesondere Produktionsanlagen, übertragen werden:
Durch die einheitliche Verwendung von Begriffen wird der Austausch von Informationen
ermöglicht und die erwünschte Interoperabilität erreicht.

Dazu werden im ersten Unterkapitel die relevanten Begriffe aus dem Bereich der Wis-
sensmodellierung definiert. Da Modelle in dieser Arbeit eine wichtige Rolle einnehmen,
werden diese im zweiten Unterkapitel behandelt. Dabei werden verschiedene Modelltypen
betrachtet: Zum Teil werden die Typen in dieser Arbeit verwendet, die anderen dienen zur
klaren Abgrenzung.

2.1 Vokabular, Syntax, Semantik und Wissen

In modularen Produktionsanlagen ist ein standardisierter Informationsaustausch wichtig,
denn Module unterschiedlicher Hersteller und unterschiedlichen Alters sollen zusammen-
arbeiten, müssen also interoperabel sein. Das bedeutet, sie sollen modulübergreifend In-
formationen austauschen können, um so die Basis für höherwertige Funktionen zu erschaf-
fen [13]. Diese höherwertigen Funktionen, wie z.B. Konfiguration oder Diagnose, sollen
dann automatisch bereitgestellt werden können. Heutzutage werden zwischen den Mo-
dulen Daten ausgetauscht, die mit viel manuellem Aufwand an die proprietären Signale
angepasst werden müssen. Konkret muss die Interpretation der Daten im Empfänger nach
den Vorgaben des Senders durchgeführt werden [13]. Wenn die Systeme z.B. mit einem
neuen Wert erweitert werden sollen, sind sowohl Sender und Empfänger anzupassen, um
eine Kompatibilität herzustellen.

2.1.1 Symbol und Vokabular

Ein Symbol ist ein wiedererkennbares Element, welches als Repräsentant verwendet werden
kann. Symbole können mannigfaltige Gestalten annehmen, wie z.B. Wörter, Buchstaben,
Zahlen, Bilder oder Geräusche. Doch alle Formen haben gemein, dass sie übertragen wer-
den können, d. h. sie können z.B. durch Bild oder Sprache dargestellt und wahrgenommen
werden, sind also wiedererkennbar [29]. Dadurch ist es möglich, Symbole zwischen einem
Sender und einem Empfänger auszutauschen. In der theoretischen Informatik würde man
ein Symbol als Wort bezeichnen.

9
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Definition 1 Ein Symbol s ist ein wiedererkennbares Element, S ist die Menge aller
Symbole.

Eine spezifische Menge von Symbolen wird Vokabular genannt. In der theoretischen Infor-
matik ähnelt der Begriff einer formalen Sprache.

Definition 2 Das Vokabular V ⊆ S ist eine Menge von Symbolen.

2.1.2 Syntax, Satz und Daten

Die Syntax legt fest, wie die Symbole des Vokabulars zusammengesetzt werden dürfen.
Dies geschieht anhand einer Menge von Regeln, die zulässige Symbolfolgen spezifizieren.
Dadurch ist die Überprüfung der Syntax durch eine Maschine relativ einfach möglich,
da nur die Konformität mit den Regeln überprüft werden muss. Insbesondere bei forma-
len Sprachen funktioniert das durch die i. d.R. einfache Syntax gut, dagegen lässt sich
die Semantik nicht oder nur sehr eingeschränkt überprüfen. Der Begriff Syntax wird in
Anlehnung an [30] wie folgt definiert.

Definition 3 Eine Syntax R beschreibt über eine Menge von Regeln zulässige Kombina-
tionen von Symbolen eines Vokabulars V .

Eine nach der Syntax valide zusammengesetzte Symbolfolge wird als Satz bezeichnet. Das
heißt, die Syntax beschreibt den formalen Aufbau eines Satzes durch Regeln [30]. Damit
kommt dem Satz jedoch noch keine Bedeutung zu, und eine korrekte Syntax bedeutet
nicht, dass der Satz sinnvoll ist. Die Bedeutung erfährt der Satz erst durch die Semantik.
Die Auffassung eines Satzes ist ähnlich einer Formel in der Logik.

Definition 4 Ein Satz z ist ein aus Symbolen eines Vokabulars bestehendes Tupel z =
(s1, ..., sn) n ∈ N, welches nach der Maßgabe der Syntax R gebildet wurde. ZR ist die
Menge aller Sätze über ein Vokabular V , die durch die Syntax R gebildet werden können.

Daten sind ein oder mehrere Sätze, d. h. es handelt sich um Symbole, die nach den Regeln
der Syntax angeordnet sind. Auch Daten haben keine weitere Bedeutung [31, 32], d. h. die
Zusammensetzung der Daten erscheint willkürlich. Als Beispiel eines technischen Prozesses
wurden folgende Daten ausgewählt.

0 0 1B 5 3 8 8 1 4F 9 3C0 7 5 4 2 2B 2 9 2 0 8 0 0 4 5 0 0 0 0 5 4 1 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 1 ...

Mit technischem Hintergrund lässt sich erahnen, dass es sich hierbei um Zeichen aus dem
Hexadezimalsystem handelt. Ob es eine Zahl, der ACSII-Code oder etwas komplett anderes
ist, kann nicht erkannt werden. Hier wird deutlich, dass die Daten ohne (erkennbare)
Bedeutung sind. Übrigens handelt es sich dabei um einen Ethernet-Frame einer Ping-
Anfrage an den Heise-Server.

Definition 5 Daten d sind ein Tupel bestehend aus Sätzen d = (z1, ..., zn) mit n ∈ N.
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Im technischen Umfeld kann man davon ausgehen, dass Daten vorhanden sind, d. h. dass
die Symbole nach Maßgabe einer Syntax zusammengesetzt sind. Die Syntax wird i. d.R.
durch darunterliegende Schichten, z.B. einem Netzwerkprotokoll, vorgegeben. Diese Kom-
munikationssicht wird in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet.

2.1.3 Konzept und Begriff

Der Begriff Konzept wird in der Wissensmodellierung häufig verwendet, da Menschen in
Konzepten denken. Sie ermöglichen uns Menschen, die sich kontinuierlich verändernde
Welt in diskreten Kategorien abzubilden und das auch bei Originalen, die man in dieser
Ausprägung noch nicht gesehen haben. Das Erlernen der Konzepte, d. h. insbesondere das
Festlegen der Grenzen der Konzepte, beherrschen die Menschen sehr gut. Zudem müssen
nicht einmal alle Originale real sein, auch abstrakte Konzepte, wie z.B. lebendig oder
Liebe, können gebildet werden. [33]

In der Norm DIN 3242 ist ein Konzept definiert als „Denkeinheit, die aus einer Menge von
Gegenständen [Originalen; Anmerk. d. Verf.] unter Ermittlung der diesen Gegenständen
[Originalen; Anmerk. d. Verf.] gemeinsamen Eigenschaften mittels Abstraktion gebildet
wird“ [34]. Die Konzepte können sich aber durch den gesellschaftlichen und kulturellen
Hintergrund unterscheiden [34], sie sind also nicht allgemeingültig. Bei näherer Betrach-
tung gibt es zwei Sichtweisen auf Konzepte, die Extension und die Intension. Die obige
Beschreibung bezieht sich auf die Intension, die auch Bedeutungsinhalt genannt wird. Sie
definiert notwendige Merkmale/Attribute eines Begriffes [34]. Die Intension ist für uns die
wichtigere, da sie in der Lage ist, neue und unbekannte Originale einem Konzept zuzu-
ordnen. Das Konzept Auto könnte man definieren als ein Original mit den Attributen hat
Motor, hat Lenkrad, hat vier Räder, etc. Doch in Zukunft wird es vielleicht autonome
Autos geben, die kein Lenkrad mehr haben, sodass sich die Definitionen für Konzepte im
Laufe der Zeit verändern können.

Im Gegensatz dazu wird die Extension auch als Bedeutungsumfang bezeichnet und um-
fasst alle Originale des Konzeptes [34]. So würde die Extension Universität weltweit alle
Universitäten beinhalten. Damit muss das Konzept nicht explizit, d. h. durch bestimmte
Attribute, definiert sein. Das hat aus technischer Sicht den Vorteil, dass sich einige Konzep-
te einfach beschreiben lassen, ohne dass der Sachverhalt in Attributen ausdrückt werden
muss, wie z.B. bei dem Datentyp Boolean der definiert ist als Boolean = {wahr, falsch}.
Jedoch können diesen Konzepten keine neuen Originale zugeordnet werden. Dieses Prinzip
ist in der Programmierung als Enumeration bekannt. In dieser Arbeit wird ein Konzept,
in Anlehnung an [34], wie folgt definiert.

Definition 6 Ein Konzept definiert eine Menge von Originalen, die unter Berücksich-
tigung von gemeinsamen Merkmalen der Originale mittels Abstraktion gebildet wird.

Begriff und Konzept sind eng miteinander verbunden, aber genau genommen nicht be-
deutungsgleich1. Ein Begriff ist ein Konzept, welches eine Bezeichnung hat, während ein

1Bei englischsprachiger Literatur ist zu beachten, dass die Unterscheidung zwischen Begriff und Konzept
nicht vorhanden ist, dort werden beide Wörter als concept bezeichnet [35, 36].
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Konzept auch ohne Bezeichner existieren kann [35, 36]. Unter einem Bezeichner wird ein
dem Konzept zugeordnetes Symbol verstanden, welches das Konzept repräsentiert. Um
Missverständnisse auszuschließen, soll ein Begriff eine eindeutige Bezeichnung haben. Da
man nur über Konzepte sprechen kann, die einen Bezeichner haben, wie im Abschnitt 2.1.4
dargestellt wird, wird in dieser Arbeit die spezifischere Bezeichnung Begriff verwendet.

Definition 7 Ein Begriff ist ein Konzept, welches eine eindeutige Bezeichnung hat.

2.1.4 Semantik

Das Wort Semantik kommt aus dem Griechischen und bedeutet „zum Zeichen gehö-
rend“ [30]. Die Verwendung des Begriffes ist in verschiedenen Fachgebieten sehr unter-
schiedlich [30]. Zunächst wird hier die ursprüngliche linguistische Sichtweise dargestellt,
die häufig im allgemeinen Sprachkontext verwendet wird. Dabei wird die Semantik auch
als Bedeutungslehre bezeichnet und befasst sich mit der Bedeutung von Symbolen, Wör-
tern und Phrasen [30]. Die Bedeutung ist dann wichtig, wenn Informationen ausgetauscht
werden sollen, denn nur wenn die Bedeutung der Information korrekt interpretiert wer-
den kann, ist eine korrekte Weiterverarbeitung möglich. Für einen einfachen Fall, dass
nur ein Original referenziert werden soll, sind relevante Zusammenhänge im sog. semioti-
schen Dreieck dargestellt, siehe Abbildung 2.1. Neben dem Original (wird in der Literatur
auch als Ding bezeichnet) existiert ein damit verknüpfter Begriff und ein Symbol. Un-
ter Original ist alles gefasst, worüber man kommunizieren kann, wie z.B. Gegenstände,
Ideen, Gefühle oder Fantasien. Das Original hat eine Zuordnung zu einem Begriff. Der
Begriff wiederum kann durch ein zugeordnetes Symbol, den Bezeichner, repräsentiert wer-
den. Über den Begriff kann also einem Original ein Symbol zugeordnet werden. Diese
Zuordnung zwischen Original und Symbol kann als Semantik verstanden werden und ist
gestrichelt in Abbildung 2.1 dargestellt. Für eine ausführlichere Diskussion wird auf [37]
und [38] verwiesen.

Symbol Original

Begriff

Abbildung 2.1: Semiotisches Dreieck, stellt den Zusammenhang zwischen Original, Begriff und
Symbol her. [39]

In der Logik ist die Semantik formal definiert. Das geschieht durch die sog. Interpre-
tation oder Interpretationsfunktion, die einem Symbol einen Wahrheitswert (wahr oder
falsch) zuordnet [40, 41]. Die Semantik definiert Regeln, die beschreiben, wie verkette-
te Symbole verarbeitet werden, sodass auch diesen ein Wahrheitswert zugewiesen werden
kann [42]. Dies ermöglicht es, logische Schlussfolgerungen zu ziehen. Allerdings gelten die-
se Schlussfolgerungen nur in einer Modellwelt, d. h. nur für die aktuellen Wahrheitswerte
der Symbole. Damit ist es möglich, einen Zusammenhang der realen Welt (eines Origi-
nals) in einer Modellwelt der Logik abzubilden und logische Schlüsse zu ziehen, die auch
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in der realen Welt gültig sind. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 2.2 dargestellt.
Durch eine Modellierung wird die reale Welt abgebildet und kann durch eine geeignete
Interpretationsfunktion verarbeitet werden. Der daraus folgende Schluss gilt auch für das
Original.

Original

Modell Schluss

Schlussfolgerung

Erkenntnis

Modellierung
Modellbereich

Realität

Original

Abbildung 2.2: Logische Modelle ermöglichen Schlussfolgerungen und damit können neue Er-
kenntnisse über das Original gewonnen werden. Darstellung in Anlehnung an [42].

Ein wichtiger Unterschied der beiden vorgestellten Semantikbegriffe ist, dass sich die lin-
guistische Semantik auf das Original, also auf die reale Welt bezieht. Die Semantik der
Logik beschränkt sich dagegen nur auf eine Modellwelt. Ein i. d.R. gewünschter Bezug zu
der realen Welt muss dabei durch die Wahl des richtigen Modells hergestellt werden und
ist damit nicht Teil der Semantik.

Manchmal wird behauptet, dass die Semantik durch Modellierungstechniken in die Ma-
schinen gebracht wird. Doch das ist falsch, denn die Semantik lässt sich nicht explizit
darstellen. Sobald man versucht, sie explizit darzustellen, wandelt sich die Semantik zu
Syntax, die gewissen Regeln folgt, aber keine Bedeutung mehr hat [43]. Wenn man davon
spricht, dass man die Semantik darstellt, bedeutet dies häufig, dass in der dargestell-
ten expliziten Repräsentation Fähigkeiten durch Regeln definiert sind, wie z.B. implizites
Wissen erschließen oder Widersprüche erkennen [44]. Diese Fähigkeiten deuten auf ein
Verständnis und damit auf das Vorhandensein von Semantik hin, obwohl es sich dabei
eigentlich um eine syntaktische Verarbeitung handelt.

In dieser Arbeit wird die Semantik in Anlehnung an die Verwendung in der Logik wie folgt
definiert:

Definition 8 Eine Semantik ordnet über eine Interpretationsfunktion I jedem Satz z ∈
ZR in einer Modellwelt einen Wert zu.

2.1.5 Sprache und Informationen

Nach dem deutschen Duden ist die Sprache u. a. „a.(historisch entstandenes und sich ent-
wickelndes) System von Zeichen und Regeln, das einer Sprachgemeinschaft als Verstän-
digungsmittel dient; Sprachsystem b. System von Zeichen (das der Kommunikation o.Ä.
dient)“ [45]. Dahingegen versteht man in der theoretischen Informatik unter Sprache eine
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Teilmenge eines Alphabets [46, 47]. Das ähnelt dem hier definierten Begriff des Vokabu-
lars.

Diese Arbeit orientiert sich an dem Sprachbegriff, der in der Plattform Industrie 4.0 ver-
wendet wird und der dem allgemeinen bzw. linguistischen Verständnis ähnelt [13]. Die
VDI/VDE-Richtlinie 2193 [48] zählt zur Sprache ein Vokabular, eine Syntax und ein In-
teraktionsprotokoll. Letzteres dient dazu, den Ablauf einer Kommunikation zu planen. Da
das Ziel dieser Arbeit der Informationsaustausch und nicht primär die Interaktion zwischen
den Partnern ist, kann auf das Interaktionsprotokoll verzichtet werden, zumal dieses aus
Sicht des Autors, sprachunabhängig ist. Stattdessen ist die Semantik Teil der Sprache,
denn die Sprache kann nur als Verständigungsmittel dienen, wenn ihr ein einheitliches
Verständnis zugrunde liegt.

Definition 9 Jede Sprache L = (V,R, I) ist definiert durch ein Vokabular V , eine Syn-
tax R und eine Interpretationsfunktion I der Semantik.

Je größer das Vokabular ist, desto spezifischer können Informationen artikuliert werden.
Dies kann auch als Modellierungstiefe der Sprache verstanden werden. Bei Sprachen mit
unterschiedlicher Modellierungstiefe lässt sich nicht zu jedem Wort ein passendes Wort in
einer anderen Sprache finden [35], sodass bei einer Übertragung in eine andere Sprache im-
mer die Semantik berücksichtigt werden muss. In technischen Systemen steht dem Vorteil
der spezifischen Artikulation durch ein großes Vokabular der Implementierungsaufwand
entgegen, sodass ein passendes Maß gefunden werden muss. Der Bedarf ist häufig vom
Anwendungsfall abhängig. So wäre z.B. das Vokabular für eine Energieoptimierung spezi-
fischer, als wenn es allgemein um die Interaktion zwischen der Anlage und dem Benutzer
ginge.

Dadurch, dass Daten einen Kontext erhalten, entstehen Informationen, die auch als Fakten
bezeichnet werden. Durch den Kontext kann eine Information von einem Menschen ver-
arbeitet werden. So wird aus dem Datum 27,3 die Information Sensor_Reaktor = 27,3°C.
Diese Information kann von Menschen bewertet und verarbeitet werden. Der entsprechen-
de Kontext ist bei Menschen oft implizit vorhanden. Im Gegensatz dazu muss er für Ma-
schinen i. d.R. explizit angegeben werden. Dies kann z.B. durch ein Informationsmodell
geschehen oder, wie bei dem Ethernet-Frame, durch den zugehörigen Standard.

Das Verständnis für Informationen ist in der Literatur weitgehend ähnlich; Unterschiede
gibt es vor allem in der Abgrenzung zum Wissen. Nach Rowley sind Informationen „con-
tained in descriptions, answers to questions that begin with such words as who, what,
when and how many. [...] Information is inferred from data“ [49]. Inhaltlich sehr ähnlich
wird der Begriff von [31] definiert.2 Andere Definitionen stellen den Kontext mehr in den
Fokus: „Information is data that have been given meaning by way of context“ [32]. Für
diese Arbeit werden die obigen Definitionen etwas abstrahiert.

Definition 10 Informationen sind Daten die durch eine Semantik einen Ausschnitt
der Modellwelt darstellen.

2„Information is data that has been given meaning which allows to answer questions like who, what,
where, and when. E.g. in computer science data stored in a (relational) data base is given meaning by
naming a row (attribute) and assigning them to a (named) entity.“ [31]
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2.1.6 Wissen

Es ist der Wissenschaft noch nicht gelungen eine einheitliche Definition für Wissen zu fin-
den, die alle Facetten abdeckt [50]. Zunächst wird der Begriff Wissen aus der Perspektive
der Informationsverarbeitung betrachtet: „Knowledge is information that is connected by
some relations“ [31]. Diese Definition veranschaulicht, wie Wissen dargestellt werden kann,
auch im technischen Umfeld, ist aber eine eingeschränkte Sicht, die der Komplexität des
Begriffes nicht gerecht wird [51]. Dennoch spiegelt sie für unsere Anwendungen wichtige
Aspekte wider, wie mit dem folgenden Beispiel veranschaulicht wird. Dazu wird eine Wis-
sensbasis aus zwei Aussagen zugrunde gelegt. (i) Ist die Reaktortemperatur unter 35°C, ist
der Prozess gestört; (ii) ist die Reaktortemperatur gestört, kann das Produkt nicht mehr
verwertet werden. Durch die Verknüpfung mit der Informationen ,Der Sensor am Reaktor
hat 27,3°C gemessen’ entsteht ein Gesamtbild. Das ermöglicht Informationen darzustel-
len, die nicht explizit vorhanden sind, d. h. die Informationen werden geschlussfolgert. So
kann geschlussfolgert werden, dass der Prozess gestört ist und das Produkt nicht mehr
verwertet werden kann. Dieses Beispiel veranschaulicht, dass eine Information alleine nur
von geringem Nutzen ist, der Nutzen entsteht erst durch die Verknüpfung mit anderen
Informationen; so entsteht Wissen.

Andere Definitionen stellen einen Mehrwert und eine Entscheidungsfindung und daraus ab-
geleitete Aktionen oder Fähigkeiten in den Mittelpunkt, vgl. Rowley3 [49]. So wird Wissen
nicht zum Selbstzweck, sondern dient einem bestimmten Ziel, insbesondere dem Gewinn
neuer Informationen. Aus diesen beiden Gedanken wird folgende Definition abgeleitet.

Definition 11 Wissen besteht aus vernetzten Informationen, die es ermöglichen neue
Informationen in einer Modellwelt zu schlussfolgern.

Diese Definition gibt das Verständnis von Wissen in dieser Arbeit wieder, in dem Be-
wusstsein, dass insbesondere diese Definition unvollkommen ist. Wissen besitzt viele Di-
mensionen, die nur schwer zusammengeführt werden können. In Abbildung 2.3 sind sechs
Dimensionen dargestellt, insbesondere in Anlehnung an [52]. Auch diese Abbildung erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dient dazu, die Komplexität des Begriffes
darzustellen.

Das Wissen kann je einem Wert in jeder Dimension zugewiesen werden, wobei die Grenzen
oft nicht scharf sind. Im Weiteren wird nur die Dimension näher betrachtet, für die Arbeit
Wichtigsten ist: implizites und explizites Wissen.

Unter explizitem Wissen versteht man Wissen, welches kommunizierbar ist, d. h. es ist
Faktenwissen [53]. Der Mensch ist sich dieses Wissens bewusst und das Wissen ist kata-
logisierbar [51]. Dadurch kann das Wissen gezielt abgerufen werden. Durch den einfachen
Austausch und die einfache Verwendung des expliziten Wissens ist es gut geeignet für den
Einsatz in technischen Systemen.

3„,Knowledge is the combination of data and information, to which is added expert opinion, skills, and
experience, to result in a valuable asset which can be used to aid decision making [37, p. 223, quoting
the European Framework for Knowledge Management]’“ [49]
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WissenDarstellung Verlässlichkeit

Ebene Typ

Gültigkeit Ursprung

Implizit Explizit

Genau Unvollständig

Unsicher Vage

Deklarativ ProzeduralDomänenwissen Metawissen

Weltwissen

Strukturell Operativ

Regeln Objektorientiert

Aussagen Frames

Abbildung 2.3: Sechs Dimensionen von Wissen nach [52]

Dagegen ist implizites Wissen Verhaltenswissen, welches im Unterbewusstsein liegt. So
kann etwa eine Person, die ein gutes Gespür für Situationen hat, Konflikte durch frühes
Einlenken vermeiden oder eine andere Person kann gut Witze erzählen. Diese Form von
Wissen kann nicht oder nur bedingt in Regeln o. ä. formalisiert werden [54]. Fähigkeiten
sind Teil des impliziten Wissens [53], da z.B. eine Problemlösungskompetenz i. d.R. durch
das Vorgehen und nicht durch Faktenwissen erreicht wird. Mit dem Fokus auf technischen
Anwendungen sind häufig diese Fähigkeiten von Interesse, z.B. die Montage eines Pro-
dukts. Diese Form von implizitem Wissen kann formalisiert werden und so explizit ge-
macht werden [54]. Ein Experte kann die Fähigkeit, das Produkt zu montieren, explizit
machen, z.B. in Form einer Anleitung. Dafür werden häufig mehrere Iterationen benötigt,
bis das explizite Wissen korrekt dargestellt ist.

Implizites Wissen ist auch in technischen Systemen allgegenwärtig, so enthält z.B. jedes
Programm implizites Wissen. Das hat den Nachteil, dass dieses Wissen nicht ohne weiteres
auf ein anderes System übertragen werden kann. Es ist jedoch möglich, ein System auf-
zubauen, bei dem möglichst viele Informationen explizit in einer Wissensbasis vorliegen.
Durch das Weitergeben der Wissensbasis oder Änderung des Wissens kann mit relativ
wenig Aufwand das Systemverhalten angepasst werden. Allerdings muss die Wissensba-
sis mit dem verarbeitenden System konform sein. Diese Art von Systemen nennt man
wissensbasierte Systeme. [55]

2.2 Modelltypen

In diesem Abschnitt wird zunächst der allgemeine Modellbegriff erläutert. Nachfolgend
werden verschiedene Modelltypen vorgestellt, namentlich Metamodell, konzeptuelles Mo-
dell, semantische Modell, Informationsmodell und die Ontologie.
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2.2.1 Modell

Zunächst wird der Begriff Modell näher erläutert,4 anschließend werden verschiedene Mo-
delltypen unterschieden. Die Wurzeln des Wortes Modell gehen auf den lateinischen Begriff
modulus zurück, welcher die Diminutivform von modus ist. Ursprünglich stand er für Maß,
Maßstab und Normalmaß, übertragen aber auch für Art, Weise, Form und Vorschrift [57].
Es ist zu erkennen, wie breit der Begriff gefasst ist. Obwohl Modelle schon seit Jahrtausen-
den verwendet werden, gab es lange Zeit keine genaue Begriffsbestimmung. Die Wurzeln
der allgemeinen Modelltheorie, die im Jahr 1973 veröffentlicht wurde, reichen bis ins Jahr
1957 zurück [57]. Nach der allgemeinen Modelltheorie hat ein Modell drei charakteristische
Merkmale [57]:

Abbildungsmerkmal: Modelle sind stets Abbildungen oder Repräsentationen von
Originalen. Die Originale selbst können natürlich, künstlich oder selbst Modelle sein.

Verkürzungsmerkmal: Modelle erfassen im Allgemeinen nicht alle Attribute des
Originals, sondern nur solche, die für die Intention des Modells relevant erscheinen.
Das heißt auch, dass ein Modell für einen bestimmten Zweck erstellt wird.

Pragmatisches Merkmal: Modelle sind ihren Originalen nicht zwingend stets ein-
deutig zuzuordnen. Die korrekte Repräsentation kann durch die Zeit, auf bestimmte
Operationen oder für bestimmte Modellbenutzende beschränkt sein.

Ein Modell ist also eine Repräsentation eines irgendwie gearteten Originals. Implizit zeugt
das Verkürzungsmerkmal von einer Abstraktion, die ein jedes Modell mit sich bringt. Da-
her muss das Modell zu seinem gedachten Einsatzzweck passen, sodass alle für diesen
Einsatzzweck relevanten Attribute des Originals repräsentiert werden.5 Das pragmatische
Merkmal besagt nach [57], dass ein Modell für einen bestimmten Modellbenutzer erstellt
wird. Allerdings ist die Unterscheidung zwischen verschiedenen Modellbenutzern nicht re-
levant, wenn folgende Annahmen getroffen werden: (i) dem Modell liegt eine allgemein
anerkannte Semantik zugrunde; (ii) der Modellierungsformalismus ist allgemein interpre-
tierbar; (iii) alle Modellbenutzer haben dieselben Fähigkeiten. Diese Annahmen können
für die betrachteten technischen Systeme getroffen werden, sodass für diese Systeme prin-
zipiell ein generisches Modell erstellt werden kann. In Anlehnung an [58] wird das Modell
wie folgt definiert.

Definition 12 Ein Modell ist eine abstrahierende Repräsentation eines Originals mit
dem Ziel, relevante Aspekte für einen bestimmten Einsatzzweck unter bestimmten Bedie-
nungen darzustellen.

Die Definition des Begriffes Modell ist so allgemein, dass eine weitere Unterteilung bzw.
Klassifikation der Modelle sinnvoll erscheint. In der Literatur werden Modelle mit gleichen
Eigenschaften zu Modelltypen zusammengefasst, denen so Modellierungsformalismen und

4In der Logik hat sich ein anderer Modellbegriff etabliert. Dort wird eine Belegung A als Modell für die
Formel F bezeichnet, falls A |= F . [56]

5Dies setzt voraus, dass dem Modellersteller alle Eigenschaften des Originals bekannt sind und er deren
Relevanz objektiv beurteilen kann.
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-richtlinien zugeordnet werden können. Welche Modelle für welche Anwendungsfälle an-
gewendet werden können, ist davon losgelöst und wird hier nicht näher erläutert. Die im
Folgenden vorgestellte Unterteilung der Modelle ist nicht vollständig, sondern auf die für
diese Arbeit relevanten Modellbegriffe beschränkt.

2.2.2 Metamodell

Eng verwandt mit dem Modell ist das Metamodell. Das Präfix Meta kommt aus dem
Griechischen und bedeutet, dass sich etwas „auf einer höheren Stufe, Ebene befindet oder
darüber eingeordnet ist“ [45]. Daraus leitet sich eine häufig verwendete Definition für Me-
tamodell ab, die es als Modell eines Modells bezeichnet. Diese Definition ist jedoch sehr
generisch, sodass fast jedes Modell als Metamodell bezeichnet werden kann. Ist es über-
haupt möglich, ein Original zu modellieren, oder wird ein Modell des Originals modelliert,
welches der Modellersteller im Kopf hat? Diese philosophische Frage soll in dieser Arbeit
unbeantwortet bleiben, stattdessen wird die Definition des Metamodells näher spezifiziert.
Hesse definiert ein Metamodell wie folgt: „Ein Modell C wird genau dann ein Metamodell
genannt, wenn sein Original selbst ein Modell – hier B genannt – mit einem zugehörigen
Original A ist und wenn beide Modellierungsbeziehungen von der Art Typmodellierung
sind“ [43]. Diese Definition fordert von dem Metamodell eine abstraktere Beschreibung
des Modells bzw. der Modellierungselemente. Genau das spiegelt die Intention eines Meta-
modells wider, es soll eine Art Anleitung für die Verwendung von Modellierungselementen
darstellen. [59]

Klasse

Klasse Objekt

VPSCPPS
ontologische Instanz-von

linguistische Instanz-von

linguistische Instanz-von

linguistischelinguistische Instanz-von

repräsentiert repräsentiert

SmartFactoryOWL
Original

Modell

Metamodell

Meta-Metamodell

Instanz-von

Instanz-von

ontologische Instanz-von

Abbildung 2.4: Unterschied zwischen linguistischem und ontologischem Metamodell nach [60]
und [61]

Metamodelle können jedoch noch weiter unterteilt werden, in linguistische und ontologi-
sche Metamodelle [60]. Abbildung 2.4 zeigt eine exemplarische Modellierung von Origi-
nalen. In vertikaler Richtung erstrecken sich vier Ebenen (Original, Modell, Metamodell
und Meta-Metamodell). Das Original auf der rechten Seite ist ein konkretes physikalisches
cyber-physisches Produktionssystem (CPPS) der SmartFactoryOWL, welches modelliert
wird. Auf der linken Seite der Original-Ebene ist das Konzept von CPPSen. Das konkrete
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CPPS auf der rechten Seite ist eine Instanz-von dem realen Konzept CPPS, da es eine
konkrete Umsetzung des Konzeptes ist. Von diesen Originalen wird nun ein Modell er-
stellt, welches die Originale repräsentieren soll. Daher besteht zwischen Originalen und
deren Pendants auf Modellebene die Beziehung repräsentiert.

Jede der vertikalen Modellebenen definiert eine Sprache für das darunterliegende Mo-
dell [60, 61], d. h. die Verwendung der Modellierungselemente wird spezifiziert. Dies wird
als linguistisches Metamodell bezeichnet [60]. Eine bekannte Verwendung der linguisti-
schen Metamodelle ist die Beschreibung der Unified Modeling Language (UML), die durch
die Meta Object Facility (MOF) beschrieben wird [62]. Merkmal des linguistischen Me-
tamodells ist, dass durch eine Instanziierung die Ebene gewechselt wird [60] und die Mo-
dellierung auf einer anderen Ebene mit einem anderen Formalismus stattfindet. Nach [63]
richten sich linguistische Metamodelle vor allem an Modellierungstoolhersteller, z.B. um
den Formalismus korrekt zu implementieren.

Dahingegen bewegt sich ein ontologisches Metamodell nur innerhalb des Modellbereiches,
d. h. wenn es innerhalb eines Modellierungsformalismus eine Instanz-von-Beziehung gibt,
so repräsentiert dies ein ontologisches Metamodell [60]. Mit einem solchen Metamodell
werden Begriffe einer Domäne definiert [60]. In Abbildung 2.4 ist CPPS ein auf diese Wei-
se definierter Begriff. Das wandlungsfähige Produktionssystem (engl. Versatile Production
System (VPS)) verwendet den Begriff durch eine Instanziierung innerhalb einer Modelle-
bene. Die so definierten Begriffe sind nur in einer begrenzten Domäne gültig und nicht,
wie die Sprache des linguistischen Metamodells, allgemein [61], sodass sich diese Modellie-
rung an Domänenexperten richtet [63]. Eine detaillierte Diskussion zu Metamodellen kann
in [61], [64] und [65] gefunden werden.

Aus den oben gewonnen Erkenntnissen lassen sich nun folgende Definitionen ableiten.

Definition 13 Ein linguistisches Metamodell beschreibt die Modellierungselemente
und deren Verwendung in einem Modell.

Definition 14 Ein ontologisches Metamodell beschreibt Typen, die vom Modell in-
stanziiert werden und in derselben Modellierungssprache erstellt sind. Das heißt bei der
Instanziierung wird die Modellstufe nicht verlassen.

Im normalen Sprachgebrauch wird häufig nicht zwischen diesen beiden Metamodelltypen
unterschieden, aufgrund der höheren Bedeutung ist mit Metamodell häufig das linguis-
tische Metamodell gemeint [66]. Bezüglich der Terminologie orientiert sich diese Arbeit
an der Literatur, sodass allgemein von Metamodell gesprochen wird. Nur wenn die Unter-
scheidung nicht direkt ersichtlich ist, wird eine explizite Benennung des Typs verwendet.

Neben dem Metamodell kann auch ein Meta-Metamodell definiert werden, also das Modell
des Metamodells bzw. das Metamodell des Modells. So lassen sich beliebig viele Meta-
Ebenen einführen. In der Praxis findet man jedoch selten mehr als vier linguistische Me-
taebenen. So ist etwa auch die UML durch vier Ebenen definiert. [67]
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2.2.3 Konzeptuelles Model und semantisches Modell

Konzeptuelle Modelle haben ihren Ursprung in der Modellierung von Datenbanken. Pe-
ter Chen ist es 1976 mit dem Entity-Relationship-Ansatz (ER-Ansatz) erstmals gelungen,
einen implementierungsunabhängigen Formalismus für die Datenmodellierung zu schaffen,
welcher dann als konzeptuelles Modell bekannt wurden [43, 68]. Ziel des Modells ist eine
einheitliche Beschreibung von Daten [68]. Verallgemeinert soll ein konzeptuelles Modell ei-
ne lösungsunabhängige Beschreibung eines Problems in einer Domäne darstellen, mit dem
Ziel, dass alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis des Problems haben [69]. Das Iden-
tifizieren und Beschreiben relevanter Begriffe nennt man Konzeptualisierung [70]. Die Kon-
zeptualisierung ist nicht universell gültig, sondern es bedarf einer Übereinkunft über eine
bestimmte Konzeptualisierung (engl. ontological commitment) [70]. Das ist notwendig, da
i. d.R. viele Konzeptualisierungen möglich sind und der Modellierer anhand des Ziels eine
geeignete auswählen muss [71, 72]. Dieses Kapitel Begriffe hat das Ziel, eine Übereinkunft
zwischen Autor und Leser über eine Konzeptualisierung für diese Arbeit zu erreichen. Ei-
ne spezifische Konzeptualisierung wird dabei konzeptuelles Modell genannt [71]. Kidawara
u. a. nennen ein konzeptuelles Modell eine Objekt-Beziehungsdarstellung von Begriffsdefi-
nitionen [70]. Daraus wird folgende Definition abgeleitet.

Definition 15 Ein konzeptuelles Modell beschreibt Begriffe einer Domäne durch Ob-
jekte und Beziehungen, mit dem Ziel, ein einheitliches Verständnis der Begriffe zu errei-
chen.

Der Begriff des semantischen Modells wird in der Literatur nicht einheitlich verwendet.
Nach [43] werden konzeptionelle Modelle dann als semantische Modelle bezeichnet, wenn
sie viele innere Bezüge und Abhängigkeiten explizit darstellen. Diese Definition lässt je-
doch viel Raum für Interpretationen, sodass keine eindeutige Unterscheidung der beiden
Begriffe möglich ist. Tiurirmin und Massel beschreiben semantische Modelle im Energie-
sektor als kognitive, event-basierte und probabilistische Modelle, die auf Bayesian-Belief-
Netzwerken basieren und verschiedene Situationen darstellen sollen [73]. Damit zeigt sich,
wie breit der Begriff verwendet wird; diese Definition spiegelt jedoch nicht das Verständ-
nis von semantischen Modellen in dieser Arbeit wider. Nach Taheriyan u. a. beschreiben
semantische Modelle Begriffe und Relationen einer Domäne und können als Graphen, mit
Ontologieklassen als Knoten und Ontologierelationen als Verbindungen zwischen den Kno-
ten, verstanden werden [74]. Danach ist die Gültigkeit auf die Domäne beschränkt und
die Beschreibung über Ontologien vorgegeben. Die vorgegebene Beschreibung von Onto-
logien schränkt die Definition unnötig ein, allerdings ermöglichen es Ontologien, logische
Schlussfolgerungen zu ziehen und so dem Begriff Semantik gerecht zu werden.

Aufgrund der heterogenen Verwendung in der Literatur und der oftmals nicht klar abge-
grenzten Definitionen wird das semantische Modell wie folgt definiert:

Definition 16 Ein semantisches Modell ist ein konzeptuelles Modell, das in einem
Formalismus erstellt ist, der Schlussfolgerungen ermöglicht.
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2.2.4 Informationsmodell

Der Begriff Informationsmodell wird in der Literatur häufig unpräzise verwendet, eine
einheitliche Definition ist nicht vorhanden. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über
verschiedene Definitionen geben. „An information model is a representation of concepts,
relationships, constraints, rules, and operations to specify data semantics for a chosen
domain of discourse“ [75]. Diese sehr allgemeine Definition unterscheidet sich kaum von
dem konzeptuellen Modell. Kolberg [76] wird spezifischer, indem er zwei neue Aspekte ein-
bringt, eine Technologieunabhängigkeit und den Zweck des Informationsmodells, nämlich
der Integration in vorgegebene Strukturen und Prozesse. „Ein Informationsmodell ist eine
technologieunabhängige Beschreibung von Funktionen, Beziehungen und Attributen von
Entitätstypen, um Anwendungsfälle zu realisieren. Zweck des Informationsmodells ist die
Unterstützung bei der Integration von IKT [Informations- und Kommunikationstechno-
logie] in vorgegebene Strukturen und Prozesse“ [76]. Selig [77] beschränkt das Informati-
onsmodell noch weiter, indem er fordert, dass es anwendungsfallspezifisch ist. „In einem
Informationsmodell wird die Summe aller für den Anwendungsfall relevanten Informatio-
nen der betrachteten Objekte und Sachverhalte zusammengefasst“ [77]. Ähnlich wird das
Informationsmodell in OPC UA definiert, als „an organizational framework that defines,
characterizes and relates information resources of a given system or set of systems“ [11].
Das Modell beschreibt also die Daten eines datengenerierenden Systems, sodass diese einen
Kontext bekommen und zu Informationen werden.

In dieser Arbeit gilt die Definition des OPC UA Informationsmodell als Leitbild. Das ist
insbesondere deshalb sinnvoll, weil OPC UA eine zunehmende Verbreitung in der Produk-
tionstechnik erfährt und OPC UA in einem Standard definiert ist. In der Definition ist
zu erkennen, dass es eine Überschneidung mit den konzeptuellen Modellen gibt und kei-
ne scharfe Trennung möglich ist. Allerdings liegt der Fokus der Informationsmodelle auf
dem Beschreiben von konkreten Daten des Anwendungsfalls bzw. bestimmter Systeme,
während das konzeptuelle Modell auf eine ganzheitliche Sichtweise der Domäne abzielt.
Damit kann das Informationsmodell als Mapping-Komponente angesehen werden, die eine
Verbindung zwischen dem System und den Begriffen des semantischen Modells herstellen
kann. Das Informationsmodell wird wie folgt definiert.

Definition 17 Ein Informationsmodell ist ein Organisationsframework, welches In-
formationsquellen eines oder mehrerer gegebener Systeme definiert, charakterisiert und
zuordnet.

2.2.5 Ontologie

In der Literatur zur Wissensmodellierung stößt man häufig auf den Begriff der Ontologie.
Der Begriff Ontologie, übersetzt die Lehre vom Seienden, kommt ursprünglich aus der
Philosophie und versucht, die Grundstrukturen der Realität konkret und allgemeingültig
zu beschreiben [78]. Im Bereich der Informatik ist der Begriff nicht einheitlich definiert, da
bisher noch keine geeignete Definition gefunden wurde [79]. Dabei ist die Herausforderung,
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dass allgemeine Definitionen unkonkret sind und spezifische Definitionen bestimmte Onto-
logien ausschließen [79]. Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass eine Ontologie Be-
griffe und Beziehungen in einem Weltausschnitt beschreibt [80, 81, 82], d. h. sie beschreibt
eine konkrete Konzeptualisierung [71]. Zur Repräsentation von Ontologien können logi-
sche Sprachen verwendet werden, die z.B. auf Prädikatenlogik oder Beschreibungslogik
basieren [82, 71]. Dadurch können automatisch logische Schlüsse gezogen werden und die
Beschreibungen können auf Konsistenz geprüft werden [82].

Ontologien sind damit sehr flexibel und können je nach Formalismus und Modellierung
Metamodelle, konzeptuelle Modelle, semantische Modelle oder Informationsmodelle dar-
stellen. Sofern allgemein eines der oben definierten Modelle gemeint ist, wird in dieser
Arbeit der entsprechende spezifischere Begriffe verwendet. Der Begriff der Ontologie wird
dagegen verwendet, wenn ein allgemeiner Formalismus zum Erstellen entsprechender Mo-
delle gemeint ist. Für diese Arbeit wird die Ontologie wie folgt definiert.

Definition 18 Eine Ontologie ist eine auf der Logik basierende Beschreibung von Be-
griffen und Relationen einer Domäne.



3 Anforderungen

In diesem Kapitel werden die Anforderungen an semantische Modelle und deren notwendi-
ge Peripherie zur Verwendung in modularen Produktionssystemen ermittelt. Dazu werden
im ersten Unterkapitel drei typische Anwendungsfälle vorgestellt und geschildert, wie diese
durch den Einsatz semantischer Modelle vereinfacht werden können. Diese Anwendungs-
fälle werden später zur Evaluierung des Ansatzes genutzt. Im zweiten Unterkapitel werden
aus den Anwendungsfällen die Anforderungen abgeleitet.

3.1 Anwendungsfälle

Bei den drei geschilderten Anwendungsfälle Interaktion, Orchestrierung und Diagnose
steigt Komplexität an die semantische Modellierung an. Dadurch sollen zum einen die
Anwendungsmöglichkeiten möglichst umfassend dargestellt werden und zum anderen der
Nutzen des hier vorgestellten Ansatzes gut nachvollziehbar sein. Der Nutzen ist sowohl bei
vergleichsweise einfachen als auch bei komplexen Anwendungsfällen gegeben.

3.1.1 Benutzerinteraktion

Die Interaktion zwischen Mensch und Maschine wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle
spielen [7]. Es wird sogar teilweise von einer menschenzentrierten Fertigung gesprochen [3].
Das heißt, der Benutzer soll zukünftig optimal von der Anlage unterstützt werden und stets
alle relevanten Informationen durch passende Visualisierungstechniken angezeigt bekom-
men [3, 7].

Heutzutage dominieren statische Benutzerschnittstellen, die einmal definierte Informatio-
nen anzeigen. Dazu werden bestimmte Werte während der Engineeringphase aus der Steue-
rung mit der Benutzerschnittstelle verbunden. Die Werte liegen entweder in der Steuerung
vor oder die Berechnungsvorschriften für kombinierte Werte sind fest einprogrammiert. Da
die Anlagen nicht oder nur selten umgebaut werden, ist eine Flexibilisierung der Schnitt-
stelle nicht notwendig und unwirtschaftlich.

Dies ändert sich, wenn das Produktionssystem modular aufgebaut ist und die Produktions-
anlage regelmäßig umgebaut wird. Dann muss sich die Benutzerschnittstelle automatisch
an eine neue Anlagenkonfiguration anpassen, da eine manuelle Anpassung zu zeitintensiv
und fehleranfällig wäre. Mit den regelmäßigen Neukonfigurationen verändern sich z.T. die
Berechnungen der anzuzeigenden Werte. Zum Beispiel ist der Gesamtenergieverbrauch
die Summe aller Einzelenergieverbräuche und muss auch so definiert werden, da sich die
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Anzahl der Module ändern kann. Eine statische Ermittlung der Werte erfüllt die Anfor-
derungen modularer Produktionssysteme nicht.

In diesem Anwendungsfall sollen die Werte Gesamtleistungsaufnahme, Gesamtenergiever-
brauch, Gesamtproduktion des Tages, Durchsatz pro Stunde und Gesamtanlageneffektivi-
tät (GAE) angezeigt werden. Die betrachteten Werte weisen eine steigende Komplexität
auf. Die Leistungsaufnahme ist eine Addition mehrerer Werte. Beim Gesamtenergiever-
brauch muss die Zeit berücksichtigt werden, da ein Energieverbrauch immer auf eine Zeit-
spanne bezogen ist. Exemplarisch wird hier der Tagesenergieverbrauch verwendet. Für die
Tagesproduktion wird ein Zähler benötigt, und zur Ermittlung des Durchsatzes muss in
einem Zeitintervall gezählt werden. Für die GAE sind komplexe Berechnungen notwendig,
die z.T. auf den zuvor ermittelten Werten beruhen. Es gibt beliebig viele weitere Werte,
die definiert werden können und auch firmenspezifisch sein können. In den oben genann-
ten Werten sind jedoch die wesentlichen Modellierungsmuster enthalten, sodass mit diesen
Mustern auch eigene Werte definiert werden können.

Zur Realisierung einer Benutzerschnittstelle mit einer dynamischen Ermittlung der Werte
wird ein semantisches Modell verwendet. Werte können so einem Begriff zugeordnet wer-
den, z.B. Leistungsaufnahme, Reaktortemperatur, ok-Teil oder Status. Anzeigeelemente
der Benutzerschnittstelle sind mit diesen Begriffen verknüpft, sodass die dem Begriff zuge-
ordneten Werte angezeigt werden. Durch diese Zuordnung stellt das semantische Modell,
welches für alle Konfigurationen gleich ist, der Benutzerschnittstelle eine statische Schnitt-
stelle zu Verfügung. Die Dynamik wird von dem semantischen Modell dadurch abgefangen,
dass Werte, die eine Berechnung erfordern und nicht direkt in der Steuerung ermittelt wer-
den, im semantischen Modell definiert sind. So können die Werte berechnet werden und zu
der Benutzerschnittstelle gelangen. Die Gesamtkomplexität des Systems wird durch die-
sen Ansatz zwar nicht kleiner, aber der dynamische Teil liegt ausschließlich innerhalb des
Produktionssystems. Durch entsprechende Modelle kann die Dynamik selbstständig ge-
handhabt werden, sodass sich keine Dynamik innerhalb der Benutzerschnittstelle befindet
und daher keine Anpassungen notwendig sind.

Dieser Anwendungsfall wird an dem VPS in der SmartFactoryOWL umgesetzt und evalu-
iert. Das VPS besteht aus vier Modulen: Anlieferung, Lagerung, Dosierung und Produk-
tion. Es verarbeitet Mais, aus dem im Produktionsschritt Popcorn hergestellt wird. Die
Produktionsanlage wird typischerweise mit allen Modulen betrieben, kann je nach Anfor-
derung jedoch angepasst werden. Wenn z.B. eine kontinuierliche Anlieferung erfolgt, kann
auf das Modul Lagerung verzichtet werden. Durch die Vielseitigkeit ist es gut geeignet, die
für diesen Anwendungsfall notwendige Variabilität darzustellen.

3.1.2 Orchestrierung

Ein Vorteil von modularen Produktionssystemen ist, dass sie flexibel auf Ereignisse, wie
z.B. einen Ausfall eines Modules, reagieren können [83]. Eine automatische Prozessplanung
adaptiert den Produktionsprozess so, dass die verbleibenden Module weiterhin möglichst
effektiv genutzt werden können [84]. Für die Prozessplanung muss bekannt sein, welche
Module für ein bestimmtes Produkt zusammengeschlossen werden können. Ein statischer
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Plan ist aufgrund der möglichen Variabilität der verfügbaren Module und der vielen Rand-
bedingungen nicht sinnvoll, insbesondere da die Randbedingungen z.T. im Vorfeld nicht
bekannt sind, da sie etwa vom Produkt abhängen. Stattdessen sollen die mechanischen
Schnittstellen der Module eindeutig und einheitlich mit sämtlichen relevanten Randbedin-
gungen beschrieben werden. Die Prozessplanung kann über einen Algorithmus prüfen, ob
zwei Module kompatibel sind und diese Information verwenden, um einen optimalen Plan
zu generieren. Die Prüfung für die Orchestrierung, also das Zusammenstellen von Modu-
len, erfolgt dynamisch. Wenn zwei Module kompatibel sind, folgt die Konfigurationsphase,
in der Produktionsparameter festgelegt werden. Diese Phase wird hier nicht weiter berück-
sichtigt, da dies den eigenständigen Forschungsbereich der Produktionsplanung betrifft.

Kern dieses Anwendungsfalls ist die herstellerübergreifende generische Beschreibung der
mechanischen Modulschnittstellen durch ein semantisches Modell. Die Schnittstellenbe-
schreibung muss sämtliche relevanten Randbedingungen darstellen. Ein Teil der Schnitt-
stellen ist durch die Konstruktion der Module vorgegeben und kann nicht verändert wer-
den, z.B. die mechanische Schnittstelle oder zulässige verarbeitbare Werkstoffe. Damit
zwei Module zusammengeschlossen werden können, müssen diese konstruktiven Schnitt-
stellenparameter kompatibel sein. Unter situativen Schnittstellenparametern werden Ein-
flussgrößen zusammengefasst, die sich verändern lassen, also eine prinzipielle Kompatibi-
lität nicht ausschließen, wie z.B. die Orientierung des Produktes. Zusätzlich gibt es noch
Parameter, die durch die Steuerung beeinflusst werden können, wie z.B. den Durchsatz
oder Losgrößen. Da diese Parameter die Leistung bzw. Effizienz beeinflussen, werden sie
in dieser Arbeit leistungsbezogene Schnittstellenparameter genannt. Ein Algorithmus ver-
wendet die Beschreibung des semantischen Modells für die Kompatibilitätsprüfung zweier
Module. Dabei werden die konstruktiven Parameter auf Kompatibilität geprüft und die
Spannbreite der Leistungsparameter festgelegt. Für die Prüfung der situativen Schnittstel-
lenparameter bedarf es neben der Schnittstellenbeschreibung z.T. auch Produktwissen, da
sich das Produkt durch die Produktionsprozesse verändern wird. So wird z.B. ein Produkt
leichter, wenn in das Produkt Löcher gebohrt werden, und beim Fügen zweier Produkte
ändern sich das Gewicht und die Maße. Das Produktwissen liegt i. d.R. in der Prozesspla-
nung vor und wird von dort zur Verfügung gestellt.

Die Umsetzung dieses Anwendungsfalls in dieser Arbeit erfolgt ebenfalls an dem VPS der
SmartFactoryOWL. Dazu wird die für diesen Anwendungsfall notwendige Modularität der
Anlage genutzt. Die Schnittstellen jedes Moduls werden beschrieben, sodass Anfragen bzgl.
der Kompatibilität zweier Module beantwortet werden können. Auf dieser Basis kann ein
Produktionsplan und eine Anlagentopologie von der Prozessplanung erstellt werden.

3.1.3 Diagnose

Heutige Produktionssysteme haben häufig ein integriertes Diagnosesystem, welches Feh-
ler erkennt und mögliche Ursachen ermittelt. Dabei werden Fehler durch Abweichungen
des erwarteten Verhaltens, sog. Symptome, erkannt. Mögliche Fehlerursachen werden als
Diagnosen bezeichnet. Die Diagnosesysteme basieren häufig auf Heuristiken, die aufgrund
des Aufwandes zur Anpassung an neue Anlagenkonfigurationen nicht für modulare adap-
tive Systeme geeignet sind [18]. Neben der Herausforderung, dass unterschiedliche Module
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unterschiedliche Diagnosesysteme haben, können sich zum einen die Abhängigkeiten in-
nerhalb eines Moduls durch die Anpassung der Steuerung ändern. Zum anderen können
sich Symptome über Module hinweg ausbreiten [85], d. h. eine Fehlerursache befindet sich
nicht zwingend in dem Modul, in dem der Fehler erkannt wird. Das heißt, auch wenn
jedes Modul ein Diagnosesystem beinhaltet, können Fehler nicht modulübergreifend dia-
gnostiziert werden [86]. Das erhöht die Komplexität, Diagnosen in modularen Systemen
zu ermitteln.

In diesem Anwendungsfall wird ein modulübergreifendes Diagnosesystem realisiert. Dafür
wird angenommen, dass jedes Modul über ein eigenes Diagnosesystem verfügt, z.B. ein
modellbasiertes System, wie in [18] beschrieben. Um die Anlage zu einer modulübergrei-
fenden Diagnose zu befähigen, werden die relevanten Begriffe der Diagnose mithilfe eines
semantischen Modells beschrieben. Zudem enthält das Modell des Moduls eine Beschrei-
bung der Fehlerausbreitung. Die modularen Beschreibungen werden zu einem Gesamtmo-
dell zusammengefasst. Eine übergeordnete Diagnoseengine greift auf die Informationen
zu, interpretiert diese und startet bei Bedarf den Diagnoseprozess. So können Diagno-
sen modulübergreifend ermittelt werden. Außerdem werden die Diagnosen einheitlich und
verständlich durch eine Benutzerschnittstelle (Anwendungsfall 1) dargestellt.

Zur Evaluierung dieses Anwendungsfalls wird ebenfalls das VPS verwendet. Das VPS
beinhaltet sowohl diskrete als auch kontinuierliche Signale, verfügt über modulübergrei-
fende Ursache-Wirkungsbeziehungen und ist modular, sodass es gut geeignet ist. Durch
das semantische Modell soll es möglich sein, einen hybriden konsistenzbasierten Diagnose-
ansatz, der modulübergreifende Fehlerursachen identifiziert, zu verwenden, bei dem nach
der Umkonfiguration kein manueller Aufwand mehr notwendig ist.

3.2 Anforderungsanalyse

Anforderungen sollen möglichst vollständig, korrekt, eindeutig und konsistent sein [87]. Um
dieses Ziel zu erreichen, werden zunächst die Anforderungen aus den oben beschriebenen
Anwendungsfällen abgeleitet. Danach werden einige allgemeine Anforderungen ermittelt,
die sich nicht aus einem einzelnen Anwendungsfall ableiten lassen, sondern erst aus der
Kombination mehrerer. Insbesondere die nicht-funktionalen Anforderungen wurden nur
anwendungsfallübergreifend abgeleitet und sind entsprechend markiert.

3.2.1 Anforderungen aus Anwendungsfällen

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen, die sich aus den Anwendungsfällen er-
geben, vorgestellt und erklärt. Eine Übersicht der Anforderungen ist in Tabelle 3.1 zu
finden.

Die Aufgabe des semantischen Modells ist die Definition von einheitlichen Begriffen und
Relationen (Anforderung 1). Dies ist ein zentraler Bestandteil in allen drei Anwendungsfäl-
len, da hierdurch ein gemeinsames Verständnis erreicht wird und Beziehungen modelliert
werden können. Die definierten Elemente müssen eindeutig identifizierbar sein, denn ohne
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Tabelle 3.1: Anforderungen aus Anwendungsfällen – Funktionale Anforderungen
lfd. Nr. Anforderung Beschreibung

1 Definition von eindeutig
identifizierbaren Begriffen
und Relationen in der
Domäne

Für einen Informationsaustausch ist ein ge-
meinsames Verständnis notwendig. Dafür
müssen für die Domäne und den Anwendungs-
fall relevante Begriffe definiert werden und
eindeutig identifizierbar sein.

2 Hierarchische Ordnung
der Begriffe (Begriffs-
Hierarchie) und Relationen
(Relations-Hierarchie)

Die Hierarchie ermöglicht es, Begriffe und Re-
lationen auf unterschiedlichen Ebenen zu ver-
wenden. So kann, auch wenn ein Begriff näher
spezifiziert wurde, durch die hierarchische An-
ordnung der generische Begriff verwendet wer-
den, sodass eine kontextspezifische Begriffs-
verwendung möglich ist.

3 Repräsentation und Berech-
nung von numerischen Wer-
ten und Wertebereichen

Informationen aus den Produktionsanlagen
enthalten numerische Werte oder Werteberei-
che. Diese müssen im semantischen Modell
dargestellt werden können. Einige Werte wer-
den nicht direkt von der Anlage ausgegeben,
sondern müssen berechnet werden.

4 Darstellung und Handha-
bung von Zeitbezügen

Einige Werte haben einen Zeitbezug, der
dargestellt und verwendeten werden muss,
z.B. Energieaufnahme oder Durchsatz pro
Stunde.

5 Modelle mit Meta- und In-
stanzebene

Das Modell muss eine ontologische Metaebene
haben, auf der Begriffe und allgemeines Wis-
sen modelliert ist und eine Instanzebene, um
konkrete Objekte zu beschreiben.

6 Beschreibung der subsym-
bolischen Algorithmen

Verwendete subsymbolische Algorithmen
müssen im semantischen Modell definiert
sein. Außerdem müssen deren konkrete
Ausprägungen (Instanzen) inklusive der
Parametrisierung beschrieben werden.

7 Dynamischer Zugriff auf die
Daten des Modells

Die Modelle müssen eine Schnittstelle zur Ver-
fügung stellen, sodass die Daten von außen
mit Lese- und Schreibzugriff dynamisch er-
reichbar sind.
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8 Zugriff auf Modell Die Module müssen ihre Modelle zur Verfü-
gung stellen, sodass darauf von extern zuge-
griffen und ein Abbild erstellt werden kann.
Dabei ist es aus Sicht der Anforderungen nicht
relevant, ob das Modul die Modelle direkt oder
durch einen Verweis auf eine externe Daten-
quelle zur Verfügung stellt.

9 Erstellen eines Gesamtmo-
dells

Aus den Teilmodellen der Module muss ein
Gesamtmodell generiert werden können, wel-
ches zentral verfügbar ist. Das Gesamtmodell
beinhaltet alle Informationen der Anlage und
kann für die Anwendungsfälle notwendige In-
formationen zur Verfügung stellen.

10 Erweiterbarkeit der Modelle Die Modelle sollen mit zusätzlichem Wissen,
z.B. mit Prozesswissen, erweitert werden kön-
nen, um die Diagnosen zu verbessern. Dabei
kann die Erweiterung generisch oder indivi-
duell sein, indem Anwender bzw. Hersteller
z.B. firmeneigene Kennzahlen zur Anzeige in
der Benutzerschnittstelle definieren.

eindeutige Identifikation kann es zu Missverständnissen kommen, z.B. wenn ein Begriff
in einer anderen Domäne eine andere Bedeutung hat. Durch die hierarchische Ordnung
der Begriffe und Relationen (Anforderung 2), wird eine einfachere Verwendung des Mo-
dells erreicht. So kann kontextabhängig ein Begriff verwendet werden, der spezifischer oder
generischer ist. Dies ist z.B. bei der Benutzerinteraktion hilfreich, da der Benutzer häu-
fig allgemeinere Informationen angezeigt bekommt, sodass auf einer grafischen Oberfläche
die Gesamtleistungsaufnahme angezeigt wird, die sich in dem Modell aus verschiedenen
Leistungsarten zusammensetzen kann, wie z.B. aus elektrischer Leistung und Druckluft.
So kann das Modell mit tieferen Detaillierungsgraden verwendet werden, ohne dass die
Kompatibilität dadurch eingeschränkt wird. In dem Modell müssen numerische Werte
und Wertebereiche dargestellt und verwendet werden können (Anforderung 3). Für die
Darstellung muss der Modellierungsformalismus numerische Werte in geeigneter Form re-
präsentieren können. Dabei müssen positive und negative Dezimalzahlen dargestellt wer-
den können. Aus diesen Werten sollen z.T. weitere Werte berechnet werden, wie z.B. in
Anwendungsfall 1 die GAE. Dazu sind die vier Grundrechenarten sowie eine Gruppierung
von Teiltermen zur bevorzugten Berechnung (Klammersetzung) notwendig. Wertebereiche
müssen z.B. für die Schnittstellenbeschreibung von Anwendungsfall 2 dargestellt werden,
etwa der Bereich zulässiger Produktmaße.

Im Gegensatz zu der klassischen Wissensmodellierung, in der statisches Wissen modelliert
wird, sind Produktionsanlagen dynamische Systeme. Das heißt, dass einige Werte einen
Zeitbezug haben, z.B. Durchsatz pro Stunde oder Energieverbrauch, sodass dieser auch
dargestellt und verwendet werden muss (Anforderung 4). Das Modell muss eine Metaebe-
ne und ein Instanzebene haben (Anforderung 5). Auf der ontologischen Metaebene sind
die Begriffe und Relationen definiert, die damit modulübergreifend gültig sind. Darüber
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hinaus sind auf der Instanzebene konkrete Objekte des Moduls beschrieben. Konkrete
Objekte sind in den Anwendungsfällen z.B. Werte der Produktionsanlage, Schnittstellen
der Module oder durch das Diagnosesystem ermittelte Diagnosen. Für den Anwendungs-
fall 3 werden subsymbolische Algorithmen benötigt, die das Systemverhalten lernen. Unter
subsymbolisch versteht man die Auswertung von Daten mit statischen Mitteln, während
symbolische Verfahren diskrete Symbole verarbeiten, z.B. logikbasierte Systeme [88]. Die
verfügbaren subsymbolischen Algorithmen müssen beschrieben werden, und für die In-
stanzen sind Abbilder der konkreten Algorithmen inklusive der Parametrisierung auf der
Instanzebene des Modells anzulegen (Anforderung 6). Die Modelle müssen eine Schnitt-
stelle für den Datenzugriff bereitstellen, der sowohl Lese- als auch Schreibzugriff gewährt
(Anforderung 7). Der Zugriff wird von Algorithmen (Anwendungsfall 2 und 3) oder von der
Benutzerschnittstelle (Anwendungsfall 1) benötigt. Dabei werden Informationen aus dem
Modell geladen und z.B. die Ergebnisse von den Algorithmen in das Modell geschrieben.
Auch die Daten der Produktionsanlage kommen auf diese Weise in das Modell, sodass
die Modulhersteller eine entsprechende Schnittstelle bereitstellen müssen. Nicht nur die
Daten des Modells müssen zur Verfügung gestellt werden, sondern jedes Modul muss auch
sein eigenes Modell bereitstellen (Anforderung 8). Dies kann als Reflexionsfähigkeit der
Schnittstelle betrachtet werden, da sie nicht nur das Modell verwenden kann, sondern sich
auch dessen Existenz bewusst ist. Ob dies direkt durch einen Zugriff auf das Modul ge-
schieht oder ob das Modul einen Link zur Verfügung stellt ist dabei nicht relevant. Die
Modelle werden insbesondere dafür benötigt, ein Gesamtmodell der Anlage zu erstellen,
wenn eine modulübergreifende Sichtweise benötigt wird. Dies wird für die Anwendungsfäl-
le 1 und 3 benötigt, sodass die Teilmodelle der Module zusammengeführt werden müssen
(Anforderung 9). Bei Bedarf soll das Modell mit zusätzlichem Wissen angereichert werden
können (Anforderung 10), sodass das semantische Modell nicht in sich abgeschlossen sein
darf. Dieses Wissen kann von Algorithmen verwendet werden, um eine Aufgabe spezifischer
zu lösen, z.B. verbesserte Diagnosen aufgrund von spezifischem Wissen oder zusätzliche
Bedingungen bei der Prüfung auf Kompatibilität von Modulen. Durch die Heterogenität
von Interessen, Prozessen und Unternehmen wird es nicht möglich sein, ein Modell zu
entwickeln, welches allen Anforderungen gerecht wird. Um diesem Umstand Rechnung zu
tragen, sollen die Modelle auch individuell erweiterbar sein, sodass unternehmensspezifi-
sche oder anlagenspezifische Spezifizierungen vorgenommen werden können.

3.2.2 Allgemeine Anforderungen

Einige Anforderungen lassen sich nicht aus den konkreten Anwendungsfällen ableiten, son-
dern bedürfen einer übergeordneten Sichtweise. Dies gilt insbesondere für nicht-funktionale
Anforderungen. Diese allgemeineren Anforderungen sind in Tabelle 3.2 dargestellt.

Eine Versionierung (Anforderung 11) ist notwendig, da sich das semantische Modell mit
der Zeit verändern wird. Mit der Versionierung existiert ein einfaches Mittel, um Inkompa-
tibilitäten vorzubeugen, bzw. diese zu identifizieren. So kann es sein, dass ein Algorithmus
eine bestimmte Version des semantischen Modells voraussetzt, bzw. ausschließt. Bei Be-
darf ist zwischen den Versionen i. d.R. ein Mapping möglich. In der heutigen globalisierten
Welt wird ein solches System nicht nur in einem Land eingesetzt. Da jeder Begriff eindeu-
tig identifizierbar sein soll, müssen die Benennungen der Begriffe in verschiedenen Sprachen



30 3 Anforderungen

Tabelle 3.2: Allgemeine Anforderungen
lfd. Nr. Anforderung Beschreibung

11 Versionierung
(nicht-funktional)

Die eingesetzten semantischen Modelle wer-
den sich im Laufe der Zeit verändern. Um die-
se Veränderungen nachvollziehen zu können
und eine Kompatibilität zu gewährleisten, ist
eine Versionierung notwendig.

12 Multilinguale Begriffe
(nicht-funktional)

Um einheitliche Begriffe mit eindeutiger ID
für alle Sprachen zu gewährleisten, müssen
jedem Begriff Benennungen in verschiedenen
Sprachen zugeordnet werden.

13 Hohe
Wiederverwendbarkeit
(nicht-funktional)

Die manuelle Anpassung des semantischen
Modells ist aufwändig und fehleranfällig. Da-
her muss eine möglichst hohe Wiederverwend-
barkeit gewährleistet werden.

14 Konsistenzprüfung des
Modells

Bei der Erweiterung des Modells muss die
Konsistenz geprüft werden, damit keine logi-
schen Widersprüche vorhanden sind und die
Verwendung des Modells korrekte Ergebnisse
liefert.

15 Schlussfolgerungsfähigkeit
für implizites Wissen

Durch die Schlussfolgerung von implizit vor-
handenem Wissen in dem Modell verringert
sich der manuelle Modellierungsaufwand. Das
sorgt für ein kleineres und übersichtlicheres
Modell und vereinfacht den Wissenserwerb.

möglich sein (Anforderung 12), denn nur über verschiedene Benennungen des gleichen Be-
griffs kann die eindeutige Identifizierbarkeit gewährleistet werden. Da die Modellerstellung
manuellen Aufwand erfordert, soll eine möglichst hohe Wiederverwendbarkeit erreicht wer-
den (Anforderung 13). Wenn Modelle zusammengefasst oder erweitert werden, birgt dies
immer ein Fehlerpotential, wodurch das Modell mehrdeutig werden bzw. logische Feh-
ler enthalten kann. Deshalb soll eine Konsistenzprüfung des Modells möglich sein, um
Widersprüche zu identifizieren und so die logische Konsistenz des Modells zu gewährleis-
ten (Anforderung 14). Außerdem soll implizites Wissen in dem Modell automatisch ge-
schlussfolgert werden (Anforderung 15), d. h. dieses Wissen kann aufgrund von logischen
Zusammenhängen explizit gemacht werden. Dadurch verringert sich ebenfalls der Model-
lierungsaufwand und es können darüber hinaus neue Erkenntnisse gewonnen werden.
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In diesem Kapitel wird der Stand der Technik näher beleuchtet. Normen und Standards
haben in der Automatisierung eine große Bedeutung, deshalb werden diese im ersten Unter-
kapitel betrachtet. Danach wird die Ontologiesprache OWL vorgestellt, die eine wichtige
Rolle in dieser Arbeit einnimmt. Im dritten Unterkapitel werden andere Arbeiten mit
vergleichbaren Zielsetzungen vorgestellt. Zum Schluss wird das Vorgehen bei der Modell-
erstellung vorgestellt, sodass hierzu bewährte Methoden verwendet werden.

4.1 Relevante Normen und Standards in der Automation

Im Folgenden werden sechs Normen bzw. Standards vorgestellt, die eine Relevanz für
diese Arbeit haben können: AML ist ein Datenaustauschformat, OPC UA und oneM2M
vereinheitlichen die Kommunikation, eCl@ss und die DIN 8580 sind Klassifizierungssystem
von Produkten und Dienstleistungen bzw. Fertigungsverfahren und die VDI/VDE 3682
ist eine Richtlinie zur formalen Prozessbeschreibung.

4.1.1 AutomationML

Die AML ist ein offenes Datenaustauschformat für Engineeringdaten. Dahinter steckt die
Idee ein Datenformat für den kompletten Engineeringprozess zu verwenden um diesen
effizienter zu gestalten. Ziel von AML ist es als universelles und herstellerunabhängiges
Austauschformat die anfallenden Daten vollständig abzubilden, auf bewährte Formate
aufzusetzen, Erweiterungen zu ermöglichen und damit eine hohe Marktdurchdringung zu
erzielen. [89, 90].

Diese Ziele sind auch in der Architektur von AML zu erkennen. So besteht eine AML Datei
aus einer Computer Aided Engineering Exchange (CAEX) Datei, gemäß der Norm IEC
62424, die die Anlagentopologie abbildet [89]. Unter der Topologie wird in AML jedoch
nur die hierarchische Anordnung von Anlagenkomponenten verstanden [90], es können
aber auch Relationen in der Hierarchie eingefügt werden. Für eine genauere Spezifizierung
werden aus der CAEX Datei heraus weitere Standards referenziert. Von Anfang an vorge-
sehen und verfügbar sind die Standards Collaborative Design Activity (COLLADA), zur
Darstellung von Geometrien und Kinematiken, und PLCOpen Extensible Markup Lan-
guage (XML) zum Abbilden von Verhalten. Da AML auf dem XML Standard basiert,
können weitere Standards verlinkt werden, wenn sie in XML darstellbar sind. [89]

Für die Modellierung sieht AML in der CAEX Datei vier Konzepte vor: (i) Es gibt Klas-
sen die Vorlagen abbilden, wiederverwendbar sind und durch Vererbung weiter spezifiziert
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werden können; (ii) Über eine Instanzhierarchie wird die Topologie einer konkreten Anlage
oder Teilanlage beschrieben, AML ist also objektorientiert; (iii) Schnittstellen und Rela-
tionen können beschrieben werden; (iv) Rollen können definiert und zugewiesen werden,
die eine abstrakte Funktion darstellen [89]. Damit die Planung effizient vorgenommen wer-
den kann, bietet AML eine Klassenbibliothek (SystemUnitClassLib), eine Rollenbibliothek
(RoleClassLib) und eine Schnittstellenbibliothek (InterfaceClassLib) [89]. Über Attribute
werden einer Anlage konkrete Werte zugewiesen. Dabei gibt es einige in AML fest definier-
te Attribute, die durch den Benutzer ergänzt werden können. Eine festgelegte Semantik
haben die selbstdefinierten Attribut allerdings nicht.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass AML viele der Ziele erreicht hat. So
bietet AML eine vielseitige Modellierung, mit der Anlagen im Engineeringprozess be-
schrieben werden können. Durch die Möglichkeit weitere Standards zu referenzieren und
diese so einzubinden, ist AML offen und kann flexibel erweitert werden. Allerdings müssen
die verwendeten Tools auch die weiteren Standards unterstützen. Die Marktdurchdringung
von AML ist noch weit von dem selbst gesteckten Ziel entfernt. Zwar ist der Standard in
der Branche bekannt und wird auch im Rahmen von I4.0 als zukunftsfähig angesehen, das
führt jedoch nicht zu einer konsequenten Verwendung von AML.

Da AML auf Engineeringdaten, also Offlinedaten, fokussiert ist und keine Semantik ab-
bilden kann, ist der Standard nicht für die in dieser Arbeit behandelten Anwendungsfälle
geeignet. Für die Modellerstellung wäre es allerdings interessant, die in AML vorhan-
den Informationen in das semantische Modell zu konvertieren. So würde doppelte Arbeit
verhindert und semantische Modelle ließen sich einfach erstellen. Grundsätzlich ist das
möglich, wird in dieser Arbeit aber nicht weiter betrachtet.

4.1.2 OPC UA

OPC UA ist ein plattformunabhängiger Standard der darauf abzielt Daten und Steue-
rungssignale über verschiedene Ebenen der Automatisierungstechnik zu übertragen [11].
OPC UA definiert kein eigenes Protokoll, sondern setzt auf anderen auf. So können etwa
die Protokolle TCP, HTTP, UDP, AMQP und MQTT verwendet werden [91]. Der Da-
tenaustausch kann klassisch über eine Client-Server Verbindung erfolgen oder über einen
Publish-Subscibe Mechanismus, bei dem der OPC UA Server die Nachrichten an bestimm-
te Clients sendet [91]. OPC UA bietet eine Reihe von Services die dem Anwender einen
Mehrwert bieten. Dazu gehören u. a. die Informationsmodellierung, ein Security-Modell,
Erstellen von Profilen, Datenzugriff auf aktuelle oder historische Daten, Methodenaufru-
fe, Verwendung eines Discovery-Servers und Verwendung von Alarmen [92]. Aufgrund der
Vielzahl von Möglichkeiten wird in dieser Arbeit nur auf das Informationsmodell und die
Discovery Funktionalität eingegangen.

Die Informationsmodellierung erfolgt nach dem Prinzip der Objektorientierung und er-
laubt das Erstellen von Hierarchien bei Objekten und Instanzen [93]. Durch das Einfügen
von Referenzen können weitere Information modelliert werden, sodass ein voll vermaschtes
Modell entsteht [93]. Clients können das Informationsmodell durchsuchen und so an die
gewünschten Information gelangen, sowohl an die Instanz- als auch an die Objektinforma-
tionen. Über sog. Companion Standards können Hersteller oder Interessengruppen eigene
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OPC UA Informationsmodelle festlegen und standardisieren [92]. So kann das Informa-
tionsmodell anwendungsfallspezifisch angepasst werden, wodurch die Modellierung und
Verwendung für den Anwender vereinfacht wird. Diese Möglichkeit wird auch wahrgenom-
men, so gibt es laut der Webseite der OPC Foundation derzeit 46 Companion Standards
oder Arbeitsgruppen die neue Standards erstellen [94].

In einem Umfeld, in denen es viele OPC UA Server und Clients gibt, kann nicht immer
sichergestellt werden, dass ein Client den entsprechenden Server kennt und ihn ansprechen
kann. Dieses Problem kann mit Discovery-Servern gelöst werden, die in verschiedenen
Ausführungen spezifiziert sind, z.B. lokale oder globale Discovery-Server. Das Prinzip ist
jedoch immer gleich. Es gibt einen Discovery-Server an dem sich alle OPC UA Server
anmelden und Informationen hinterlegen, die für eine Verbindung benötigt werden, wie
z.B. IP-Adresse und Security-Anforderungen. Ein Client kann diese Informationen bei dem
Discover-Server anfragen und so den richtigen Server im Netzwerk auswählen. [93, 95]

OPC UA wird in dieser Arbeit zur Kommunikation mit der Produktionsanlage bei der
Evaluierung verwendet. Das bietet sich in modularen Produktionssystemen insbesondere
durch die Discoveryfunktion an. Über das Informationsmodell können die Daten beschrie-
ben werden. Prinzipiell lasen sich auch Ontologien in dem OPC UA Informationsmodell
abbilden, allerdings bietet das Informationsmodell nicht die Ausdrucksstärke wie die On-
tologiesprache OWL [21]. Daher bietet sich nicht an das semantische Modell über OPC
UA bereitzustellen.

4.1.3 eCl@ss

eCl@ss ist ein branchenübergreifendes und maschinenlesbares Klassifizierungssystem, in
dem Produkte und Dienstleistungen durch Identifier eindeutig beschrieben werden. Wenn
ein Unternehmen ein Produkt oder eine Dienstleistung ein- oder verkaufen möchte, können
diese mit eCl@ss beschrieben werden [96]. Das erleichtert die Abstimmung und durch den
Identifier können einfacher neue Kunden oder Lieferanten ermittelt werden [97].

Die Klassifikation erfolgt in eCl@ss über vier Ebenen, die in Sachgebiete, Hauptgruppen,
Gruppen und Klassen unterteilt werden. Jede dieser vier Ebenen wird durch eine zwei-
stellige Zahl identifiziert, die Ebenen werden durch einen Bindestrich getrennt. So steht
der Identifier 16-01-01-04 in der Version 11.0 für Mais. Verschiedene Versionen sind nicht
immer vollständig kompatibel. Das Sachgebiet 16, dem der Mais zugeordnet ist, steht für
Lebenmittel, Getränke, Tabakwaren. In der Hauptgruppe 01 befinden sich Getreide, Hül-
senfrüchte, die Gruppe 01 steht für Getreide und die Klasse 04 für Mais. Für den Mais
sind in eCl@ss 23 Merkmale definiert, wie z.B. Herstellername, Marke, Lieferantenname
oder Zolltarifnummer. Am diesem Beispiel ist gut zu erkennen, dass die Merkmale für die
Verwaltung geschaffen sind. Keins der Merkmale spezifiziert den Mais aus einer techni-
schen Sicht, wie z.B. durch Dichte, Korngröße oder Feuchtigkeitsgehalt. Technische Sys-
teme haben dagegen wesentlich mehr Merkmale, da die Merkmale das technische System
spezifizieren. Zum Beispiel wird ein Notebook in der Klasse 19-01-02-02 beschrieben und
hat 103 Merkmale, eine Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Klasse 27-24-22-07,
hat 80 Merkmale. [98, 99, 97]
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eCl@ss ist international und in 16 Sprachen verfügbar, allerdings ist nicht in allen Sprachen
der volle Umfang verfügbar [99]. In der Version 11 sind in deutsch und englisch 45.293
Klassen und 16.139 Merkmale beschrieben [99]. Für die einfachere Anwendung definiert
eCl@ss auch Schlagwörter, mit denen die Anwendung vereinfacht wird [97]. Im Deutschen
sind dazu 129.606 Schlagwörter definiert [99].

Neben der hier beschriebenen Basic Version, gibt es auch noch eCl@ss Advanced. Dabei
gibt es einige zusätzliche Features, wie z.B. Polymorphismus, der eine dynamische Zuwei-
sung von Werten ermöglicht [100]. Darauf wird jedoch nicht weiter eingegangen, da es für
diese Arbeit nicht relevant ist.

eCl@ss bietet eine umfangreiche Klassifizierung von Produkten und ihren Merkmalen. Das
ursprüngliche Ziel von eCl@ss, der Einkauf und der Vertrieb, ist an vielen Stellen deutlich.
Doch mittlerweile wird es als wichtiger Standard für I4.0 genannt und in einem Whitepa-
per sind konkrete Handlungsfelder benannt, um vorhandene Lücken zu schließen [100]. Die
in eCl@ss abgelegten Informationen lassen sich nicht oder nur in sehr geringem Umfang
im Betrieb verwenden. Die Merkmale der Produkte bzw. Produktionsressourcen, z.B. die
Anzahl der Ein- und Ausgänge einer SPS, haben im Betrieb keine große Bedeutung. Wich-
tig sind Informationen wie z.B. die Abhängigkeiten zwischen der Produktionsressourcen,
deren Ein- und Ausgabewerte oder die konkrete Anlagentopologie. Eine Darstellung die-
ser Informationen ist in eCl@ss jedoch nicht möglich. Dennoch kann eine Referenz einer
Produktionsressource auf eine eCl@ss Klasse interessant sein, z.B. kann dadurch ein Er-
satzteilbedarf einfacher im Einkauf gemeldet werden. Solche Anwendungsfälle werden in
dieser Arbeit jedoch nicht weiter betrachtet.

4.1.4 VDI/VDE 3682

Die VDI/VDE 3682 ist eine Richtlinie für die grafische Darstellung formalisierter Prozess-
beschreibungen. Dabei werden prozesstechnisch definierte Zustände und Prozessoperatoren
über gerichtete Kanten verbunden, sodass dieses Konzept grafisch darstellbar ist, aber auch
in andere Formalismen übertragen werden kann. Ziel ist es eine einfache, branchenneutra-
le, leicht verständliche und auf den gesamten Lebenslauf anwendbare Prozessbeschreibung
zu realisieren. [101]

Neben dem Konzept und der grafischen Darstellung in dem Blatt 1 der Richtlinie, umfasst
das Blatt 2 das Informationsmodell [101]. Dazu wird das UML-Klassendiagramm zur Be-
schreibung des Formalismus verwendet [102]. Es ist vorgesehen eine XML-Repräsentation
der Richtlinie zu veröffentlichen, als Blatt 3 [101]. Damit könnte es z.B. in AML integriert
werden.

Die Richtlinie abstrahiert den Prozess in einer Systemgrenze auf einen Prozessoperator,
der eine technische Ressource verwendet, sowie die drei Objekte, Produkt (P), Energie (E)
und Information (I), die der Prozess benötigt und erzeugt [101]. Die Systemgrenze kann
in Bezug auf Produkt und Energie als Bilanzraum verstanden werden. In Abbildung 4.1
ist exemplarisch ein typischer Prozess dargestellt. Es geht ein spezifiziertes Produkt (roter
Kreis) in die Systemgrenze hinein, genauso wie Energie (hellblaue Raute) und Information
(blaues Sechseck) [101]. Der Prozessoperator (grünes Viereck) benötigt eine technische
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Ressource (graues Viereck mit abgerundeten Ecken) um den Prozess auszuführen [101].
Nach dem Prozess steht wieder ein Produkt, Energie und Information zur Verfügung.

ID (O)
ID (T)

ID (P) ID (E) ID (I)

ID (P) ID (E) ID (I)

ID (S)

Abbildung 4.1: Beispielhafte Prozessdarstellung nach der VDI/VDE 3682 [101].

Die Richtlinie stellt eine formale Prozessbeschreibung eines Prozesses dar. Der Abstrakti-
onsgrad kann dabei frei gewählt werden, so kann der Prozessoperator die Montage eines
ganzen Produktes sein oder nur ein kleiner Teil. Außerdem sind die Attribute die die Pro-
dukte, Energien und Informationen spezifizieren nicht definiert. Aus diesem Grund ist es
schwierig die modellierten Informationen in einem semantischen Modell zu nutzen. Deshalb
eignet sich diese Richtlinie nicht für eine Integration in den hier vorgestellten Ansatz.

4.1.5 DIN 8580

Die Norm DIN 8580 beschreibt und klassifiziert Fertigungsverfahren in einem Ordnungs-
system bestehend aus Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen. Unter Fertigungsver-
fahren werden dabei Verfahren zur Herstellung eines festen Körpers mit bestimmten Ei-
genschaften verstanden. Es gibt die sechs Hauptgruppen Urformen, Umformen, Trennen,
Fügen, Beschichten und Stoffeigenschaft ändern. Jede Hauptgruppe ist in fünf bis zehn
Gruppen unterteilt und jede Gruppe in null bis neun Untergruppen. Ähnlich wie bei
eCl@ss werden in jeder Ebene des Ordnungssystems Nummern vergeben, die als eindeuti-
ger Identifier verwendet werden können. Zum Beispiel ist der Identifier 3.1.6 Brechen und
gehört zu Gruppe Zerteilen, der Hauptgruppe Trennen. Die Norm weist 53 Verweise auf
andere Normen auf, in denen die einzelnen Fertigungsschritte selbst normiert sind, aller-
dings gibt es nicht für alle in der DIN 8580 definierten Fertigungsverfahren eine eigene
Norm. [103, 104]

Die Norm bietet eine allgemein anerkannte Klassifikation von Fertigungsverfahren. Für
die hier betrachteten Anwendungsfälle wird eine solche Klassifikation nicht benötigt, da
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die Produktionsplanung in Anwendungsfall 2 auf ein Planungssystem ausgelagert ist. Au-
ßerdem werden die Fähigkeiten der Produktionsmodule nicht beschrieben. Daher findet
die Norm in dieser Arbeit keine Anwendung, wäre aber prinzipiell für die Fähigkeitsbe-
schreibung in der Fertigungsindustrie geeignet ist.

4.1.6 oneM2M

Das von oneM2M verfolgte Ziel ist eine einheitliche Kommunikation zwischen Maschinen
zu spezifizieren, um eine Interoperabilität zu gewährleisten. Dazu wurde unter anderem
eine Basisontologie entwickelt, die Grundlegende Begriffe und Relationen definiert [105].
Der Grundgedanke ist ähnlich wie in dieser Arbeit, dass eine Basisontologie erweitert wer-
den kann und so den spezifischen Gegebenheiten angepasst werden kann. Das oneM2M
ist dabei jedoch auf grundlegende Kommunikationsfunktionen im IoT-Bereich fokussiert.
Hinter oneM2M stehen acht Partner (sog. Partner Type 1) die regional Standardisierungen
vornehmen, wie z.B. Telecommunications Industry Association (TIA, USA) oder Europäi-
sches Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI, EU). Darüber hinaus können auch
Unternehmen Mitglied in der Organisation werden, sodass die Organisation insgesamt
knapp 200 Partner und Mitglieder zählt [106].

Es gibt Bestrebungen der Organisation industrielle Anwendungsfälle zu fokussieren [107].
Die dort beschriebenen Anwendungsfälle skizzieren eine oneM2M-Plattform sowie die dar-
auf basierenden Applikationen außerhalb der Fabrik, sodass die Daten über das Internet
übertragen werden [107]. Zudem wird ein fabrikübergreifender Anwendungsfall skizziert.
Zusammen mit der Mitgliederliste, die recht wenig Industrieunternehmen beinhaltet, er-
weckt es den Eindruck, dass die Anwendungsfälle sehr allgemein sind und den Datenaus-
tausch zwischen verschiedenen Anlagen realisieren sollen. Zukünftig könnte eine Integrati-
on der Arbeiten interessant werden, bisher liegen jedoch noch keine Ergebnisse zu diesen
Anwendungsfällen vor.

4.2 Technologien des Semantic Web

In dieser Arbeit wird die Web Ontology Language (OWL1) eine wichtige Rolle einnehmen,
weshalb dieser Formalismus im Folgenden vorgestellt wird. Zunächst werden Ressource
Description Framework (RDF) und RDF Schema (RDFS) vorgestellt, auf denen OWL
basiert. OWL wird dann anhand seines linguistischen Metamodells vorgestellt, da es einen
schnellen und tiefen Einblick gewährt. Die Vorstellung der Semantic Web Rule Language
(SWRL) rundet dieses Unterkapitel ab.

1In der Literatur finden sich viele Erklärungsversuche, warum das Akronym OWL (zu deutsch Eule)
und nicht WOL ist. In der Mailing List der Web Ontology Working Group, dem zuständigen Stan-
dardisierungsgremium wird der Name OWL von Tim Finin vorgeschlagen, da: (i) es klar und einfach
ausgesprochen werden kann; (ii) großartige Möglichkeiten für ein Logo eröffnet; (iii) Eulen mit Weiß-
heit assoziiert werden; (iv) ein Herr Martin vom MIT bereits in den 70ern versucht hat eine One World
Language zu entwickeln. [108]
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4.2.1 RDF und RDFS

RDF ist eine formale Sprache die 1999 von dem Word Wide Web Consortium (W3C) in
einer ersten Version standardisiert wurde [30]. Ziel von RDF ist die Darstellung von Infor-
mationen im Internet über eine abstrakte Syntax [109]. RDF bildet eine Graph-Struktur
durch Subjekt-Prädikat-Objekt Triples, wobei auch jedes der drei Element spezifiziert wer-
den kann [109]. Damit ist es mit RDF möglich komplexe Strukturen darzustellen, während
XML auf Baumstrukturen beschränkt ist [30]. Trotzdem lassen sich RDF Daten in XML
darstellen, obwohl die Spezifikation auch andere Syntaxen definiert [30]. Die einzelnen Ele-
mente werden über einen Internationalized Resource Identifier (IRI) identifiziert, sodass
die Elemente eindeutig beschrieben sind [109]. Dabei wird häufig die Webadresse der Ein-
richtung verwendet, die das Element erstellt hat, z.B. http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-
syntax-ns#langString ist ein typischer IRI, der eine Sprachkennzeichnung (engl. Language
Tag) repräsentiert.

RDFS erweitert RDF um Schemawissen, auch terminologisches Wissen (engl. Terminolo-
gical Knowledge (TBox)) genannt [30]. Die Erweiterung ist RDF konform, womit jedes
gültige RDFS Dokument auch ein gültiges RDF Dokument ist [30]. Schemawissen bedeu-
tet, dass Begriffe und Relationen durch eine Beschreibung spezifiziert werden, z.B. mit
einem Werte- und Zielbereich [110]. Damit ist RDFS bereits eine Ontologiesprache, die im
Vergleich zu anderen Sprachen jedoch nur eine eingeschränkte Ausdrucksstärke hat [30].
Sowohl die Begriffe als auch die Relationen lassen sich hierarchisch ordnen [110], sodass es
für einfache Anwendungen geeignet ist. RDFS hat auch eine definierte Semantik, sodass
es möglich ist, Schlussfolgerungen über ein RDFS Dokument zu ziehen [30].

4.2.2 OWL

OWL hat sich seit der Spezifikation im Jahr 2004 zu einer der am weit verbreitetsten
Ontologiesprachen entwickelt. Bei OWL handelt es sich um eine Erweiterung von RDFS,
die mehr vordefinierte Relationen hat, die mit einer Bedeutung belegt sind [78]. Dabei
kann eine OWL Ontologie in der RDF Syntax dargestellt werden, sodass es ein gültiges
RDF Dokument ist [30]. Durch die größere Ausdrucksstärke kann die Semantik nicht mehr
in Form von Ableitungsregeln definiert werden, sondern wird durch die Beschreibungslogik
definiert [79]. Die Beschreibungslogik ist eine Unterklasse der Prädikatenlogik erster Stufe,
bei der ausdrucksstarke Sprachkonstrukte von bestimmten Komplexitätsklassen zugelassen
sind, sodass die Logik entscheidbar ist und effiziente Schlussfolgerungen gezogen werden
können [30]. Daher sind Beschreibungslogiken zur Wissensrepräsentation gut geeignet.

Im Jahr 2009 wurde eine neue OWL Version unter dem Namen OWL 2 veröffentlicht,
ebenfalls als W3C Recommendation [111]. Dabei wurden neue Features hinzugefügt, so-
dass OWL 2 eine höhere Ausdruckskraft hat. Um eine Unterscheidung zu der bisherigen
Version zu erzeugen, wurde z.T. die bisherige Version als OWL 1 bezeichnet. Doch eine
einheitliche Bezeichnung hat sich nicht durchgesetzt. Die unterschiedlichen Bezeichnungen
sind manchmal verwirrend, inhaltlich jedoch nicht entscheidend, da eine in OWL 1 erstellte
Ontologie auch in OWL 2 gültig ist. Trotz der manchmal nicht eindeutigen Begrifflichkei-
ten ist heutzutage davon auszugehen, dass OWL 2 gemeint ist, wenn von OWL gesprochen
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wird. Die gängigen Tools unterstützen die neuen Features und sind somit OWL 2 kom-
patibel. In dieser Arbeit wird dieser Begrifflichkeit gefolgt und auf die Versionsangabe
verzichtet, da ausschließlich OWL 2 verwendet wird.

Die Modellierung in OWL gliedert sich in Klassen, Relationen und Individuen. OWL kann
mit SWRL-Regeln ergänzt werden, wobei SWRL im Folgrenden noch genauer vorgestellt
wird. Zunächst werden die Modellierungskonstrukte von OWL anhand von linguistischen
Metamodellen vorgestellt. Durch die grafische Notation wird schnell ein guter Überblick
erreicht. Die Metamodelle sind in MOF 2 dargestellt, welche von der Object Manage-
ment Group (OMG) standardisiert ist. MOF 2 wurde in enger Abstimmung mit zu der
UML 2 entwickelt und hat viele Formalismen der UML aufgegriffen. [67] Dadurch ist der
Formalismus gut verständlich, sodass MOF 2 nicht explizit vorgestellt wird.

Klassen

In Abbildung 4.2 ist das Metamodell für Klassenausdrücke (engl. class expressions) darge-
stellt. Die Klassenausdrücke beschreiben die Extension der Klasse, d. h. welche Instanzen
zu der Klasse gehören. Durch sog. Klassenaxiome (engl. class axioms) können Klassenaus-
drücke kombiniert werden und so Relationen zwischen den Klassenausdrücken beschrei-
ben, wie z.B. eine Klassenhierarchie. Die Spezifikation unterscheidet zwischen Klassenaus-
drücken und Klassenaxiomen [112]. Diese Unterscheidung ist in der Spezifikation sicherlich
sinnvoll, für die Anwendung jedoch nicht relevant. Daher wird diese Unterscheidung nur
in diesem Kapitel vorgenommen. Zunächst werden die sechs Typen von Klassenausdrücke
näher erläutert, es folgen die Klassenaxiome.

1. Klassenname (OWLClass): Die Beschreibung einer OWL Klasse durch einen Na-
men ist besonders, da die anderen fünf Typen anonyme Klassen erzeugen. Das be-
deutet, dass nur dieser Klassentyp über eine eindeutige Benennung verfügt. Nur
dieser Typ definiert einen Begriff, die anderen Typen definieren Konzepte. Daher ist
dieser Typ von besonderer Wichtigkeit. Allerdings wird die Bedeutung dieses Be-
griffes nicht beschrieben, d. h. Schlussfolgerungen sind nicht möglich, dazu ist eine
Kombination mit anderen Typen notwendig. [113]

2. Aufzählung der Klasseninstanzen (EnumeratedClass): OWL Klassen können
durch eine vollständige Aufzählung der Klasseninstanzen definiert werden. Diese eig-
net sich sehr gut für abgeschlossene Begriffe, wie z.B. Binärzustand der durch eine
Klasse mit den Instanzen wahr und falsch modelliert werden kann. Da die Klasse
durch die Aufzählung abgeschlossen ist, können keine weiteren Elemente hinzuge-
fügt werden. Syntaktisch werden diese Klassen durch die Ausdrücke owl:oneOf und
rdf:parseType="Collection" definiert. [113]

3. Restriktion der Klasse (OWL Restriction): Bei diesem Klassenausdruck wer-
den die Eigenschaftsmerkmale einer OWL Klasse restriktiert, um so die Klassen zu
beschreiben. Alle Individuen, deren Merkmale zu den restriktierten Klassen passen,
können dieser Klasse zugeordnet werden. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten
zur Restriktion der Klassen. Diese sind in Abbildung 4.3 dargestellt und ergänzend
beschrieben. [113]
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Abbildung 4.2: Metamodell von OWL Klassen [113]

4. Schnittmenge von Klassen (IntersectionClass): Neue Klassen können über
eine Schnittmenge von zwei oder mehreren Klassen definiert werden. Dabei gehören
genau die Instanzen zu der resultierenden Klasse, die zu allen Klassen der Definition
gehören. Die Bedeutung ist also gleich einer logischen Konjunktion. [113]

5. Vereinigungsmenge von Klassen (UnionClass): Wie bei der Definition von
Klassen über Schnittmengen können diese auch über Vereinigungsmengen definiert
werden. Die resultierende Klasse enthält dann alle Instanzen die in einer der Definiti-
onsklassen auftritt, d. h. die Bedeutung ist hier gleich der logischen Disjunktion. [113]

6. Komplementäre Klassen (ComplementClass): Eine Klasse kann durch eine
komplementäre Klasse definiert werden. Dabei gehören alle Individuen zu der Klasse,
die nicht in der komplementären Klasse sind, sodass es die logische Bedeutung einer
Negation hat. [113]

Die weitere Spezifikation der Klasse OWL Restriction ist in Abbildung 4.3 dargestellt. Die
Restriktionen lassen sich in zwei Arten aufteilen, Werte- und Kardinalitätsrestriktionen.
Zunächst werden die Werterestriktionen betrachtet. Die SomeValuesFromRestriction ent-
spricht einem Existenzquantor für eine Relation. Dieser Quantifier drückt aus, dass ein
Individuum das zu dieser Klasse gehört mindestens eine entsprechende Relation hat. Die
AllValuesFromRestriction repräsentiert den Allquantor, sodass alle verwendeten Objekt-
Relationen eines Typs auf einen bestimmen Klassenausdruck verweisen oder alle Daten-
Relationen eines Typs innerhalb eines definierten Wertebereichs liegen. HasValueRestric-
tion kann verwendet werden, um eine Klasse anhand einer bestimmten Relation zu einem
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Abbildung 4.3: Metamodell der OWL Klassenbeschränkungen [113]

Individuum zu definieren, wie z.B. StudentTHOWL ≡ studiertIn owl:hasValue Lemgo, so-
dass alle Individuen die in Lemgo studieren, als Studenten der TH OWL zusammengefasst
werden. Die HasSelfRestriction wird nicht so häufig verwendet, da sie nur den Bezug zu
sich selbst herstellt. Damit ist sie der HasValueRestriction ähnlich, jedoch bezieht sie
sich immer auf sich selbst, z.B. Narzist ≡ liebt owl:hasSelf "true"ˆˆxsd:boolean, d. h. ein
Narzist ist jemand der sich selbst liebt. Neben diesen Werterestriktionen gibt es drei Kar-
dinalitätsrestriktionen: minimale, maximale und exakte Kardinalität. Damit können Klas-
sen definiert werden, die eine bestimmte Anzahl an Relationen aufweisen. Zum Beispiel
Auto ≡ owl:qualifiedCardinality 4 Räder drückt aus, dass ein Auto exakt vier Räder hat.
Die minimale und maximale Kardinalität lassen sich in gleicher Weise anwenden. [113]

Klassenaxiome

Die sechs Klassenausdrücke bilden eine Grundlage für die Verwendung von OWL. Doch je-
des Konstrukt für sich ist wenig hilfreich, so wären etwa Schlussfolgerungen mit anonymen
Klassen möglich, diese sind aber nicht nützlich. Deshalb werden sie in Klassenausdrücken
zusammengefasst, um so komplexe Klassen beschreiben zu können. Dazu stehen folgende
drei Klassenaxiome zur Verfügung [114]:

1. rdfs:subClassOf

2. owl:equivalentClass



4.2 Technologien des Semantic Web 41

3. owl:disjointWith2

Das Axiom rdfs:subClassOf definiert eine Hierarchie zwischen den Klassen, d. h. alle Indi-
viduen einer Unterklasse sind auch Individuen der Oberklasse. Die Unterklasse kann mit
einem Klassennamen kombiniert werden und so eine einfache Hierarchie ausdrücken, wie
z.B. Sensor rdfs:subClassOf Device. Das Axiom ist dabei eine notwendige, jedoch keine
hinreichende Bedingung. Das heißt, ein Individuum der Klasse Sensor ist immer auch eine
Instanz der Klasse Device, aber eine Instanz von Device ist nicht zwangsläufig eine Instanz
von Sensor. Damit ist die Bedeutung gleich mit der in RDFS. Es handelt sich auch um
das gleiche Konstrukt, was durch das Präfix rdfs im Beispiel deutlich wird.

Das owl:equivalentClass Axiom wird verwendet, um eine Äquivalenz auszudrücken. Dieses
Axiom ist stärker, da es neben der notwendigen auch eine hinreichende Bedingung aus-
drückt. Daher können komplexere Schlussfolgerungen gezogen werden. Ziel dieses Axioms
ist es jedoch nicht Synonyme zu definieren, sondern Klassen zu beschreiben, wie z.B. Binary
≡ {true, false}. Aus Modellierungssicht kann dieses Axiom auch aus zwei rdfs:subClassOf
Beziehungen erstellt werden, A rdfs:subClassOf B und B rdfs:subClassOf A. Allerdings ist
diese Beziehung in der Regel nicht sofort ersichtlich und sollte vermieden werden.

Zwei Klasse werden mit dem owl:disjointWith Axiom modelliert, wenn sie keine Instanzen
mit der anderen Klasse teilen. Dabei ist das Axiom eine notwendige aber keine hinreichen-
de Bedingung. Zum Beispiel können die beiden Klassen Sensor und Aktor als disjunkt
definiert werden, denn es gibt kein Gerät, dass gleichzeitig Sensor und Aktor ist. Das
Beispiel verdeutlicht aber auch die Schwierigkeit bei der Modellierung, denn je nach Mo-
dellierungstiefe kann die Aussage wahr oder falsch sein. Es kann Geräte geben, die sowohl
als Sensor als auch als Aktor agieren. Allgemein sollten daher nicht zu viele Einschrän-
kungen modelliert werden, damit das Modell generisch bleibt.

Durch die Axiome können komplexe Klassen definiert und dadurch mehr Schlussfolge-
rungen gezogen werden. Im Folgenden werden Relationen vorgestellt, die ebenfalls großen
Einfluss auf die möglichen Schlussfolgerungen haben.

Relationen

Die in OWL definierten Relationen basieren auf dem RDFProperty, wie in Abbildung 4.4
dargestellt. Das OWLAnnotationProperty kann zur Annotation von Klassen, Relationen,
Individuen und der Ontologie (d. h. dem Ontologie-Header) verwendet werden. Zusätzlich
zu den vier in RDFS vordefinierten Labels (rdfs:comment, rdfs:isDefinedBy, rdfs:label,
rdfs:seeAlso) werden in OWL fünf weitere definiert: owl:versionInfo, owl:deprecated, owl:-
backwardCompatibleWith, owl:incompatibleWith und owl:priorVersion [114]. Es können
beliebige weitere definiert werden, wobei neben Hierarchien auch ein Definitionsbereich
(engl. Domain) und ein Zielbereich (engl. Range) angegeben werden kann. Diese sind
nicht explizit in Abbildung 4.4 dargestellt, da sie bereits im RDFProperty enthalten sind.

2Nach der Spezifikation gibt noch zwei weitere Klassenaxiome. Eins für paarweise disjunkte Klassen
und eins für disjunkte Vereinigungsmengen. Beide steigern nicht die Ausdruckskraft, sondern verein-
fachen lediglich die Modellierung [114]. Diese Konstrukte werden daher auch als syntaktischer Zucker
bezeichnet und hier nicht weiter betrachtet.
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Die Klasse Property ist eine abstrakte Klasse, die die Gemeinsamkeiten von OWLData-
typeProperty (auch als Attribut bezeichnet) und OWLObjectProperty (auch als Relation
bezeichnet) zusammenfasst. Das ist zum einen die Möglichkeit eine äquivalente Relation
zu definieren und Properties können als veraltet und als funktional gekennzeichnet wer-
den [113]. Wenn eine Eigenschaft als funktional definiert ist, darf jede Instanz maximal eine
ausgehende Relation dieses Typs haben. In einem Netzwerk könnte das z.B. die Definition
eines Masters sein. Es darf nur einen Master geben, entsprechend könnte die Zuordnung
zu einem Master über ein functional property modelliert werden, sodass jeder Slave nur
eine Relation hatMaster haben darf.

RDFProperty

OWLAnnotationProperty
Property

+isDeprecated: Boolean[0..1]
+isFunctional: Boolean[0..1]

OWLDataProperty OWLObjectProperty

+isInverseFunctional: Boolean[0..1]
+isSymmetric: Boolean[0..1]
+isTransitive: Boolean[0..1]
+isAsymmetric: Boolean[0..1]
+isIrreflexive: Boolean[0..1]
+isReflexive: Boolean[0..1]

+InverseProperty

+OWLinverseOf
0..*

+inverseProperty
0..*

+EquivalentProperty

+equivalentProperty

0..*

+OWLequivalentProperty
0..*

+PropertyChain

+OWLpropertyChainAxiom
0..*

+propertyChain0..*

Abbildung 4.4: Metamodell der Daten- und Objekt-Relationen in Anlehnung an [113]

Das OWLDataProperty kann verwendet werden, um Klassen ein Attribut mit einem be-
stimmten Datentyp zuzuweisen oder Individuen einen Wert (numerisch oder alphabetisch).
Auch die Attribute und Relationen können einen Definitions- und Zielbereich zugewiesen
bekommen, hierarchisch angeordnet werden und als disjunkte Relationen definiert werden.
Die OWLObjectProperty definiert Relationen zwischen Klassen oder Individuen. Sie haben
wesentlich mehr Charakteristika als die OWLDataProperties und können somit genauer
beschrieben werden. Die inverse funktionale Relation ist das Gegenstück zur funktionalen
Relation und sagt aus, dass auf jede Instanz maximal eine Relation dieses Typs verweisen
darf. Mit dieser Eigenschaft lässt sich z.B. eine Zugriffssteuerung einer Ressource reali-
sieren, auf die jeweils nur ein Gerät zugreifen darf. Eine symmetrische Relation ist auch
entgegen der Modellierungsrichtung gültig, während die asymmetrische Relation entgegen
der Modellierungsrichtung explizit unzulässig ist. Wenn eine Relation TeilVon als transitiv
definiert ist, dann kann aus Sensor TeilVon Modul und Modul TeilVon Produktionslinie
geschlossen werden, dass auch Sensor TeilVon Produktionslinie ist. Bei einer reflexiven Re-
lation hat die Relation den gleich Start- und Endpunkt, d. h. das Individuum verweist mit
der Relation auf sich selbst. Mit einer irreflektiven Relation darf das Individuum nicht mit
der Relation auf sich selbst verweisen, d. h. Start- und Endpunkt müssen unterschiedlich
sein. [113] Eine Art Erweiterung der Transitivität stellen Property Chains dar. Hierüber
können Relationsketten definiert werden, die dann selber eine neue Relation ergeben [115],
z.B. Onkel ≡ Eltern ◦ Bruder, d. h. der Onkel ist der Bruder von den Eltern.
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Individuen

Individuen sind Instanzen von Klassen und stellen Objekte der realen Welt dar. Es gibt
zwei Arten, wie Individuen Wissen repräsentieren können. Zum einen durch die Klassen-
zugehörigkeit und zum anderen durch Relationen zu anderen Individuen oder Daten. Jede
Relation und jede Klassenzugehörigkeit stellt dabei einen Fakt dar. Die Individuen und
die Relationen stellen zusammen das assertionale Wissen (engl. Assertional Knowledge
(ABox)) dar. Bei der manuellen Modellerstellung bekommen typischerweise alle Individuen
einen Namen. Ein Individuum muss jedoch keinen Namen (IRI) haben, es kann auch an-
onym sein. Allerdings ist dann nur eine lokale Verwendung des Individuums möglich, da es
global über den IRI angesprochen wird [112]. Daher eignen sich anonyme Individuen für in-
terne Sachverhalte die nicht von außen adressierbar sein sollen, z.B. Zwischenergebnisse.

Individuen können auch Fakten über ihre Identität erhalten. Das ist sinnvoll, denn im
Vergleich zu vielen anderen Wissensmodellierungssprachen gibt es in OWL nicht die An-
nahme, dass ein Objekt nur einen Namen hat. Das heißt, unterschiedliche Namen können
auf das gleiche reale Objekt verweisen. Deshalb kann die Gleichheit oder die Ungleichheit
von Individuen explizit dargestellt werden. Dafür stehen drei Konstrukte zur Verfügung:
owl:sameAs, owl:differentFrom und owl:AllDifferent [113]. Bei einer einzelnen Ontologie
werden diese gewöhnlich keine Verwendung finden, sondern typischerweise nur bei dem
Mergen von Ontologien.

Mit OWL 2 wurden zwei neue Axiome eingeführt die es vereinfachen, Individuen negative
Relationen oder negative Werte zuzuweisen. Darunter versteht man die explizite Angabe
von Relationen oder Werten die nicht zutreffen, z.B. Alter 6= 25. Das erfolgt durch die Ne-
gativeObjectPropertyAssertion und NegativeDataPropertyAssertion [112]. Auch das stellt
einen Fakt dar, der potentiell nützlich ist um Schlussfolgerungen zu ziehen, für die hier
beschriebenen Anwendungsfälle aber nicht von Bedeutung ist.

Profile

Als Profile werden bestimmte Ausprägungen des Formalismus bezeichnet die so gewählt
sind, dass sie für bestimme Zwecke besonders geeignet sind. Dabei geht es vor allem um die
Abwägung zwischen der Ausdrucksstärke und der damit verbundenen Reasoningeffizienz.
Denn je ausdrucksstärker der Formalismus ist, desto rechenintensiver ist das Reasoning.
Das geht soweit, dass bei einigen Formalismen die Entscheidbarkeit nicht gegeben ist,
sodass enthaltene Schlussfolgerungen nicht sicher gezogen werden können [116]. Daher
werden im Folgenden verschiedene Profile von OWL vorgestellt.

In OWL 1 sind 3 Profile mit unterschiedlicher Ausdrucksstärke definiert, OWL Lite, OWL
Description Logic (deutsch: Beschreibungslogik) (DL) und OWL Full. OWL DL hat die
größte Ausdrucksstärke von allen entscheidbaren Profilen, OWL Lite hat weniger Aus-
drucksstärke und OWL Full ist nicht entscheidbar [111]. Bei der Anwendung von OWL
DL wurden einige Probleme erkannt, z.B. konnten häufig genutzte Muster nicht direkt
modelliert werden und die Ausdruckskraft von Relationen und Datentypen war gering,
sodass ein neuer Standard entwickelt wurde [117]. Mit der Einführung von OWL 2 wurden
viele neue Features und drei neue Profile hinzugefügt. Im Folgenden werden die drei von
OWL 2 definierten Profile vorgestellt, sowie OWL 2 DL:



44 4 Stand der Technik

OWL 2 RL („Rule Language“) wurde für Anwendungen entwickelt, in denen eine gu-
te Performanz notwendig ist, aber nicht auf zu viel Ausdrucksstärke verzichtet werden
soll. Wesentliche Schlussfolgerungen sind in polynomialer Zeit in Abhängigkeit von der
Gesamtontologiegröße möglich. Dieses Profil kann mit einer Regelsprache implementiert
werden. [116]

OWL 2 QL („Query Language“) eignet sich für Ontologien die aus großen Mengen von
Instanzdaten bestehen, d. h. bei einer großen ABox, über die im Rahmen von Anfragen
geschlussfolgert werden muss. Das ist mit einem garantierten Speicherverbrauch in Bezug
auf die ABox-Größe möglich (NLOGSPACE). [116, 118]

OWL 2 EL („Existential Quantification“) ist für große Ontologien mit großem „Schema“-
Anteil geeignet, d. h. bei einer großen TBox. Schlussfolgerungen sind in polynomialer Zeit
in Abhängigkeit der TBox möglich. [116]

OWL 2 DL („Description Logic“) wurde für eine möglichst große Ausdrucksstärke bei
gleichzeitiger Entscheidbarkeit entwickelt. Daraus resultierend ist die Komplexität mit
N2EXPTIME allerdings am Größten. [116]

Es kann die Frage aufkommen, ob es ein Profil OWL 2 DL überhaupt gibt, da es nicht
wie die anderen Profile in einem eigenen Abschnitt in [116] definiert ist. Stattdessen steht
lediglich in der Einleitung, dass OWL 2 DL als Profil angesehen werden kann3. Aufgrund
der drei neuen spezialisierten Profile von OWL 2, die sich alle unterhalb der Ausdrucks-
stärke des DL Profil befinden, hat das Lite-Profil praktisch keine Bedeutung mehr. OWL
2 Full wird dagegen nicht explizit in einer Spezifikation definiert, sondern lediglich „per
Ausschlusskriterium“. Es handelt sich danach um eine OWL 2 Full Ontologie, wenn es kei-
ne DL Ontologie ist.4 Das zeigt, dass auch das Full Profil keine nennenswerte Bedeutung
hat, was insbesondere auf die größere Ausdrucksstärke des DL-Profils zurückzuführen ist,
wodurch der Unterschied zwischen diesen Profilen gering ist.

Mergen

In der einschlägigen Literatur versteht man unter dem Mergen typischerweise das Ver-
einheitlichen von heterogenen Wissensbasen [119, 120]. Dieses Verständnis ist von dem
Semantic Web geprägt, wo es viele Wissensbasen mit unterschiedlichen Sichtweisen auf
eine Domäne gibt. Die Wissensbasen sind jedoch häufig nicht sehr stark vernetzt, sodass
es sich um relativ einfache Ontologien handelt. Zum Mergen werden semantische und syn-
taktische Ähnlichkeiten von Begriffen und Relationen gesucht und diese bei ausreichender
Qualität als gleich angenommen [121]. Die dabei erzielten Ergebnisse sind je nach Anwen-
dungsfall sehr unterschiedlich, z.T. gibt es hohe Fehlerquoten [122, 123]. Ein Überblick
und aktuelle Herausforderungen sind in [122] ausführlich dargelegt. Diese Ansätze sind
nicht zum Mergen von Ontologien für industrielle Anwendungen geeignet, da im industri-
ellen Umfeld hohe Ansprüche an die Zuverlässigkeit und Korrektheit des Modelles gestellt

3In der Einleitung von [116] steht: „however, all OWL Lite ontologies are OWL2 ontologies, so OWL
Lite can be viewed as a profile of OWL 2. Similarly, OWL 1 DL can also be viewed as a profile of
OWL 2. “

4Im Original: „Ontologies that are not in OWL 2 DL are often said to belong to OWL 2 Full [...]“ [115]
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werden. Der industrielle Anspruch ist eine Genauigkeit von >99% zu erreichen. Es konnte
jedoch kein Algorithmus gefunden werden, der das zuverlässig erreicht.

4.2.3 SWRL

SWRL kombiniert OWL Ontologien mit DATALOG Regeln. Die Konsistenz zu RDF und
XML bleibt davon unberührt [124], sodass die Integration von SWRL einfach möglich ist.
Dennoch ist SWRL nicht standardisiert im eigentlichen Sinn, sondern hat nur den Status
einer W3C Member Submission [124]. Durch die Regeln lassen sich einfach Wenn-Dann-
Zusammenhänge ausdrücken, allerdings ist die Anwendung auf die ABox beschränkt. Es
können jedoch Verbindungen zwischen verschiedenen Individuen hergestellt und neue Klas-
senzugehörigkeiten, Relationen oder Attribute geschlussfolgert werden, was ohne SWRL
nicht möglich wäre. Eine Besonderheit ist, dass die zusätzliche Ausdrucksstärke, auch bei
dem DL-Profil, die Entscheidbarkeit nicht einschränkt [125]. Das ist dann gegeben, wenn
die Regeln DL-Safe sind, d. h. in den Regeln muss der Typ von jedem vorkommenden Indi-
viduum spezifiziert sein [126]. Neben den klassischen Regeln, die von einer Ursache auf ei-
ne Wirkung schließen können auch sog. built-ins verwendet werden. Built-ins ermöglichen
Funktionen wie Vergleiche, Berechnungen, Manipulation von Strings oder Verarbeitung
von Zeit- und Datumsangaben in die Regeln zu integrieren [124]. Auch dadurch ergeben
sich neue Möglichkeiten, allerdings konnte für die built-ins kein Reasoner gefunden werden
der sie unterstützt, sodass die Anwendbarkeit bisher nicht gegeben ist. Insgesamt bietet
SWRL eine einfache Möglichkeit weiteres Wissen in OWL zu modellieren und komplexere
Schlussfolgerungen zu ziehen.

4.2.4 Grafische Darstellung von Ontologien

Die Darstellung von Ontologien ist wichtig für die Erklärung der Modellierung. Durch
die Vielzahl der Modellierungselemente können nicht alle Aspekte geeignet dargestellt
werden, wodurch in der grafischen Repräsentation nicht das gesamte Modell sichtbar ist.
Diese Schwierigkeit ist sicherlich ein Grund, warum die Darstellung von Ontologien in der
Literatur sehr unterschiedlich bewerkstelligt wird. Zum einen gibt es die textuelle Darstel-
lung, indem die Syntax der Ontologie präsentiert wird. Dabei wird häufig die Notation der
Beschreibungslogik oder die RDF/XML Syntax verwendet, wie z.B. in [127, 128, 129, 130].
Diese Methode ist geeignet, um einen sehr kleinen Ausschnitt präzise zu beschreiben, al-
lerdings nicht für größere Ausschnitte oder um einen Überblick zu geben. Alternativ kann
die Ontologie grafisch dargestellt werden, wobei auch hier eine Vielzahl an Formalismen
in der Literatur gefunden werden können. Ein bekanntes Tool ist OntoGraf, ein Plugin
des bekannten Editors Protégé. Dabei sind Klassen und Individuen als Knoten (Vierecke)
dargestellt, wobei dem Klassenname ein gelber Kreis und den Individuennamen eine lila
Raute vorgestellt ist. Die Knoten sind über Kanten (Relationen) miteinander verbunden,
wobei sich die Kanten nur in der Farbe unterscheiden und so den Namen der Relation
repräsentieren. In einer Legende kann dann die Zuordnung der Farben zu den Relatio-
nen abgelesen werden, wobei die Zuordnung aufgrund von ähnlichen Farben häufig nicht
eindeutig möglich ist. Aufgrund der einfachen Erstellung der Bilder ist diese Variante in
der Literatur häufig anzutreffen, wie z.B. in [131, 132, 133, 134]. Da jedoch nur wenig
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Informationen dargestellt werden, wird diese Darstellung des Modells in dieser Arbeit
als ungeeignet angesehen. Es ist auch möglich Ontologien in UML (Klassen- und Ob-
jektdiagramm) darzustellen. Wie bei den anderen Darstellungsformen, lassen sich nicht
alle Aspekte der Ontologien in UML abbilden [135]. Durch die genauere Spezifizierung
von Kanten können mehr Informationen dargestellt werden als mit dem OntoGraf. Des
Weiteren können Attribute in Klassen und Individuen dargestellt werden. Außerdem hat
UML den Vorteil, dass der Formalismus weit verbreitet und bekannt ist, sodass er für
eine große Anzahl von Lesern einfach zugänglich ist. Deshalb ist dieser Ansatz häufiger
in der Literatur anzutreffen, wie z.B. in [136, 137, 138]. Alternativ zu UML kann auch
eine eigene Notation definiert werden. Diese Darstellungen sind häufig schwer verständlich
und unübersichtlich, siehe [139], oder legen den Fokus auf einen bestimmten Teilaspekt
der Ontologie, siehe [82], sodass diese Variante für diese Arbeit ebenfalls als nicht geeignet
angesehen wird.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es keine uneingeschränkt gute Darstellungs-
form für Ontologien gibt, die für den Menschen verständlich sind. Nach der Abwägung
aller Vor- und Nachteile erscheint die UML für diese Arbeit geeignet, da sie einen guten
Kompromiss zwischen Übersichtlichkeit und Vollständigkeit darstellt. Außerdem ist die-
se grafische Sprache formal definiert. Es wird UML in der Version 2.5.1 verwendet [62].
Zur Darstellung der TBox werden Klassendiagramme und für die ABox Objektdiagram-
me verwendet. Die UML Spezifikation ist relativ offen, sodass die Darstellungen konform
zu dem Standard sind. Allerdings kann es Abweichungen gegenüber der sonst üblichen
Notation kommen. So werden im Klassendiagramm z.B. die Assoziationen nur mit einem
Namen versehen, sodass die beiden Enden, die die Rolle repräsentieren, nicht benannt wer-
den. Da der Name der Assoziation häufig nur in eine Richtung gültig ist, wird ein kleines
ausgefülltes Dreieck verwendet, um die Leserichtung anzuzeigen.

4.3 Verwandte Arbeiten

In den letzten beiden Unterkapiteln lag der Fokus auf Technologien, die zum Lösen der in
Kapitel 1.1 vorgestellten Herausforderung verwendet werden können. Dazu werden hier für
den Anwendungsfall verwandte Arbeiten, die ähnliche Zielsetzungen verfolgen, vorgestellt
und diskutiert.

4.3.1 Modellierung von KPIs

Die Veröffentlichung [140] befasst sich konzeptionell mit dem Entwurf eines Systems zur
automatischen Berechnung von KPIs in Produktionsanlagen. Das Vorgehen orientiert sich
stark an der Automatisierungstechnik und es wird beleuchtet, welche Informationen auf
welchen Ebenen zur Verfügung stehen müssen. Dazu wird zum einen die Konformität
zu vier verschiedenen Standards gefordert, damit die Informationen zur Verfügung stehen.
Zum anderen wird ein KPI Element Information (KEI)-Modell gefordert, welches die KPIs
beschreibt. Das KEI-Modell wird allerdings nicht vorgestellt, wodurch die Beschreibung
abstrakt bleibt. Außerdem werden keine modularen Anlagen berücksichtigt.
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Die Motivation in [141] ist die Sicherstellung der Qualität der ermittelten KPIs. Diese
soll gewährleistet werden, da wichtige Unternehmensentscheidungen auf den KPIs basie-
rend getroffen werden. Die Qualitätssicherung umfasst den Prozess der Datenerfassung
und -verarbeitung. Es wird ein KPI-Qualitätsmodell vorgestellt, welches 59 Eigenschaften
umfasst, die bei der Verarbeitung sichergestellt werden sollen. Zwar wird diese Methode
in der Softwareentwicklung angewendet, viele der Qualitätseigenschaften könnten aber auf
industrielle KPIs übertragen werden. Somit stellt diese Arbeit eine mögliche Erweiterung
dar. Die Beschreibung der Berechnungsvorschriften von KPIs werden in der Arbeit jedoch
nicht berücksichtigt.

In [142] wird an dem Ziel gearbeitet, KPIs von modularen Produktionssystemen automa-
tisch zu erfassen. Dazu sollen ebenfalls Ontologien verwendet werden. Die Arbeit behandelt
die Nutzung von Engineeringdaten als Informationsquelle und die Integration in eine On-
tologie. Die Erstellung der Ontologie und damit der Berechnungsvorschriften, sowie die
Implementierung des vorgestellten Ansatzes wird als zukünftige Arbeit ausgewiesen. Da-
mit ist die Arbeit [142] eine gute Ergänzung zu dieser Arbeit, da in dieser Arbeit die
Verwendung von Engineeringdaten nicht explizit behandelt wird.

Damit Geschäftsprozesse as a Service angeboten werden können, wird in [143] ein Konzept
für ein KPI-System vorgestellt, welches in eine Cloud ausgelagert werden kann. Das Ziel
ist mit einer Beschreibung durch Ontologien, relevante Kennwerte der KPIs zu beschrei-
ben, z.B. für welche Ziele die KPIs ermittelt werden oder welche Grenzwerte die KPIs
haben. In dem Ansatz wird eine zweite Ontologie definiert, die Abhängigkeiten zwischen
verschiedenen Systemkomponenten darstellt. Als Abfragesprache für die Ergebnisse wird
SPARQL Protocol And RDF Query Language (SPARQL) verwendet.

Durch die vielfältigen aktuellen Arbeiten ist zu erkennen, dass KPIs eine hohe Bedeu-
tung haben. Die Ziele der Arbeiten sind ähnlich, es sollen verlässliche und korrekte KPIs
sichergestellt werden. Die Ansätze sind unterschiedlich, wobei die Umsetzung häufig mit
ähnlichen Technologien vorgenommen wird. Ein Vergleich verschiedener Methoden die in
der Literatur verwendet werden, kann in [143] gefunden werden. Dabei zeigt sich, dass die
verwendeten Ontologien gut geeignet sind. Es ist denkbar, dass die verschiedenen Ansätze
vereint werden. Für den in dieser Arbeit verfolgten Ansatz die Berechnungsvorschriften für
modulare Produktionssysteme zu modellieren, konnte in der Literatur keine Umsetzung
gefunden werden.

4.3.2 Beschreibung und Steuerung modularer Anlagen

Nach dem Konzept von [144] können zur Beschreibung von modularen Produktionsanlage
während der Konfigurationsphase und Steuerung in der Betriebsphase sog. Skills verwendet
werden. Dabei beschreibt ein Skill das Potential einer Komponente eine Wirkung zu er-
zielen [145]. Anders ausgedrückt stellen Skills Funktionen zur Verfügung, die orchestriert
werden können, um so Produktionsprozesse abbilden zu können. Die Beschreibung der
Skills erfolgt dabei durch ein Metamodell [144]. Die Steuerung der Anlage wird über OPC
UA durch Methodenaufrufe realisiert, die dann einen Skill auf dem Produktionsmodul aus-
führen. In Verbindung mit dem Publish-Subscribe Mechanismus und dem Time-sensitive
Networking (TSN) Standard kann eine Echtzeitfähigkeit erreicht werden [144, 146]. Doch
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damit aus den verschiedenen Skills ein Prozess wird, müssen sie gemäß einer Prozess-
beschreibung orchestriert werden. Diese Herausforderungen der Orchestrierung werden
in [147] erläutert. Dazu wird eine vier-Dimensionale Klassifikation von Skills vorgestellt,
die die verschiedenen Aspekte der Skills verdeutlicht. Zur Beschreibung von Skills und de-
ren Abgleich mit der Prozessbeschreibung werden OWL Ontologien als vielversprechender
Ansatz vorgeschlagen [147].

In [148] wird ein Konzept zur automatischen Anpassung des Produktionsablaufes bei einer
Veränderung der Umgebung, z.B. durch veränderte Hardware, vorgestellt. Dabei wird
angenommen, dass die Module über autonome Transportfahrzeuge miteinander verbunden
sind. Das System ist durch die beschriebenen Skills in der Lage den Produktionsprozess
selbst festzulegen und ggf. anzupassen. Zur Ermittlung von Änderungen wird ein OPC
UA Discovery-Server, ein Local Discovery Server mit Multicast Extension, verwendet.

Alternativ kann die Steuerung der Anlage durch eine übergeordnete Steuerung auch zu-
standsbasiert erfolgen, wie in [149] vorgestellt. Die grundlegenden Voraussetzungen, dass
jedes Modul eine eigene Steuerung hat, die Fähigkeiten beschrieben sind und dass OPC
UA verwendet wird, sind bei den beiden Ansätze von [144] und [149] gleich.

In der Arbeit [138] werden die Fähigkeiten von Produktionsmodulen beschrieben, um
diese dann mit einem Rezept (Prozessbeschreibung) zu vergleichen und geeignete Module
auszuwählen. Dieser Ansatz beschränkt sich auf Batchprozesse in der Prozessindustrie und
betrachtet nicht die Steuerung des Systems. Für die Beschreibung der Fähigkeiten und
der Prozessbeschreibung werden OWL Ontologien verwendet. In [150] wird der Prozess
einer diskreten Fertigung beschrieben, ebenfalls über eine OWL Ontologie. Dabei wird
allerdings lediglich der Weg von Produkten durch die Produktionsanlage beschrieben und
ggf. angepasst, sodass es sich dabei eher um eine Optimierung zur Laufzeit handelt. Eine
andere Arbeit liefert eine formale Prozessbeschreibung für die diskrete Fertigung nach
VDI/VDE 3682 und definiert diese über ein linguistisches Metamodell [151].

In [134] ist eine Methodik zur dynamischen kontextbasierten Orchestrierung von Feldgerä-
tefunktionalitäten erstellt worden. Dazu werden die Fähigkeiten der Feldgeräte beschrie-
ben, genauso wie die Prozessbeschreibung für die Produkte. Um einen konkreten Ablauf
zu erstellen, wird die Prozessbeschreibung mit der Fähigkeitsbeschreibung abgeglichen,
um einen geeigneten Ablauf zu identifizieren. Kontextinformationen werden verwendet,
um eine enge Integration mit der Produktionsanlage zu realisieren, d. h. diese möglichst
effizient zu nutzen. In der Umsetzung wurden die Fähigkeiten und der Prozess mit OWL-S
beschrieben, wobei OWL-S eine für Beschreibungen von Webservices angepasste Variante
von OWL ist.

Die Auflistung der hier vorgestellten Arbeiten ist nicht vollständig, da es ein sehr aktives
Thema in der Forschung ist. Bei der Betrachtung wurde zwischen den Themen der Steue-
rung von modularen Produktionsanlagen und der Orchestrierung unterschieden. Letztend-
lich soll auch der Prozessablaufplan ausgeführt werden, sodass die beiden Themengebiete
zusammenhängen. Da die Themen aber komplex und die Herausforderung groß sind, fo-
kussieren sich die Arbeiten nur auf die Kernthemen. Verwandte Themen, wie z.B. die
Kompatibilität der Module in Anwendungsfall 2, finden in diesen Arbeiten keine Berück-
sichtigung. Allerdings kann bei den Technologien eine Schnittmenge identifiziert werden,
was eine mögliche Integration der Arbeiten vereinfacht.
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4.3.3 Diagnose

Über die Diagnose von technischen Systemen gibt es eine Vielzahl von Arbeiten. In [152]
wird eine Ontologie zur Fehlerdiagnose von rotierenden Maschinen eingesetzt. Dazu wer-
den die Klassen und Relationen zur Beschreibung des Fehlers definiert, wie z.B. mögliche
Fehlernamen und Vibrationscharateristiken. Über Regeln, die in SWRL definiert sind, lässt
sich der Grund für den jeweiligen Fehler schlussfolgern. [152]

Ein ähnlicher Ansatz wird in der Arbeit [82] zur Überwachung von Infrastrukturnetzen,
wie z.B. Schienennetze oder Stromnetze, mittels semantischer Modellierung beschrieben.
Durch die semantische Beschreibung soll die Überwachung vereinfachen und eine Verknüp-
fung mit anderen Netzen ermöglicht werden. Zur Beschreibung der Netze wird OWL DL
verwendet. Die Überwachung kann durch Reasoning direkt in OWL durchgeführt werden,
weitere Funktionen können über SPARQL realisiert werden. Aufgrund der großen Ausdeh-
nung der Infrastrukturnetze wurde der Ansatz so entwickelt, dass die Auswertung auch
verteilt ablaufen kann. [82]

Die Arbeit [153] zielt darauf ab ein generisches Konzept für die wissensbasierte Ressour-
cenüberwachung von Produktionsanlagen zu erstellen. Von der Vorgehensweise ist das
Konzept ähnlich zu dem von [82] und [152], d. h. es werden OWL Ontologien verwendet,
für die Regeln zur Überwachung erstellt werden und ein OWL Reasoner übernimmt die
Schlussfolgerung. Alternativ können auch Anfragen über SPARQL gestellt werden.

In [86] wird ein wissensgestütztes Diagnosekonzept vorgestellt, bei dem ein Anlagen-
strukturmodell und ein Prozessmodell zur Diagnose verwendet werden. Das notwendi-
ge Anlagenstrukturmodell kann aus einem Verfahrensfließbild abgeleitet werden, sodass
die Engineering-Informationen wiederverwendet werden. Dennoch werden weitere Infor-
mationen benötigt, die nicht aus den Engineeringdaten gewonnen werden können. Die
Prozessbeschreibung, die auf der Richtlinie VDI/VDE 3682 basiert, wird durch eine Pro-
cess Specification Language (PSL) formalisiert. Das Anlagenstrukturmodell wird durch
das CAEX Format repräsentiert, welches auch in AML verwendet wird. Mögliche Fehler-
ursachen werden dann anhand von generischen Regeln ermittelt. Der Fokus der Arbeit
lag auf prozesstechnischen Anlagen, für die auch ein Beispiel eines Diagnoseverfahrens
vorgestellt wurde.

Neben den bisher vorgestellten wissensbasierten Diagnoseansätzen gibt es eine Vielzahl
von weiteren Verfahren, die in einem speziellen Formalismus ein Modell erstellen, welches
dann zur Diagnose verwendet werden kann. In [154] wird ein Diagnoseverfahren für hybri-
de Systeme vorgestellt, welches auf einen modellbasierten Diagnoseansatz aufbaut und die
Satisfiability Modulo Theory (SMT) verwendet. Das Modell der Anlage wird dabei durch
ein Zustandsraummodell dargestellt, zu dessen Erstellung eine mathematische Beschrei-
bung der Anlage erstellt werden muss. Ein Diagnoseansatz der ebenfalls auf SMT basiert
wird in [155] vorgestellt. Dabei wird das System in verschiedene Zustände unterteilt, al-
lerdings wird dabei nicht zwischen kontinuierlichen und diskreten Signalen unterschieden,
wie in vielen anderen Ansätzen. Der Nachteil dieses Verfahrens ist eine lange Laufzeit zur
Berechnung der Fehlerursachen.

Ein häufig verwendeter Formalismus für hybride Systeme sind hybide Bondgraphen (HBG),
wie sie in [156] am Beispiel eines Kraftstofffördersystems eines Flugzeugs vorgestellt wer-
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den. Dabei wird der HBG in einen temporalen kausalen Graphen (engl. Temporal Causal
Graph (TCG)) transformiert, welcher dann zur Diagnose verwendet werden kann. Da
die Skalierbarkeit dieses Ansatzes aber schlecht ist, wird in [157] eine Erweiterung des
Ansatzes vorgestellt, der sich für modulare Systeme eignet. Dabei wird ein verteilter Al-
gorithmus verwendet um lokal auftretende Fehler zu identifizieren. Nur wenn mehr als ein
lokaler Algorithmus einen Fehler detektiert wird ein übergeordneter Diagnosealgorithmus
ausgeführt, wodurch Laufzeitvorteile erreicht werden. Allerdings kann es dadurch dazu
kommen, dass bei komplexen Ursachenanalysen nicht die korrekten Ursachen identifiziert
werden können, z.B. weil diese in einem anderen Modul liegen.

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt im Bereich der Diagnose ist die Performanzsteige-
rung der Algorithmen, da die Komplexität bei der Diagnose häufig eine Herausforderung
ist [158]. Es gibt einige performante Algorithmen, wie z.B. SAFARI [158], SDA [159] oder
SATdB [160]. Jeder dieser Algorithmen ist effizienter als die vorherigen Algorithmen und
verbessert die Performanz häufig um mehr als eine Größenordnung. Außerdem gibt es An-
sätze die die Berechnung parallelisieren, sodass Mehrkern-Prozessoren besser ausgelastet
werden, wodurch die Berechnungen um bis zu 85% schneller werden [161].

Die wissensbasierten Diagnoseansätze verwenden die Ontologie häufig als Umgebung für
die Ursachenermittlung, d. h. die Diagnose wird komplett in den Ontologien abgebildet.
Wie die Arbeiten zeigen, funktioniert das in vielen Bereichen. Allerdings sind die Model-
lierungen in diesen Fällen speziell auf das Problem ausgerichtet und damit nicht generisch.
Die eigentliche Ursachenermittlung erfolgt dann typischerweise durch Regeln, sodass ein
verhältnismäßig einfaches Verfahren verwendet wird. Dagegen werden bei den nicht wis-
sensbasierten Verfahren spezielle Modelle verwendet, die mit z.T. komplexen Algorith-
men mögliche Fehlerursachen detektieren können. Die Herausforderungen sind dabei zum
einen das Erstellen des Diagnosemodells und die Laufzeit der Algorithmen [18]. Daher
wird in dieser Arbeit eine Kombination der beiden Verfahren entwickelt, das komplexe
Algorithmen zum identifizieren der Fehlerursachen verwendet und mit den Vorteilen der
semantischen Modellierung vereint.

4.4 Vorgehen bei der Modellierung

In diesem Kapitel werden zunächst eine bewährte Vorgehensweise zur Erstellung von On-
tologien vorgestellt. Die Vorgehensweise bezieht sich auf den gesamten Erstellungsprozess,
nicht nur um die Modellierung, und findet sich auch in der Struktur dieser Arbeit wieder.
Im zweiten Abschnitt wird spezifischer auf die Modellierung eingegangen. Dazu werden
zunächst die allgemeinen Anforderungen an ein Modell erläutert und dann Regeln und
Konventionen für die Erstellung festgelegt.

4.4.1 Vorgehensweise

In der Literatur können viele Methoden zum Erstellen von Ontologien gefunden wer-
den [162, 163, 164, 165]. Dabei hängt die beste Vorgehensweise von vielen Faktoren ab,
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wie z.B. Anzahl der Beteiligten, Erfahrungen, Komplexität der Domäne und Art der In-
formationsquellen. Somit bieten die Methoden eine Richtlinie und können immer auf den
konkreten Anwendungsfall angepasst werden. Es können z.B. einzelne Schritte sequenziell,
parallel oder in einer Schleife durchgeführt werden. Eine bekannte und generische Metho-
de ist die sog. METHONTOLOGY. Sie definiert die notwendigen Schritte, legt aber nicht
fest, in welcher Reihenfolge diese abgearbeitet werden sollen [162]. Die Schritte dieser Me-
thode werden im Folgenden vorgestellt, wobei die meisten auch in den anderen Methoden
zu finden sind.

• Spezifikation: Als erstes muss die Ontologie spezifiziert werden. Dazu gehört u. a.
das Anwendungsfälle, Nutzungsszenarien der Ontologien, Umfang der Ontologie und
Anforderungen von den Nutzern erfasst werden.

• Wissensakquirierung: Notwendiges Wissen wird erhoben. Dabei kann es eine Viel-
zahl von Quellen geben, wie z.B. Experteninterviews oder Textanalysen. Ziel ist es
einen Überblick über die Domäne zu bekommen.

• Konzeptualisierung: Bezeichnet den Prozess in dem das bereits bekannte Voka-
bular einem Modellierungskonstrukt zugeordnet wird. Dies ist vom Formalismus un-
abhängig, da nur Klassen, Relationen und Instanzen zugeordnet werden.

• Integration: In diesem Schritt wird geprüft, ob bestehende Ontologien verwendet
werden können. Dazu werden Ähnlichkeiten gesucht, um dann ein Mapping zwischen
der Konzeptualisierung und einer bestehen Ontologie herzustellen.

• Implementierung: Hierunter fällt die Umsetzung einer Ontologie in einem be-
stimmten Modellierungsformalismus. Das sollte in einem dafür geeigneten Tool er-
folgen, damit Fehler vermieden werden.

• Evaluierung: Während der Evaluierung wird überprüft, ob die Ontologie vollstän-
dig und korrekt ist.

• Dokumentation: Die Dokumentation ist eine Aufgabe, die in allen Phasen durch-
geführt werden soll, sodass die Informationen aus allen Phasen später zugänglich
sind.

Ein ähnliches Verfahren für die Erstellung von Ontologien für CPS wird in [163] vorgeschla-
gen, dieses Verfahren ist formaler und strukturierter. Dabei sind notwendige Dokumente
und Abfolgen festgelegt, wodurch jedoch der iterative Charakter, den eine Ontologieerstel-
lung hat, nicht abgebildet wird. Außerdem sieht dieser Ansatz drei verschiedene Beteilig-
tengruppen vor, Domänenexperten, Ontologieexperten und Nutzer des fertigen Systems,
und zielt damit auf größere Projekte ab. Daher wird dieser Ansatz nicht verwendet. Aus
diesem Ansatz hervorzuheben ist die explizite Aufforderung Informationen aus der Com-
munity zu verwenden, wie z.B. Normen und Standards. Diese sind weit verbreitet und
die Verständlichkeit der Ontologie nimmt damit zu. Einige Instudstriestandards wurden
bereits in einer Ontologie modelliert und unter GitHub veröffentlicht [166].

Die Schritte von METHONTOLOGY finden sich ganz ähnlich auch in dem Ontologie-
Lebenszyklus in [167] wieder, der in Abbildung 4.5 dargestellt ist. Zusätzlich weist der
Lebenszyklus noch die Punkte Gebrauch und Wartung bzw. Update der Ontologie aus.
Der Lebenszyklus zeigt, dass sich Ontologien weiterentwickeln und die Arbeit nicht mit
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der Erstellung endet. Beispiele sind etwa die Quantities, Units, Dimensions and Types
(QUDT) Ontologie [168] oder die Zeitontologie der W3C [169], die überarbeitet und so
den Bedürfnissen angepasst werden.

Pflege

Spezifikation

Wissensakquirierung

Formalisierung

Integration

Evaluierung

Dokumentation

Nutzung

Andere Ontologien

Fehler/Updates

Abbildung 4.5: Lebenszyklus einer Ontologie nach [167]

In dem Lifecycle Support for Networked Ontologies (NeOn) Projekt lag der Fokus auf
einem verbesserten Handling von vernetzten Ontologien in einem dynamischen Umfeld.
Unter anderem wurden dort auch Modellierungsmuster für Ontologien (engl. Ontology
Design Pattern (ODP)) identifiziert und zur Verfügung gestellt5. Auf dieser Plattform
kann man Muster suchen, diskutieren und eigene Muster einstellen, sodass die Plattform
als Unterstützung für Modellierungsprobleme verwendet werden kann [170, 171]. Mehr
Informationen zu ODP sind in [172] und [173] zu finden.

Das Vorgehen in dieser Arbeit orientiert sich an der METHONTOLOGY Methode, was
sich auch in der Struktur der Arbeit wiederfindet. Die Spezifikation ist in Kapitel 3 dar-
gestellt. Da hier der ungewöhnliche Fall vorliegt, dass der Autor ein großes Vorwissen aus
der Domäne mitbringt, fällt der Bereich der Wissensakquirierung klein aus und wurde
z.T. in Veröffentlichungen dokumentiert [18, 19]. Die Konzeptualisierung und Integration
erfolgt in Kapitel 5. Implementierung und Evaluierung sind in Kapitel 6 zu finden. Die
Dokumentation ist z.T. in den jeweiligen Kapiteln und zusätzlich in der Ontologie selbst
vorhanden. Wenn es sinnvoll ist, werden bestehende Ontologien verwendet, genauso wie
bekannte Modellierungsmuster.

4.4.2 Regeln zur Modellerstellung

Die Möglichkeiten für das Erstellen von Ontologien in OWL wurden vorgestellt. Doch
das alleinige Wissen darüber ist nicht ausreichend. Die Herausforderung beim Erstellen
von Ontologien ist die richtige Verwendung der Elemente. Die Schwierigkeit ist in [174]
anschaulich dargestellt, wo ein Domänenexperte eine Ontologie mit 165 Klassen erstellt

5www.ontologydesignpatterns.org

www.ontologydesignpatterns.org
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hat, von denen 114 Klassen unerfüllbar sind. Es ist also wichtig, dass man sich mit der
korrekten Verwendung der Modellierungselemente vertraut macht und sich ebenso typische
Fehler bewusst macht.

Für die Erstellung von Ontologien schlägt Gruber in [175] fünf Designkriterien vor.

• Klarheit: Eine Ontologie soll klar definiert sein, d. h. die zugedachte Bedeutung der
Begriffe und Relationen sollte klar, verständlich und objektiv sein. Wenn möglich
sollen vollständige Definitionen (d. h. notwendige und hinreichende Bedingungen)
verwendet werden und alle Definitionen sollen auch in natürlicher Sprache, d. h. als
Kommentar, dargestellt werden.

• Kohärent: Eine Ontologie muss in sich schlüssig sein. Sie soll keine logischen Wider-
sprüche beinhalten, damit die Begriffe und Schlussfolgerungen mit dem zugedachten
Konzept übereinstimmen. Darüber soll sie keine unerfüllbaren Begriffe haben.

• Erweiterbarkeit: Eine Ontologie soll erweiterbar sein, damit sie an neue Anforde-
rungen angepasst werden kann, ohne das die ursprünglichen Begriffe geändert werden
müssen.

• Minimaler Implementierungseinfluss: Die Begriffe sollen möglichst wenig durch
die Implementierung in einen bestimmten Formalismus beeinflusst werden. Wenn
z.B. ein Formalismus mit zu geringer Ausdrucksstärke gewählt wurde, lässt sich das
Wissen nicht oder nur sehr kompliziert darstellen, sodass ein Implementierungsein-
fluss vorhanden ist.

• Minimale ontologische Verpflichtung: Eine Ontologie sollte Begriffe so offen
wie möglich definieren. So ist sie von vielen zu Nutzen und die Begriffe können bei
Bedarf spezifiziert werden.

Diese allgemeinen Designkriterien treffen zum großen Teil auch für die hier zu entwickeln-
den Ontologien zu. Lediglich das letzte Kriterium ist nicht ganz zutreffend, denn neben
einer Vielzahl von gewünschten Nutzern, soll die Ontologie vor allem eindeutig sein und
das bedarf einer genaueren Spezifizierung. Des Weiteren können die Designkriterien als Ziel
dienen. Allerdings können nicht alle Kriterien voll erfüllt sein, da sie sich z.T. gegenseitig
beeinflussen, sodass es Zielkonflikte gibt. Außerdem ist eine Evaluierung anhand dieser
Ziele schwierig, da sie nur bedingt messbar sind. Daher können sie nur als Hilfestellung
dienen, aber sie reichen nicht aus um darauf aufbauend eine Modellierung zu erstellen.

Die oben aufgeführten Kriterien eignen sich jedoch nicht für die Beurteilung von einzelnen
Modellierungsmustern, da z.B. ein Muster, das korrekt ist, auch kohärent ist. Es konnten
in der Literatur keine Kriterien gefunden werden, anhand derer Bestimmte Muster als ge-
eignet oder ungeeignet bewertet werden können. Daher wurden eigene Kriterien entwickelt,
die nachfolgend in dieser Arbeit zur Bewertung verwendet werden:

• Eindeutigkeit: Die Modellierung muss eindeutig sein, sodass die Aussage sicher
erfasst werden kann und es nicht zu Verwechselungen kommt.

• Verständlichkeit: Die Modellierung muss nachvollziehbar sein, sodass der Sinn
erkennbar ist und es korrekt angewendet werden kann.
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• Kompaktheit: Bei gleichwertigen Modellen ist das kompaktere zu bevorzugen, da
es schneller erstellt ist und weniger Ressourcen benötigt.

• Kompatibilität: Die Modellierung soll kompatibel zu ggf. anderen Ontologien sein,
aber insbesondere auch zu dem eigenen Modell, sodass es sich in das Modell einbinden
lässt, z.B. Attribut ↔ Individuum.

• Erweiterbarkeit: Die erstellten Modelle sollen erweitert werden können, um z.B.
zusätzliche Features abbilden zu können.

• Angemessenheit: Bei all den Kriterien muss die Modellierung aber auch verhält-
nismäßig sein, sodass zentrale Elemente entsprechend definiert, Randbereiche aber
nicht unnötig erweitert oder verkompliziert werden.

Mit diesen Kriterien können Modellierungskonstrukte bewertet werden. Doch damit ein
gutes Modell erstellt werden kann bedarf es noch weiterer Regeln und Konventionen.
Diese unterstützen die Verständlichkeit und gehören zur guten fachlichen Praxis. Für diese
Arbeit werden folgende Konventionen und Regeln festgelegt.

• Namenskovention: Es gibt keine allgemeingültige Konvention, wie Ontologien er-
stellt werden sollen. Für Klassen kann die Bezeichnung als Singular oder Plural
gewählt werden. Für den Plural spricht, dass eine Klasse typischerweise eine Zu-
sammenfassung von mehreren Unterklassen oder Instanzen ist. Dagegen ist bei der
Betrachtung eines Axioms die Bezeichnung im Singular bei der Modellierung intuiti-
ver. Dennoch sind beide Varianten geläufig [164]. In dieser Arbeit werden Klassen im
Singular bezeichnet, da projektspezifische Anpassungen in der ABox vorgenommen
werden und eben diese Variante dafür geeigneter ist. Des Weiteren kann festgelegt
werden, wie Klassen, Relationen und Individuen bezeichnet werden. In dieser Arbeit
beginnen Klassen und Individuen immer mit einem Großbuchstaben und es werden
keine Leerzeichen verwendet, da Leerzeichen ggf. die Verarbeitung aufgrund von In-
kompatibilitäten erschweren. Stattdessen wird die Binnenmajuskel Notation (engl.
camel case) verwendet, um zusammengesetzte Wörter darzustellen. Relationen be-
ginnen stets mit einem Kleinbuchstaben und verwenden auch die Binnenmajuskel
Notation. Diese Namenskonventionen werden in gleicher Weise auch von der W3C
befolgt [176]. Es ist jedoch zu beachten, dass bei der Verwendung externer Ontolo-
gieteile der Name der anderen Ontologie übernommen werden muss, auch wenn er
dieser Namenskonvention widerspricht.

• Behandlung von Synonymen: Die Behandlung von Synonymen wird häufig nicht
korrekt vorgenommen [177]. Es ist verlockend einfach, einen neuen Begriff als Klasse
darzustellen und diese als Equivalent zu dem synonymen Begriff zu definieren. Bei
Abfragen können nun beide Namen verwendet werden. Dieses Vorgehen hat jedoch
die Nachteile, dass die Ontologie unübersichtlich und groß wird, wodurch der Re-
sourcenverbrauch erheblich ansteigt. Außerdem können keine Sprachen unterschie-
den werden und es ist von der Logik her falsch, da es nicht zwei unterschiedliche
Begriffe sondern zwei Benennungen für denselben Begriff sind. Daher ist es bes-
ser, das verbreitete Simple Knowledge Organization System (SKOS) zu verwenden.
SKOS definiert dazu zwei relevante Begriffe: skos:prefLabel und skos:altLabel. Da-
durch lässt sich ein typischer Name definieren, aber auch alternative Benennungen
darstellen. Außerdem können sie mit einer Sprache gekennzeichnet werden, sodass
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diese Label Begriffe mit der selben IRI in beliebigen Sprachen ermöglichen. [178]
Für eine Verwendung einer Sprache muss demnach nur sichergestellt werden, dass
entsprechende Label benötigter Begriffe für die Sprache definiert sind.

• Sprache und Dokumentation: Über Sprachtags können beliebige Sprachen ab-
gebildet werden. Die Hauptsprache ist dabei jedoch Englisch, d. h. die IRIs sind in
englischer Sprache zu benennen. Die Dokumentation ist in jedem Fall in Englisch
durchzuführen, weitere Dokumentationssprachen werden nicht verwendet, um die
Konsistenz der Dokumentation sicherzustellen. Jede Klasse und Relation benötigt
eine Beschreibung in natürlicher Sprache. Die Beschreibung soll das Element präzise
definieren und von anderen Elementen abgrenzen, ein Beispiel für die Verwendung
ist darüber hinaus wünschenswert.

• Einbindung von Ontologien: Wenn eine neue Ontologie erstellt werden soll, wur-
de i. d.R. geprüft, dass keine bestehende Ontologie für den Zweck verwendet werden
kann. Doch auch wenn keine bestehende Ontologie das ganze Wissen darstellt, so
ist ein Teil des benötigten Wissen häufig bereits in Ontologien formalisiert. Daher
macht es Sinn diese Ontologien in die neue einzubinden. Zum einen vereinfacht es die
Anwendung, bzw. Anwendungsentwicklung, wenn dem Anwender schon Teile der On-
tologie bekannt sind und zum anderen muss das Wissen nicht neu modelliert, sondern
kann wiederverwendet werden. Typischerweise wird die bestehende Ontologie impor-
tiert, um die Begriffe und Relationen zu verwenden. Ein Import kann sich auf eine
bestimmte Version beziehen oder auf die Ontologie allgemein, was dann der neusten
Ontologieversion entspricht. Es ist jedoch möglich, dass in einer aktuellen Version
Änderungen vorgenommen wurden, sodass Schlussfolgerungen der eigenen Ontologie
fehlen oder inkonsistent sind. Da die Funktionsfähigkeit der neuen Ontologie aber
von der Verfügbarkeit der importieren Ontologie abhängt, wird die Verfügbarkeit zu
einer Voraussetzung für die Nutzbarkeit. Auch wenn das für ältere Ontologien im
Web nicht immer gegeben ist, ist diese Problematik für industrielle Anwendungsfäl-
le handhabbar. Ein zweiter negativer Effekt von Importen ist die steigende Größe
der Ontologien, denn sämtliche Axiome werden der Ontologie hinzugefügt [179]. Da-
durch wird die Ontologie unübersichtlicher und das Reasoning benötigt mehr Zeit
und Ressourcen. Da Ontologien zumeist einen sehr kleinen speziellen Teil abdecken,
die semantischen Modelle in dieser Arbeit aber mit vielen Bereichen Schnittmengen
haben, wird häufig nur ein sehr kleiner Teil der Ontologie verwendet. Daher werden
die Ontologien in dieser Arbeit nicht importiert, sondern von den relevanten Klas-
sen werden die IRIs übernommen. Da die IRIs eindeutig sind, ist ersichtlich, dass
es sich um die gleichen Begriffe handelt. Außerdem können anwendungsfallabhängig
die anderen Ontologien importiert werden, um dann den vollen Funktionsumfang
zu nutzen. Dazu müssen keine äquivalenten Klassen und Relationen gekennzeichnet
werden. Hierdurch wird die Ontologie kompakt, aber zugleich einfach erweiterbar,
sodass es für diesen Anwendungsfall das geeignete Konzept ist.

• Klasse oder Instanz: Eine häufige Schwierigkeit ist die Entscheidung, ob ein ab-
strakter Begriff als Klasse oder als Instanz modelliert wird, wie z.B. Energieverbrauch.
Die Entscheidung ist anwendungsfallabhängig. So würde man es als Klasse modellie-
ren, wenn es mehrere Instanzen gibt, d. h. der Energieverbrauch noch weiter spezifi-
ziert wird [164, 177]. Ist das nicht der Fall wählt man eine Modellierung als Klasse.
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Eine Herausforderung ist, das in eine allgemeine Modellierung zu übertragen, da
hierbei nicht bekannt ist, ob Begriffe später weiter spezifiziert werden sollen. Dabei
kann das sog. Punning helfen, bei dem Klassen und Instanzen den gleichen Namen
haben dürfen und anhand des Kontextes ausgewählt wird, welches gemeint ist. Da-
durch kann die Klassenhierarchie spezifiziert werden und die Ebenen in denen keine
Instanz vorhanden ist werden ignoriert.

In diesem Abschnitt wurde die grundlegende Vorgehensweise und die Regeln für die Er-
stellung eines Modells vorgestellt. Sie dienen als Richtlinie für die Erstellung der Modelle
in Kapitel 5.
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In der Vergangenheit konnte eine stetige Verkürzung der Produktlebenszyklen beobach-
tet werden [1], die dadurch begünstigt wird, dass sich neue Technologien schneller im
Markt verbreiten [2]. Die zunehmend kürzer werdenden Produktlebenszyklen sind für
die produzierenden Unternehmen eine Herausforderung, da ein häufigeres Umbauen der
Produktionsanlagen notwendig ist [180], die Effizienz aber erhalten bleiben muss [181].
Moderne Produktionsanlagen entgegnen dieser Herausforderung unter anderem mit der
Modularisierung der Produktionsanlagen [182]. Dadurch kann die Anlagentopologie geän-
dert werden, um so auf unterschiedliche Produktanforderungen zu reagieren [5]. Häufig
werden Module von unterschiedlichen Herstellern innerhalb einer Anlage verwendet, da
sich die Hersteller je nach Branche, auf einen Teilbereich des Prozesses spezialisiert haben.
Um die Module verschiedener Hersteller flexibel zu kombinieren, muss Interoperabilität
auf mehreren Ebenen erreicht werden. Die Ebenen sind in Abbildung 5.1 dargestellt. Die
Hardware der Module muss kompatibel sein, damit z.B. eine elektrische und mechanische
Verbindung herstellt werden kann. Feldbussysteme müssen die Kommunikation und damit
den Datenaustausch ermöglichen, welcher für einen gemeinsamen Betrieb notwendig ist.
Übertragende Daten müssen einer Syntax genügen, die zwischen den Modulen abgestimmt
sein muss. Damit die syntaktisch korrekten Daten interpretiert werden können, ist Seman-
tik erforderlich. Wird Interoperabilität auf allen Ebenen erreicht, können auch Module
unterschiedlicher Hersteller zusammenarbeiten und gemeinsame Services nutzen.

Interaktion Diagnose

Interpretation

Syntax

Feldbus

Module 1

Interpretation

Syntax

Feldbus

Module 2

Orchestrierung

Anwendungsebene

Service Service Service

Abbildung 5.1: Verschiedene Ebenen zur Herstellung von Interoperabilität.

Um die Interoperabilität in modularen Produktionsanlagen zu erreichen, werden heut-
zutage feste Schnittstellen definiert [183]. Doch bei einem Umbau der Anlage müssen die
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Schnittstellen manuell angepasst werden [7], da sie nicht generisch und nicht auf allen Ebe-
nen standardisiert sind. Durch die notwendigen manuellen Anpassungen ist dieses Konzept
nicht zukunftsfähig, da der Umbau stets zeitlichen und damit auch finanziellen Aufwand
bedeutet [183]. Ziel der produzierenden Unternehmen ist es deshalb, dass Produktionsmo-
dule nach einem Umbau ohne manuelle Softwareanpassungen zusammenarbeiten können.
Dieses Ziel kann durch verschiedene Ansätze verfolgt werden. Klassisch werden in der
Automatisierungstechnik viele Standards bzw. Normen eingesetzt. Darin könnten z.B. für
jeden Modultyp notwendige und optionale Signale und Parameter beschrieben werden.
Dies hat jedoch den Nachteil, dass die Beschreibung unflexibel ist. Wenn ein Hersteller
sein Modul mit einer zusätzlichen Funktion ausstatten möchte, ist diese ggf. nicht durch
einen Standard abgedeckt. Des Weiteren ist die Bestimmung der Signale und Parameter
nicht ausreichend. Auch weitere Informationen, wie, z.B. die Topologie oder Kausalitä-
ten zwischen den Modulen, müssen dargestellt werden. Standards haben berechtigterweise
einen festen Platz in der Automatisierungstechnik, sind aber für diese Aufgabe nicht aus-
reichend. Alternativ kann ein semantisches Modell verwendet werden. Ein semantisches
Modell definiert Begriffe und Zusammenhänge zwischen den Begriffen in einem Metamo-
dell. Mit Hilfe eines einheitlichen Metamodells können Produktionsmodule ihren Signalen
und Parametern eine Bedeutung zuweisen, im sog. Anlagenmodell. Durch das Anlagenmo-
dell kann ein anderes Produktionsmodul die Signale und Parameter interpretieren, wenn
beide das gleiche Metamodell verwenden. Der Vorteil dieses Ansatzes gegenüber einem
Standard ist, dass das Modell alle notwendigen Informationen maschinenlesbar darstellt
und somit Erweiterungen leicht möglich sind.

Eine einfache Erweiterbarkeit der Anlagenbeschreibung auf Modellebene ist notwendig,
um den Besonderheiten einzelner Anlagen oder Branchen gerecht zu werden. Da Pro-
duktionsanlagen typischerweise Einzelstücke sind, die nach Kundenanforderungen gebaut
werden, weisen viele Anlagen entsprechende Besonderheiten auf. Des Weiteren müssen
z.T. branchenspezifische Eigenheiten beachtet werden. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf
der Interpretation der Daten verschiedener Module, vgl. Abbildung 5.1. Das semantische
Modell wurde gewählt, da es flexibel erweitert werden kann und alle Informationen explizit
und maschinenlesbar darstellt. Dieser Ansatz wird auch in der Literatur als Ziel für zu-
künftige Produktionsanlagen beschrieben, vgl. [183]. Zur Realisierung eines semantischen
Modells wird in dieser Arbeit ein Top-Down Ansatz verwendet.

Die Struktur dieses Kapitels ist in Abbildung 5.2 dargestellt. In Kapitel 5.1 wird zunächst
ein geeigneter Modellierungsformalismus ausgewählt (FF 1). Zur Auswahl des geeigneten
Formalismus werden die Anforderungen aus Kapitel 3 mit den Fähigkeiten der Forma-
lismen verglichen, um dann den auszuwählen, der am besten geeignet ist. Im Unterkapi-
tel 5.1.2 wird eine geeignete Modellierungssprache ausgewählt, in welcher der Formalismus
repräsentiert wird. Dabei kann insbesondere zwischen verschiedenen Ausdrucksstärken ge-
wählt werden, wobei mit steigender Ausdrucksstärke die benötigte Zeit zur Berechnung
von Schlussfolgerungen steigt. Der Formalismus stellt das Meta-Metamodell dar, also die
Sprache in dem das Metamodell erstellt wird. Das Metamodell definiert Begriffe (auch Ty-
pen oder Klassen genannt) und Relationen, die dann zur Erstellung eines Anlagenmodells
verwendet werden, vgl. [19] und [20]. In Kapitel 5.2 wird für die drei vorgestellten Anwen-
dungsfälle je ein Metamodell entwickelt (FF 2). Des Weiteren wird die Ähnlichkeit der drei
Metamodelle geprüft und es wird analysiert, ob darauf ein anwendungsfallübergreifendes
Modell erstellt werden kann (FF 3). Die Anwendung wird in Kapitel 6.1 vorgestellt, das
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Abbildung 5.2: Vorgehen zur Entwicklung einer Lösung.

exemplarisch notwendige Schritte für die Verwendung der Modelle in modularen Produk-
tionsanlagen aufzeigt.

5.1 Auswahl des Modellierungsformalismus

„Die künstliche Intelligenz stellt [...] eine Vielzahl an Formalismen zur Verfügung, die es
erlauben, semantische Modelle zu erstellen“ [78]. Aus dieser Vielzahl von Formalismen
muss nun der geeignete ausgewählt werden. Dazu wurden bereits in Kapitel 3 Anforde-
rungen an einen Formalismus ermittelt. In diesem Abschnitt werden die Anforderungen
mit verfügbaren Formalismen abgeglichen, um einen geeigneten Formalismus auszuwählen,
sodass FF 1 beantwortet werden kann.

5.1.1 Formalismen zur Wissensmodellierung

In Abbildung 5.3 sind einige Wissensmodellierungsformalismen mit steigender Ausdrucks-
stärke dargestellt. Unter Ausdrucksstärke versteht man nach [184] den Umfang an Aussa-
gen, die von einem Formalismus ausgedrückt werden können. Aussagen können in diesem
Zusammenhang mit Modellierungskonstrukten gleichgesetzt werden, da die Konstrukte
verwendet werden, um Aussagen zu repräsentieren. Ein Formalismus A ist genau dann
ausdrucksstärker als Formalismus B, wenn Formalismus A alles beschreiben kann, was B
beschreibt, aber nicht andersherum [184]. Durch diese relativ starke Restriktion kann bei
ähnlich starken Formalismen keine eindeutige Ordnung festgelegt werden, wie später noch
gezeigt wird.
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Von den betrachteten Formalismen hat ein Glossar die geringste Ausdrucksstärke. Ein
Glossar ist eine Sammlung von Begriffen, die auf eine eindeutige Benennung abzielt, so-
dass Homonyme und Synonyme vermieden werden. Es ist mit einem Glossar jedoch nicht
möglich, eine Struktur mit den Begriffen zu bilden [185]. Dies ermöglicht eine Taxonomie,
in der eine hierarchische Strukturierung von Begriffen möglich ist. [185]. Thesauri sind im
Gegensatz zu Taxonomien nicht auf hierarchische Strukturen beschränkt, sondern können
auch weitere Relationen zwischen den Begriffen verwenden [186]. Allerdings gibt es nur
eine definierte Menge an Relationen, die verwendet werden können: Hierarchierelationen,
Äquivalenzrelationen und Assoziationsrelationen [187]. Die Begriffe und Relationen von
Thesauri lassen sich in verschiedenen Sprachen definieren, sodass sich leicht mehrsprachi-
ge Anwendungen realisieren lassen [188]. Typische Anwendungsgebiete sind Dokumenta-
tionsstellen, Bibliotheken oder Archive [187]. Topic Maps heben die Beschränkungen der
Relationen auf, d. h. es lassen sich beliebige Relationen definieren, die Beziehungen zwi-
schen den Begriffen ausdrücken [189]. Dadurch werden eine Vielzahl von neuen Möglichkei-
ten eröffnet, z.B. Navigationsfunktionalitäten in Dokumentenstrukturen, Filterfunktionen
oder Rollendefinitionen zur Zugriffsverwaltung [190]. Im Gegensatz zu den anderen For-
malismen basieren Ontologien auf einer Logik, sodass für sie typischerweise Integritäts-
und Inferenzregeln definiert sind [30]. Außerdem können für die Begriffe in Ontologien
Attribute definiert werden, was eine exaktere Beschreibung möglich macht [30].

Taxonomie

Glossar

Thesaurus

Topic Map

Ontologie

Ausdrucksstärke

Abbildung 5.3: Ausdrucksstärke verschiedener Wissensmodellierungsformalismen, in Anlehnung
an [185]

Von den in Abbildung 5.3 dargestellten Formalismen hat nur die Ontologie genügend Aus-
drucksstärke, um das notwendige Wissen für die hier behandelten Anwendungsfälle dar-
zustellen. Die Ausdrucksstärke wird benötigt, da das darzustellende Wissen heterogen ist.
Dagegen sind die oben aufgeführte Formalismen eher zur Darstellung von einheitlichem
Wissen geeignet, wie z.B. zur Kategorisierung oder Verknüpfung verschiedener Sprachen,
oder zur Darstellung immer gleicher Attribute [78, 185]. Doch neben der Ontologie gibt
es einige weitere Formalismen mit ähnlicher Ausdrucksstärke, wie semantische Netze, Fra-
mes und Produktionsregeln. Diese Formalismen werden im Folgenden vorgestellt, wobei
nur die jeweilige Idee im Fokus steht und für Details auf die einschlägige Literatur ver-
wiesen wird. Da Ontologien bereits in Kapitel 4.2 vorgestellt wurden, wird an dieser Stelle
darauf verzichtet.
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Semantische Netze

Wissen wird in semantischen Netzen in den Knoten und den Attributen der Relation re-
präsentiert [191], siehe Abbildung 5.4. Relationen können Attribute und eine Kardinalität
zugewiesen bekommen, wodurch diese näher spezifiziert werden [78]. Knoten können ein
Objekt oder eine Eigenschaft abbilden. Allerdings wird nicht explizit zwischen Objekten
und Eigenschaften unterschieden, d. h. es ist nur aus der Benennung des Knotens und
damit nur für Menschen erkennbar [78]. Die Netze haben das Prinzip der Objektidenti-
tät, d. h. jedes Objekt wird nur einmal abgebildet, sodass die Informationen zu diesem
Objekt zentral an einer Stelle verfügbar sind [192]. Durch die Möglichkeit der grafischen
Repräsentation sind semantische Netze für Menschen einfach interpretierbar. Ein Nachteil
an semantischen Netzen ist, dass nicht geprüft werden kann, ob sie konsistent sind [193].
Außerdem ist die Repräsentation komplexer Sachverhalte sehr aufwendig, da viele Kno-
ten und Relationen benötigt werden; entsprechend aufwendig ist dann auch der Suchpro-
zess [194].
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Abbildung 5.4: Darstellung eines semantischen Netzes, Darstellung in Anlehnung an [78]

In der Literatur sind semantische Netze nicht einheitlich definiert. Teilweise gibt es Er-
weiterungen, die die Ausdrucksstärke erhöhen, z.B. ein sog. Faktennetz, dass durch die
Einführung von Begriffen entsteht [192]. Ontologien können ebenfalls als Erweiterungen
von semantischen Netzen aufgefasst werden [185]. In dieser Arbeit sollen die Formalismen
jedoch in ihrer ursprünglichen Form betrachtet werden, weshalb den oben vorgestellten
Definitionen aus [78] und [185] gefolgt wird.

Frames

Marvin Minsky stellte das Konzept von Frames 1974 vor [195]. Frames sind ähnlich auf-
gebaut wie semantische Netze; allerdings werden die Knoten als Frames bezeichnet und es
können Relationen zwischen diesen definiert werden [194]. Im Gegensatz zu Knoten sind
Frames nach einem bestimmten Schema aufgebaut, wobei ein Schema Wissen über ein In-
dividuum, ein Objekt, ein Ereignis oder eine Handlung durch bestimmte Eigenschaften, in
sog. Slots, darstellt [196]. Eine bestimmte Person ist etwa als Frame realisiert. Das zugrun-
de liegende Schema enthält z.B. die Slots Name, Vorname und Geburtsdatum. Wie bei den
semantischen Netzen erfolgt die Benennung der Frames häufig über eindeutige Identifiers
(IDs) [78]. Es können auch „Metaframes“ definiert werden, d. h. Begriffe die ein bestimm-
tes Schema festlegen und von denen konkrete Objekte abgeleitet werden können [78]. Es
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gibt jedoch keine zugrunde liegende Logik, sodass keine Konsistenzprüfung möglich ist und
Schlussfolgerungen nur über heuristische Methoden gezogen werden können [195]. Daher
werden Frames häufig mit Formalismen zur Schlussfolgerung, z.B. Regeln, zu hybriden
Systemen erweitert. Allerdings wird dadurch die Modellierung schwieriger und ähnelt eher
einer Programmiersprache als einer Sprache zur Wissensmodellierung [197].

Regelbasierte Systeme

Eine Regel setzt sich aus einer Prämisse und einer Konklusion zusammen [41]. Dabei gilt
die Konklusion immer dann, wenn die Prämisse erfüllt ist. Man spricht auch davon, dass
die Regel feuert [41]. Die Wissensbasis dieser Systeme besteht aus Objekten und Regeln,
die das abstrakte Wissen abbilden. Bei einer Anwendung kommt das konkrete Wissen hin-
zu, d. h. fallspezifische Werte die den Objekten bzw. Variablen zugeordnet werden [41]. Für
die Verarbeitung sind effiziente Verfahren vorhanden. So werden z.B. komplexe Regeln in
mehrere einfachere Regeln aufgeteilt, um eine effiziente Verarbeitung zu gewährleisten [41].
Viele Expertensysteme wurden durch regelbasierte Systeme realisiert, wie z.B. das Cre-
dit Clearing House (CCH) zur Vergabe von Krediten [198]. Vorteil des Formalismus ist,
dass Menschen mit Regeln vertraut sind und sich viele Sachverhalte darüber ausdrücken
lassen. Außerdem genügt eine Beschreibung des Sachverhaltes, es muss kein tiefgreifendes
Verständnis der gesamten Domäne vorliegen. Nachteilig ist die große Anzahl an benötig-
ten Regeln, welche die Erstellung und Wartung der Wissensbasis erschwert. So besteht
das CCH aus über 800 Regeln [198].

Vergleich der Modellierungsformalismen

In diesem Abschnitt werden die vier vorgestellten Formalismen miteinander verglichen,
siehe Tabelle 5.1. Als Basis für den Vergleich dienen die in Kapitel 3 definierten Anfor-
derungen. Ein X bedeutet, dass die Anforderung erfüllt ist, ein (X) bedeutet, dass es
mit vertretbarem Zusatzaufwand erfüllbar ist. Sofern kein Eintrag erfolgt ist, kann diese
Anforderung nicht mit vertretbarem Aufwand erreicht werden.

Semantische Netze erfüllen viele Anforderungen, wobei einige Anforderungen, z.B. Hierar-
chie, Versionierung oder multilinguale Begriffe, nur durch die Modellierung erfüllt werden
können und nicht vom Formalismus direkt unterstützt werden. Frames erfüllen ebenfalls
viele Anforderungen und sehen als einziger Formalismus auch Zeitbezüge vor. Allerdings
basieren sie nicht auf einer Logik, sodass wie bei den semantischen Netzen, keine Konsis-
tenzprüfung möglich ist und Schlussfolgerungen nur heuristisch erfolgen können. Regel-
basierte Systeme sind nicht für diese Aufgabe geeignet, viele Anforderungen sind nicht
erfüllt oder können nur mit hohem Aufwand realisiert werden. Ontologien erfüllen die
meisten Anforderungen, lediglich Zeitbezüge sind nicht vorgesehen, lassen sich aber auch
durch eine passende Modellierung realisieren. Daher werden die Ontologien als geeigneter
Modellierungsformalismus gewählt und in dieser Arbeit verwendet.
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Tabelle 5.1: Vergleich von Modellierungsformalismen gemäß der Anforderungen aus Kapitel 3.
Anforderung Semantische

Netze
Frames Regelbasierte

Systeme
Ontologien

Eindeutige Begriffe X X X

Hierarchie (X) X X

Numerische Werte X X X X

Zeitbezüge (X) X (X)
Meta - & Instanzmodell X X

Algorithmenbeschreibung X X X X

Datenzugriff X X X X

Modellzugriff X X X X

Gesamtmodell X X X

Erweiterbarkeit X X X

Versionierung X X X

Multilingual X X X

Wiederverwendbarkeit X X X

Konsistenzprüfung X X

Schlussfolgerungen (X) (X) X X

5.1.2 Auswahl einer geeigneten Repräsentation

Es gibt viele Ontologiesprachen, die zur Repräsentation von Ontologien verwendet wer-
den können. Daher wird in diesem Abschnitt eine geeignete Ontologiesprache ausgewählt.
Da nicht alle Sprachen vorgestellt und evaluiert werden können, wird in Abbildung 5.5
ein zeitlicher Überblick über die Entwicklung verschiedener Ontologiesprachen gegeben,
wobei das Bild keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Durch Abhängigkeiten zwi-
schen den Ontologien können viele Sprachen von vornherein ausgeschlossen werden. CycL
war die erste Ontologiesprache und wurde 1990 vorgestellt [199]. Es war die Sprache für
das Projekt Cyc, welches das Weltwissen formal abbilden wollte [200]. Zunächst basierte
CycL auf einer Frame-Sprache, allerdings entstand der Bedarf, komplexere Zusammen-
hänge darstellen zu können, weshalb es dann einen Neuentwurf mit höherwertiger Logik
gab [200]. In den Jahren danach wurde das Knowledge Interchange Format (KIF) auf Basis
der Prädikatenlogik erster Stufe entwickelt, welches Wissen zwischen heterogenen Infor-
mationssystemen austauschen kann [199]. Ontolingua basiert auf KIF und war die erste
Sprache, die Ontologien zwischen Systemen austauschen konnte. Darüber hinaus kann
Ontolingua maschinenlesbare Dokumente in Form von Hypertext erzeugen [201]. Opera-
tional Conceptual Modeling Language (OCML) ist eine Erweiterung von Ontolingua, die
funktionaler ist [202]. Die Frame Logic (FLogic) integriert einen frame-basierten Ansatz
mit Prädikatenlogik [202]. Sie hat, im Gegensatz zu vorherigen frame-basierten Sprachen,
eine eigene Syntax, die nicht Lisp-ähnlich ist [199]. LOOM ist eine auf Beschreibungslo-
gik basierende Sprache zur Erstellung von Wissensbasen, z.B. in Expertensystemen [202].
Dabei war LOOM eine Neuentwicklung und erfreute sich großer Beliebtheit [203].
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Abbildung 5.5: Zeitliche Übersicht über die Entwicklung von Ontologiesprachen in Anlehnung
an [199]. Web-basierte Ontologiesprachen sind grau hinterlegt.

Ab 1996 wurden die web-basierten Ontologiesprachen populärer. SHOE (Simple HTML
Ontology Extension) war die erste dieser Ontologiesprachen und wurde als Erweiterung von
HTML entwickelt [199]. Es war das Ziel, maschinenlesbares Wissen in Hypertext Markup
Language (HTML) Dokumente zu integrieren [202]. Die anderen vorgestellten Sprachen
basieren auf XML. XML-Based Ontology Exchange Language (XOL) ist als Austausch-
format entwickelt worden und nicht für die Erstellung von Ontologien [202]. Ontology
Interchange Language (OIL) ist eine Sprache, die die Darstellung und den Austausch
von Ontologien ermöglicht, sodass kein separates Austauschformat notwendig ist [202].
Die Sprache definiert eine formale Semantik und ermöglicht effiziente Schlussfolgerungen,
ähnlich wie die in der Beschreibungslogik [204]. DARPA Agent Markup Language Onto-
logy (DAML-ONT) wurde nahezu parallel zu OIL in den USA entwickelt, dennoch gibt
es viele Gemeinsamkeiten zwischen den Sprachen [205]. Deshalb wurde eine gemeinsa-
me Arbeitgruppe ins Leben gerufen, die die beiden Sprachen DAML-ONT und OIL zu
DAML+OIL zusammenfasste [206]. Das Ergebnis wurde als Vorschlag für die Basis von
OWL an das W3C eingereicht [206]. So ist OWL eine Weiterentwicklung von DAML+OIL
und damit sehr ähnlich zu dieser Sprache [204]. Als Weiterentwicklung von OWL wurde
die bereits vorgestellte OWL 2 entwickelt, welche eine größere Ausdrucksstärke hat und
effizienter schlussfolgern kann. Es ist zu erkennen, dass viele Ontologiesprachen miteinan-
der verknüpft sind. Aufgrund der Abhängigkeiten der Sprachen untereinander werden im
Folgenden die Sprachen OCML, LOOM und OWL näher betrachtet.

Alle drei betrachteten Ontologiesprachen könnten zur Modellierung des semantischen Mo-
dells verwendet werden. Zur Auswahl der Ontologiesprache, die am Besten geeignet ist,
werden fünf Merkmale definiert: Application Programming Interface (API), Import von
Ontologien, Ausdrucksstärke, Editor und Community. Die Merkmale sind keine Anfor-
derungen, sondern ihre Erfüllung vereinfacht die Anwendung. Über eine API kann der
Formalismus einfacher in eine Software eingebunden wurden, was eine wesentliche Ar-
beitserleichterung darstellt. Wenn die Sprache eine andere Ontologien importieren kann,
unterstützt es die Erstellung eines neuen Modells. Durch eine hohe Ausdrucksstärke erwei-
tern sich die Modellierungsmöglichkeiten, was die Erstellung des Modells vereinfacht. Ein
Editor zur Erstellung einer Ontologie unterstützt die Modellierung ebenfalls. Eine aktive
Community sorgt zum einen dafür, dass die Ontologiesprache auf dem aktuellen Stand
bleibt, sowohl bei den Tools als auch bei der Weiterentwicklung der Sprache selbst. Zum
anderen können bei einer breiteren Verwendung eher Fachkräfte gefunden werden und die
Community unterstützt bei etwaigen Fragen.

Ein Vergleich der verschiedenen Ontologiesprachen ist in Tabelle 5.2 dargestellt. Dabei
stellt ein X dar, dass das Merkmal komplett erfüllt ist, ein (X), dass das Merkmal teil-
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weise erfüllt ist und bei einem leeren Feld wird das Merkmal nicht erfüllt. Für OCML
konnte keine API gefunden werden. Eine API ist für LOOM für die Programmiersprachen
Lisp und Java verfügbar, dabei ist aber unbekannt, welche Java-Versionen unterstützt
werden [207]. APIs für OWL sind in allen gängigen Programmiersprachen verfügbar. Ein
Import anderer Ontologien ist mit allen drei Sprachen möglich. Die Ausdrucksstärke ist
bei allen Ontologien ausreichend, wobei LOOM und OCML eine etwas größere Ausdrucks-
stärke haben als OWL [208, 209]. Für OCML konnte kein Editor gefunden werden, der
bekannte WebOnto Editor ist nicht mehr verfügbar. LOOM Ontologien können in On-
toSaurus erstellt werden [208]. Der Editor ist online verfügbar, allerdings war das letzte
Update im Jahr 2010. Entsprechend ist der Aufwand etwas größer, den Editor auf neuen
Systemen ans Laufen zu bekommen. Für OWL ist mit Protégé ein bekannter und aktu-
eller Ontologieeditor verfügbar. Eine aktive Community ist nur bei OWL vorhanden, dies
wurde anhand von Suchanfragen ermittelt. Dazu wurde in dem Forum Stackoverflow so-
wie bei einer Internetsuchmaschine nach bestimmten Wörtern gesucht. Bei Stackoverflow
wurden zu den Suchworten OCML Ontology kein Treffer, bei LOOM Ontology ein Treffer
und bei OWL Ontology 3.097 Treffer gefunden. Auch bei der Suche mit Suchmaschinen,
mit und ohne zeitliche Beschränkung der Ergebnisse auf ein Jahr, gab es zu OWL stets
deutlich mehr Treffer. Daher kann darauf geschlossen werden, dass nur OWL eine aktive
Community hat.

Tabelle 5.2: Vergleich verschiedener Ontologiesprachen.
OCML LOOM OWL

API (X) X

Import X X X

Ausdrucksstärke X X (X)
Editor (X) X

Community X

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass OWL die meisten Merkmale erfüllt. Lediglich bei
der Ausdrucksstärke ist OWL den anderen beiden Sprachen unterlegen. Da eine noch
größere Ausdrucksstärke mehr Zeit für die Schlussfolgerungen benötigt und OWL bereits
eine ausreichende Ausdrucksstärke bietet, ist OWL sehr gut für die Verwendung in der
Domäne geeignet.

Doch OWL bietet verschiedene Profile an, die in Abschnitt 4.2.2 vorgestellt wurden und
von denen dasjenige ausgewählt werden soll, das am besten geeignet ist. Die Unterschie-
de liegen in der Ausdrucksstärke. Mit zunehmender Ausdrucksstärke steigt die Zeit, die
zur Berechnung der Schlussfolgerungen benötigt wird, bis zur Unentscheidbarkeit. In der
hier betrachteten Domäne muss eine Entscheidbarkeit gegeben sein, damit Anfragen und
Aufgaben sicher und zuverlässig ausgeführt werden können. Auf der anderen Seite muss
zum Lösen der Anwendungsfälle vielfältiges und komplexes Wissen dargestellt werden,
es wird also eine hohe Ausdrucksstärke benötigt. Wählt man eine zu geringe Ausdrucks-
stärke, können die Begriffe und Relationen nicht exakt definiert werden, wodurch es zu
Mehrdeutigkeiten oder schwer verständlichen Hilfskonstruktionen kommen kann. Daher
werden die Modellierungskonstrukte vorgestellt, die für die Anwendungsfälle am wichtigs-
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ten sind, um anschließend das beste Profil auswählen zu können. Im Folgenden werden die
verschiedenen Modellierungskonstrukte vorgestellt und erläutert, welche für diese Arbeit
wichtig sind.

Zur Erstellung des semantischen Modells ist eine Hierarchie (Modellierungselement Sub-
ClassOf ) elementar und wird in allen Anwendungsfällen benötigt. Durch die Hierarchie
wird das Modell strukturiert und kann so wesentlich einfacher verwendet werden, da es
Hyponyme und Hyperonyme gibt. Die Modellierung von äquivalenten Begriffen definiert
notwendige und hinreichende Bedingungen, sodass diese die Möglichkeiten des Reasonings
erweitern. Das wird u. a. für die Beschreibung der Berechnungsvorschriften in Anwen-
dungsfall 1 und für die Zuordnung der Anomalien in Anwendungsfall 3 benötigt. Die
Eigenschaft der Disjunktheit von Begriffen drückt aus, dass es zwischen den Begriffen
keine geteilten Individuen gibt. Das hilft neben dem Verständnis insbesondere der Er-
haltung der Konsistenz, weshalb das Konstrukt in allen Anwendungsfällen Verwendung
findet. Die Erweiterungen der Disjunktheit (DisjointUnion und DisjointClasses) erhöhen
die Ausdrucksstärke nicht und sind deshalb nicht notwendig.

Enumerationen haben in dieser Arbeit nur eine untergeordnete Rolle, da zugunsten einer
besseren Erweiterbarkeit Begriffshierarchien verwendet werden. Die Schnitt- und Vereini-
gungsmengen werden in allen Anwendungsfällen häufig verwendet, z.B. zur Definition der
KPIs. Bei einem Verzicht auf diese Modellierungskonstrukte könnten nicht alle Zusammen-
hänge der Anwendungsfälle verständlich ausgedrückt werden. Die Definition des Komple-
ments ist dagegen für die betrachteten Anwendungsfälle weniger wichtig. Zwar kann das
Komplement zu Schlussfolgerungen genutzt werden, allerdings sind für die Anwendungs-
fälle die Zusammenhänge zu komplex, als das ein Ausschluss bestimmter Eigenschaften
eine Kategorisierung ermöglicht.

Die Existenz- und Allquantoren werden in allen Anwendungsfällen benötigt. Die Kardina-
lität wird in den Anwendungsfällen 1 und 2 benötigt. Dabei ist die exakte Kardinalität am
wichtigsten, da in der Domäne Begriffe zumeist eine exakte Definition haben. Minimale
und maximale Kardinalität sind dafür i. d.R. weniger geeignet. Die Begriffsbeschreibung
anhand eines Wertes (HasValue) ist für die Anwendungsfälle 2 und 3 hilfreich, allerdings
können die Zusammenhänge auch anders ausgedrückt werden, sodass dieses Konstrukt als
optional angesehen wird.

Zusammenfassend kann für die Begriffsbeschreibung festgehalten werden, dass für die be-
trachteten Anwendungsfälle die Modellierungskonstrukte SubClassOf, EquivalentClass, In-
tersectionOf, UnionOf, AllValuesFrom, SomeValuesFrom und Cardinality benötigt werden,
um ein semantisches Modell zu erstellen. DisjointWith, Enumeration, MinCardinality und
MaxCardinality könnten verwendet werden, da alternative Modellierungen möglich sind,
ist die Verwendung jedoch optional.

Die Anforderungen der Anwendungsfälle an den Modellierungsformalismus werden in Ta-
belle 5.3 mit RDFS und den OWL Profilen abgeglichen. Die oberen fünf Zeilen der Tabelle
beschreiben Begriffsaxiome, die dazu verwendet werden können, Begriffe zu definieren. Die
mittleren vier Zeilen sind, die auf Begriffe bzw. Individuen angewendet werden. Die unte-
ren sechs Zeilen sind Operatoren, die auf Relationen angewendet werden, um Begriffe zu
beschreiben. Zur besseren Übersicht sind die als notwendig identifizierten Modellierungs-
konstrukte kursiv dargestellt. Ein X bedeutet, dass das Konstrukt in dem Profil uneinge-
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Tabelle 5.3: Vergleich der Ausdrucksstärke bei Begriffsbeschreibungen von RDFS und OWL Pro-
filen. X bedeutet, dass das Konstrukt verwendet werden kann, ∼ bedeutet, dass bei
diesem Konstrukt Einschränkungen bei der Verwendung bestehen. Die für die An-
wendungsfälle relevantesten Modellierungskonstrukte sind kursiv dargestellt.

RDFS QL EL DL Beispiel

B
eg
ri
ffs
be

sc
hr
ei
bu

ng

SubClassOf X X X X Sensor v Gerät
EquivalentClass X X X Gerät ≡ Sensor or ... or Aktor
DisjointWith X X X Aktor ∩ Sensor
DisjointUnion X Gerät(Sensor, ... , Aktor)
DisjointClasses X X X {Sensor, ... , Aktor}

Enumeration X Binär ≡{wahr,falsch}
IntersectionOf ∼ X X Intervall = hatStart u hatEnde
UnionOf X Zeitobjekt ≡ Zeitpunkt t Intervall
ComplementOf ∼ X diskret = ¬ kontinuierlich

AllValuesFrom X Pumpe = ∀ Input.Flüssigkeit
SomeValuesFrom ∼ X X Module = ∃ hatBestandteil.Gerät
MaxCardinality X Input = Produkt max 3
MinCardinality X KombLeistung = Leistung min 2
Cardinality X hatStartzeit = 1 xsd:dateTime
HasValue X X SPS = Sicherh.stufe hasValue "S1"

schränkt verwendet werden kann, ∼ bedeutet, dass bei diesem Konstrukt Einschränkungen
vorliegen.

In dem OWL 2 Profil RL dürfen Konstrukte nur in bestimmten Kontexten verwendet
werden. Dadurch wäre die gewählte Darstellung nicht aussagekräftig, weshalb auf eine
Darstellung verzichtet wird. Aufgrund der zu geringen Ausdrucksstärke kann die Eignung
des RL Profils ausgeschlossen werden. Bei dem Profil QL sind lediglich drei Konstrukte
in einem bestimmten Kontext restriktiert, sodass die Tabelle ausreichend Aussagekraft
hat. Bei dem Profil DL müssen globale Restriktionen erfüllt sein, um den Formalismus
entscheidbar zu halten. So dürfen etwa bestimmte Eigenschaftspaare nicht gemeinsam
in Relationen auftreten, z.B. sind eine Kardinalität zusammen mit einer Transitivität in
einer Relation nicht erlaubt. Da diese Restriktionen sehr divers sind und die für diese
Anwendungsfälle identifizierten Konstrukte nicht umfassen, wurde auf deren Darstellung
in der Tabelle verzichtet. Details zu den Restriktionen sind in [112] zu finden.

Bei der Auswertung von Tabelle 5.3 sind die verschiedenen Ausdrucksstärken deutlich zu
erkennen. RDFS unterstützt lediglich eine Begriffshierarchie (subClassOf), aber keine wei-
teren Beschreibungen. Die OWL Profile QL und EL sind bzgl. der Begriffsbeschreibungen
relativ ähnlich, haben jedoch Einschränkungen, da sie keine Vereinigungsmengen, All-
quantoren (AllValuesFrom) und Kardinalitäten darstellen können. OWL DL unterstützt
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dagegen alle Modellierungskonstrukte. Im Folgenden wird die Möglichkeit betrachtet wie
Relationen und Attribute beschrieben werden können.

Für die Relationsbeschreibungen gilt zumeist Ähnliches wie für die Begriffsbeschreibun-
gen. Eine Hierarchie hilft bei der Strukturierung der Relationen und sollte vorhanden sein.
Um die Bedeutung einer Relation zu beschreiben und Schlussfolgerungen zu ziehen, sind
der Definitions- und Zielbereich wichtig. Deshalb kann auf diese nicht verzichtet werden.
Äquivalente Relationen werden für die Anwendungsfälle nicht benötigt. Typischerweise
werden sie bei der Zusammenführung verschiedener Ontologien verwendet. Disjunkte Rela-
tionen kommen in den Anwendungsfällen vor, allerdings nur in geringer Anzahl. Außerdem
kann ihre Relevanz durch die Modellierung reduziert werden, sodass das Konstrukt nicht
zwangsläufig zur Verfügung stehen muss. Dagegen kommen inverse Relationen häufiger
vor, z.B. istBestandteilVon ist das Inverse von hatBestandteil. Dadurch lässt sich der Mo-
dellierungsaufwand deutlich verringern bzw. die Ausdrucksstärke erhöhen, da viele neue
Relationen geschlussfolgert werden können. Dies ist insbesondere für die topologischen
Informationen in Anwendungsfall 2 notwendig. Verkettete Relationen (Property Chains)
werden für die Anwendungsfälle nicht benötigt.

Bei den Eigenschaften der Relationen stechen die funktionale und die transitive Eigen-
schaft hervor, da sie in allen Anwendungsfällen benötigt werden. Eine funktionale Rela-
tion kann lediglich für jedes Individuum einmal definiert werden und wird z.B. für hat-
Startzeit, hatStatus oder hatEinheit verwendet. Die Transitivität wird für Relationen wie
z.B. istBestandteilVon oder liefertProduktNach verwendet. Die restlichen Eigenschaftswer-
te werden für die Anwendungsfälle nicht benötigt.

In Tabelle 5.4 werden RDFS und die OWL Profile bzgl. der Ausdrucksstärke von Re-
lationen verglichen. Die Relationen lassen sich in Relationen (object properties), Attri-
bute (data properties) und Kommentar-Relationen (annotation properties) unterteilen.
Kommentar-Relationen binden einen Kommentar an einen Begriff, eine Relation oder ein
Individuum. Da Kommentare in allen Profilen möglich sind, werden die Spezifizierungs-
möglichkeiten dieser Relation nicht weiter betrachtet. Ein Attribut weist einem Begriff
einen Datentyp oder einem Individuum einen Wert zu. Die Attribute können jedoch, selbst
bei größter Ausdrucksstärke, nur durch die ersten fünf Axiome aus Tabelle 5.4 spezifiziert
werden sowie als funktional definiert werden. Nur die Relationen können durch alle in
Tabelle 5.4 dargestellten Axiome beschrieben werden. Daher beziehen sich die folgenden
Ausführungen auf die Relationen.

Die oberen sieben Axiome beschreiben eine Relation durch eine Verknüpfung mit Begrif-
fen, z.B. Definitions- oder Zielbereich, oder durch andere Relationen, z.B. Äquivalent oder
Disjunkt. Die unteren sieben Axiome beschreiben eine Relation durch eine Eigenschaft,
die vorhanden sein kann oder nicht, d. h. sie wird über einen Wahrheitswert ausgedrückt.
RDFS fällt wieder durch die sehr begrenzte Ausdrucksstärke auf. Es kann lediglich eine
Relationshierarchie sowie ein Definitions- und ein Zielbereich definiert werden. Bei dem
Profil QL können darüber hinaus äquivalente, inverse und disjunkte Properties spezifiziert
werden, genauso wie symmetrische, asymmetrische, reflexive und irreflexive Relationen.
Das EL Profil ist im Vergleich zum QL Profil etwas eingeschränkter, da nur die Eigen-
schaften Transitivität und Reflexivität ausgedrückt werden können. Dafür können jedoch
auch Property Chains verwendet werden. OWL DL kann alle Konstrukte darstellen.
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Tabelle 5.4: Vergleich der Ausdrucksstärke bei Relationsbeschreibungen von RDFS und OWL
Profilen. X bedeutet, dass das Konstrukt verwendet werden kann. Die für die An-
wendungsfälle relevantesten Modellierungskonstrukte sind kursiv dargestellt.

RDFS QL EL DL Beispiel

R
el
at
io
ns
be

sc
hr
ei
bu

ng

SubProperty X X X X matheOperation v addieren
Domain X X X X Domain(hatBestandteil): Modul
Range X X X X Range(hatBestandteil): Gerät
Equivalent X X X hatBestandteil ≡ bestehtAus
Disjoint X X Disjoint(hatStart, hatEnde)
InverseOf X X hatTeil = istTeilVon−1
Property Chain X X Prod.Zähler = zählt ◦ teilVon

Functional X hatStatus
Inverse Functional X nutztResource
Transitive X X istTeilVon
Symmetric X X istVerbundenMit
Asymmetric X X verursacht
Reflexive X X X gleich (ist gleich zu sich selbst)
Irreflexive X X verursacht

Bei dem Vergleich hat sich gezeigt, dass RDFS eine wesentlich zu geringe Ausdrucks-
kraft für die hier bearbeiteten Anwendungsfälle hat. Das Profil QL kann ebenfalls viele
notwendige Konstrukte nicht abbilden, sowohl auf Begriffs- als auch auf Relationsebene.
Auch durch die Optimierung für größere ABoxen wird kein Vorteil erreicht. Das semanti-
sche Modell von Produktionsanlagen hat weder ausgeprägt große TBoxen noch eine große
ABox, sodass ein geringer Speicherbedarf bzw. der zugesicherte maximal benötigte Spei-
cher keinen Vorteil bringt. Das Profil QL beschränkt die Ausdrucksstärke und damit die
Modellierung relativ stark, sodass es nicht geeignet ist. Das EL Profil verfügt über eine
ähnliche Ausdrucksstärke wie das QL Profil, d. h. auch hier fehlen einige relevante Mo-
dellierungskonstrukte. Zudem ist der Anwendungsfall einer großen TBox in dieser Arbeit
nicht gegeben, was die Anwendung nicht ausschließt, aber auch nicht für die Verwendung
des Profils spricht. DL unterstützt alle Modellierungskonstrukte, sodass viele Zusammen-
hänge einfach, also durch das passende Konstrukt, ausgedrückt werden können. Zudem
ist das DL Profil entscheidbar, sodass alle Schlussfolgerungen in endlicher Zeit gezogen
werden können. Zwar steigt damit die Komplexität für Schlussfolgerungen im Vergleich zu
den anderen Profilen, aber wie in [210] gezeigt wird, ist es auch möglich, für sehr große
DL Ontologien (>100.000 Axiome) Schlussfolgerungen in annehmbarer Zeit zu berechnen.
Das Profil DL ist damit geeignet, da es viele Modellierungskonstrukte zur Verfügung stellt
und eine Modellierung entsprechend präzise vorgenommen werden kann.

OWL Full wurde in der Betrachtung bisher nicht berücksichtigt, erfüllt aber auch alle
Anforderungen der Modellierung und hat dabei nicht die oben erwähnte globalen Restrik-
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tionen wie OWL DL. Allerdings ergeben sich aus den Restriktionen für die betrachteten
Anwendungsfälle keine Einschränkungen. Ein Grund gegen OWL Full ist, dass das Profil
nicht entscheidbar ist. Damit ist OWL Full für industrielle Anwendungsfälle ungeeignet, da
dort eine sichere Verfügbarkeit von Informationen erwartet wird. OWL DL hat genügend
Ausdrucksstärke und ist entscheidbar, sodass es in dieser Arbeit verwendet wird.

Zur Beantwortung der FF 1 wurden in diesem Abschnitt vier Formalismen anhand der in
Kapitel 3 definierten Anforderungen miteinander verglichen. Es hat sich gezeigt, dass von
den untersuchten Formalismen die Ontologien am besten geeignet sind und alle Anfor-
derungen erfüllen. Zur Auswahl einer geeigneten Ontologiesprache wurden drei Sprachen
miteinander verglichen und OWL als geeignete Sprache identifiziert. Innerhalb von OWL
gibt es verschiedene Profile, wovon das Profil DL die Anforderungen am besten erfüllt und
somit in dieser Arbeit zur Erstellung des semantischen Modells verwendet wird.

5.2 Modellerstellung

In diesem Abschnitt werden die semantischen Modelle für die drei Anwendungsfälle an-
hand der wichtigsten Modellierungsentscheidungen vorgestellt. Die verwendete Methodik
zur Modellerstellung wurde in Kapitel 4.4 eingeführt. Zusätzlich wurde auf Ergebnisse aus
Veröffentlichungen, die im Rahmen dieser Promotion erstellt wurden [18], [19] und [20], zu-
rückgegriffen. Mit der Vorstellung der Modelle wird die FF 2 beantwortet. In Kapitel 5.2.4
wird untersucht, ob die Kombination der erstellten Modelle ein Ansatz zur Erstellung eines
anwendungsfallübergreifenden Modells ist. Damit wird FF 3 beantwortet.

5.2.1 Semantisches Modell – Benutzerinteraktion

Im Betrieb einer Produktionsanlage werden häufig Kennwerte, sog. KPIs, verwendet, um
das Erreichen der zumeist betriebswirtschaftlichen Ziele zu überprüfen. Die Überwachung
der KPIs erfolgt durch den Benutzer, der diese in modularen Anlagen häufig noch manuell
berechnen muss. Falls KPIs schon automatisch berechnet werden, muss die Berechnung
typischerweise bei jeder Prozessänderung angepasst werden. Der hier vorgestellte Anwen-
dungsfall zielt darauf ab, dass KPIs einheitlich und generisch beschrieben werden, sodass
diese automatisch ermittelt werden können, auch bei einer Topologieänderung einer modu-
laren Produktionsanlage. Diese Anforderung an die Produktionsanlage ist z.B. in [182] be-
schrieben. Konkret sollen die Begriffe Gesamtleistungsaufnahme, Gesamtenergieverbrauch,
Gesamtproduktion des Tages, Durchsatz pro Stunde und GAE mit Hilfe des semantischen
Modells ermittelt werden. In der Veröffentlichung [20] wurden im Rahmen dieser Disserta-
tion bereits Ansätze zur Modellierung von KPIs vorgestellt, die im Folgenden erweitert und
verallgemeinert werden. Bevor die Modellierung der oben genannten Begriffe vorgestellt
wird, wird auf die Modellierung von Maßeinheiten und Zeit eingegangen. Die Maßeinheiten
und Zeiten sind grundlegende Begriffe, die für die Definition vieler Begriffe in unterschied-
lichen Anwendungsfällen notwendig sind.
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Modellierungsfrage: Wie können Maßeinheiten dargestellt werden?

Für die Verwendung von Werten sind Maßeinheiten (kurz: Einheiten) notwendig, da diese
festlegen, wie die Werte interpretiert werden. Einheiten ermöglichen eine Skalierung der
Werte und eine Anpassung an Branchen oder Regionen, z.B. an das angloamerikanische
Maßsystem. In dieser Arbeit geht es nicht darum, die dargestellten Einheiten auf SI-
Einheiten zurückzuführen, sondern es ist eine praxisnahe Darstellung gefragt, die Einhei-
ten verständlich darstellt und eine einfache Umrechnung zwischen verschiedene Einheiten
ermöglicht.

Zur Darstellung von Einheiten gibt es die bekannte QUDT-Ontologie. Diese wurde von der
NASA entwickelt und soll die Darstellung von Einheiten im Semantic Web vereinheitli-
chen. Das wird durch eine große Modellierungstiefe erreicht, die versucht, viele Fachgebiete
zu vereinen. Außerdem ist es möglich, Einheiten über eine entsprechend formulierte Anfra-
ge zu konvertieren [176]. Die Nutzung dieser Ontologie hat sich jedoch als recht schwierig
erwiesen. Denn dazu müssen verschiedene Ontologien importiert werden, die z.T. nicht
korrekt geladen werden oder einen Versionskonflikt hervorrufen. Das kann möglicherwei-
se darauf zurückgeführt werden, dass aktuell die zweite Version der Ontologie ausgerollt
wird [168]. Neben der QUDT gibt es noch viele weitere Ontologien, die Einheiten darstel-
len. Eine Evaluierung von verschiedenen Ontologien zur Darstellung von Einheiten hat in
allen untersuchten Ontologien Inkonsistenzen gefunden [211].

Die Verwendung der oben beschriebenen Ontologien ist für die hier beschriebenen Anwen-
dungsfälle nicht optimal, da die Zielsetzungen unterschiedlich sind. Ihr Einsatz hätte zur
Folge, dass nur ein kleiner Teil der z.T. komplexen Ontologien verwendet werden würde
und dennoch nicht alle relevanten Aspekte abgedeckt werden. Insbesondere beziehen sich
die vorhandenen Ontologien auf physikalische Einheiten, die auf SI-Einheiten zurückge-
führt werden können. Im Bereich der Produktionsanlagen gibt es jedoch viele Hilfsein-
heiten. Werte, die eigentlich einheitenlos sind, wie z.B. Prozent oder Stück, bekommen
Hilfseinheiten zugewiesen, um sie interpretierbar und skalierbar zu machen. Deshalb wird
auf eine Verwendung der bestehenden Ontologien verzichtet und ein eigenes Einheitensys-
tem mit den für die Domäne relevanten Aspekten modelliert.

Zwischen dem allgemeinen Begriff Maßeinheit und den konkreten Einheiten wird im Meta-
modell eine zusätzliche Hierarchieebene eingeführt, die eine Kategorisierung der Einheiten
darstellt, z.B. Temperatureinheit. Alle Einheiten der gleichen Kategorie können ineinan-
der konvertiert werden, sofern dies mit einer linearen Transformation möglich ist. Dazu
wird genau eine Einheit als Referenzeinheit definiert, d. h. eine Transformation wird im-
mer über diese Einheit durchgeführt, ähnlich einem Dreisatz. Ein Wert wird zuerst in die
Referenzeinheit überführt, indem die Formel 5.1 angewendet wird. WertR ist dabei der
Wert in der Referenzeinheit, Wertc ist der Wert in der Ausgangseinheit, Oc1 und Oc2 sind
Offsetwerte und Kc ist der Koeffizient zur Umrechnung in die Referenzeinheit. Wenn die
Referenzeinheit nicht die finale Einheit sein soll, kann diese mit der Formel 5.2 berechnet
werden. Dieses Vorgehen ist ähnlich zu dem in der QUDT [176]. Abweichend werden hier
jedoch zwei Offsetwerte definiert, um Einschränkungen bei der Umrechnung zu reduzie-
ren.
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WertR = (Wertc +Oc1) ·Kc +Oc2 (5.1)

Wertc = WertR −Oc2

Kc

−Oc1 (5.2)

Die Modellierung der Einheiten als UML-Klassendiagramm ist in Abbildung 5.6 darge-
stellt. Sie besteht aus einer dreistufigen Hierarchie. Auf der obersten Ebene ist der defi-
nierte Begriff Maßeinheit. Auf der zweiten Ebene werden die Einheiten in verschiedene
Kategorien sortiert, wobei hier lediglich drei Kategorien dargestellt sind. Jede Kategorie
hat eine Referenzeinheit, die mittels Attribut definiert ist und zur Konvertierung verwendet
wird. Auf der dritten Ebene wird jede Einheiten durch einen Begriff definiert, wobei der ge-
sprochene Name als Bezeichner verwendet wird, z.B. GradCelsius. Zur besseren Verständ-
lichkeit wird der Name voll ausgeschrieben und erhält ein Attribut hatEinheitenzeichen,
welches das Einheitenzeichen darstellt. Das Einheitenzeichen wird u. a. bei der Anzeige für
den Benutzer verwendet, z.B. °C für die Temperatur. Wie oben beschrieben können alle
anderen Einheiten einen Umrechnungskoeffizient Kc und bis zu zwei Umrechnungsoffsets
Oc1, Oc2 haben, die ebenfalls als Attribute definiert sind. Normalerweise wäre zu erwar-
ten, dass die Einheiten als Individuum und nicht als Begriff definiert sind. Der Vorteil
bei der Definition durch einen Begriff ist, dass die Einheiten eindeutig referenzierbar sind
und damit auch in anderen Begriffsdefinitionen verwendet werden können. Durch das sog.
Punning können Individuen mit dem gleichen Namen erstellt werden. Dadurch können die
Einheiten sowohl auf Begriffs- als auch auf Individuenebene mit dem gleichen Bezeichner
referenziert werden, sodass eine Verwendung auf Individuenebene uneingeschränkt mög-
lich bleibt. Ein weiterer Vorteil dieser Modellierung ist die klare Trennung von Meta- und
Anlagenmodell, da die Einheiten so als Begriffe, d. h. im Metamodell, definiert sind.

Zur Darstellung von Einheiten wird dem semantischen Modell eine hierarchische Struk-
tur gegeben. Ein Wert, z.B. für eine Temperatur, wird in einem Individuum durch das
Attribut hatWert dargestellt. Die Verbindung zu der Einheit erfolgt durch die Relation
hatEinheit. Mit dieser Modellierung können Werte dargestellt werden, denen Einheiten
zugewiesen sind. Des Weiteren ist eine Umrechnung zwischen Einheiten möglich, und die
Einheiten lassen sich sowohl auf Begriffs- als auch auf Individuenebene verwenden. Auf In-
formationen, die in der industriellen Praxis nicht benötigt werden, wie z.B. Rückführung
auf SI-Einheiten, ist verzichtet worden. In dem Modell wurden exemplarisch 31 Begriffe
für diese Modellierung angelegt. Da die Menge von Einheiten sehr groß ist und durch
die Umrechnung auch neue Einheiten integriert werden können, ist es ausreichend, wenn
die benötigten Einheiten dargestellt werden. Zusätzlich wurden eine Relation und die fünf
Attribute hatEinheitenzeichen, standardEinheit, umrechnungsOffset1, umrechnungsOffset2
und umrechnungsKoeffizient definiert.

Modellierungsfrage: Wie können Zeiten dargestellt werden?

Die Darstellung von Zeiten ist im Bereich der Produktionsanlagen wichtig, da alle Ereig-
nisse einen Zeitbezug aufweisen, wie z.B. der Energieverbrauch oder der Durchsatz. Ohne
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Maßeinheit

Temperatureinheit Mengeneinheit Energieeinheit

GradCelsius

+hatEinheitenzeichen: string = "°C"
+standardEinheit: boolean = true
+umrechnungsOffset1: float = 0.0
+umrechnungsOffset2: float = 0.0
+umrechnungskoeffizient: float = 1.0

GradFahrenheit

+hatEinheitenzeichen: string = "°F"
+standardEinheit: boolean = false
+umrechnungsOffset1: float = 32.0
+umrechnungsOffset2: float = 0.0
+umrechnungskoeffizient: float = 1.8

Stück

Dutzend

WattStunde

KiloWattStunde

Abbildung 5.6: Ausschnitt aus der Einheitenhierarchie, wobei die beiden Temperatureinheiten
vollständig dargestellt sind.

einen Zeitbezug sind die Werte meist nutzlos. Der Zeitbezug kann durch einen Zeitpunkt
angegeben werden, z.B. bei einem Messwert, oder durch ein Zeitintervall, wie z.B. beim
Energieverbrauch. Da in dem gewählten Formalismus kein explizites Konzept für die Ver-
wendung von Zeiten vorgesehen ist, muss dies durch die Modellierung abgedeckt werden.

Im Bereich von Produktionsanlagen müssen Zeitpunkte und Zeitintervalle dargestellt wer-
den. Zunächst wird die Modellierung von Zeitpunkten betrachtet. Hierzu wird auf die W3C
Time Ontology (deutsch: Zeitontologie) zurückgegriffen, die zeitliche Zusammenhänge in
OWL darstellt und eine W3C Recommendation ist, d. h. ein Standard der W3C [169]. Da
die Zeitontologie für viele Domänen und Anwendungsfälle anwendbar sein soll, ist sie sehr
allgemein gehalten. In dieser Arbeit werden die für die Domäne relevanten Modellierun-
gen ausgewählt und durch die Verwendung der IRIs eingebunden. Wie in Kapitel 4.4.2
beschrieben wird auf den Import der Ontologie verzichtet.

In dieser Arbeit soll eine einfache, eindeutige und praxisnahe Angabe der Zeit verwendet
werden. Das heißt, es müssen nicht alle mit der Zeit zusammenhängenden Begriffe abge-
bildet werden, sondern nur solche, die gemeinhin verwendet werden. So kann z.B. auf die
Spezifikation eines Kalendersystems ohne Einschränkung der Anwendbarkeit in der Do-
mäne verzichtet werden. Damit eine eindeutige Zeitangabe möglich ist, wird das Datum,
die Uhrzeit und die Zeitzone benötigt. Für diese Abbildung bietet sich das xsd:dateTime
Format an, welches als Attribut in einer Ontologie definiert werden kann. Dieses Format
stellt ein Datum und eine Zeitangabe nach der Norm ISO 8601 durch ein T getrennt dar,
z.B. 2019-07-06T16:45:12. Optional kann die Abweichung zur Coordinated Universal Ti-
me (UTC), d. h. die Zeitzone, angegeben werden. Auch dabei wird der Norm ISO 8601
gefolgt, die die Notation durch die Angabe von Vorzeichen, Stunden und Minuten vorgibt,
z.B. 2019-07-06T16:45:12+01:00. Wenn diese Angabe ausgelassen wird, wird die Zeitzone
des verarbeitenden Systems angenommen. In vielen Fällen wird damit ein richtiges Ergeb-
nis erzielt. Da es dabei jedoch zu Fehlinterpretationen kommen kann, wird empfohlen die
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vollständige Angabe zu verwenden. In den Beispielen dieser Arbeit wird jedoch aufgrund
der beschränkten Darstellungsmöglichkeiten zumeist darauf verzichtet.

Im Folgenden wird auf die Modellierung von Zeitintervallen eingegangen. Es wird eine
Unterteilung in feste und variable Zeitintervalle vorgenommen. Feste Intervalle, z.B. eine
Stunde, repräsentieren ein mitlaufendes Zeitfenster, d. h. einen festen Betrachtungszeit-
raum von stets einer Stunde. Das wird z.B. bei der Berechnung des Durchsatzes benötigt.
Variable Zeitintervalle entsprechen den bereits betrachteten Intervallen, d. h. sie werden
zu einem Zeitpunkt gestartet und die Länge des Intervalls wird mit fortschreitender Zeit
größer. Daher wird die Zeit der variablen Intervalle nur mit einem Startzeitpunkt model-
liert, z.B. um die Produktion des aktuellen Tages zu bestimmen. Wenn ein Endzeitpunkt
hinzugefügt wird, wird es zu einem festen Zeitintervall. Die Unterscheidung der beiden
Intervalltypen ist in der Zeitontologie nicht beschrieben, stellt aber eine kompatible Er-
weiterung dar.

In Abbildung 5.7 sind drei Modellierungsvarianten für feste Zeitintervalle abgebildet. Ein
Zeitintervall wird dabei durch zwei Zeitpunkte repräsentiert, vgl. [170]. Im Folgenden
werden drei Modellierungsvarianten erläutert:

a) Die Zeit kann durch die beiden Attribute hatStartzeit und hatEndzeit modelliert
werden. Dabei wird einem bestehenden Begriff ein Zeitattribut zugeordnet, d. h. für
ein Intervall ein Attribut hatStartzeit und hatEndzeit. Die Darstellung ist klar, kom-
pakt und die Zeitdauer lässt sich einfach berechnen. Der Nachteil ist jedoch, dass
die Definition von zeitbehafteten Begriffen nicht korrekt möglich ist. Um z.B. den
Durchsatz auf Begriffsebene zu definieren, muss die Zeit als referenzierbares Element
dargestellt sein, Attribute sind das jedoch nicht. Dadurch ist auch die Kompatibilität
des Ansatzes nicht gegeben und die Erweiterbarkeit stark eingeschränkt.

b) Eine Alternative ist das Erstellen eines Begriffes FestesZeitintervall. Der Begriff re-
präsentiert durch Attribute genau ein festes Zeitintervall mit definiertem Start- und
Endpunkt. Damit wird jedes konkrete Zeitintervall durch ein Individuum repräsen-
tiert. Der Vorteil ist, dass sich die Intervalle auch in den anderen Definitionen explizit
verwenden lassen.

c) Eine weitere mögliche Darstellung ist die Definition eines Intervalls durch zwei Zeit-
punkte. Im Gegensatz zu der Variante b) wurde die Spezifikation des Zeitpunktes
vom Attribut in die Relation verschoben. Dadurch können Zeitpunkte detaillierter
spezifiziert werden (Erweiterbarkeit). Allerdings gibt es keine explizite Unterschei-
dung zwischen Zeitpunkten und Zeitintervallen, was die Verwendung erschwert. Zu-
dem müssen insgesamt mehr Individuen erstellt werden.

In Tabelle 5.5 ist eine Bewertung der drei Modellierungsvarianten dargestellt. Die sechs
verwendeten Bewertungskriterien wurden in Kapitel 4.4.2 eingeführt. Bei der Bewertung
bedeutet ein X, dass die Anforderung erfüllt ist, ein (X) bedeutet, dass die Anforderung
nicht vollständig oder von einer anderen Variante besser erfüllt ist und ein freies Feld
bedeutet, dass die Anforderung nicht oder in geringem Umfang erfüllt ist. Alle Varianten
liefern eine eindeutige Darstellung der Zeit und sind gut verständlich. Am kompaktesten
ist die Variante a), während c) am wenigsten kompakt ist und den größten Modellierungs-
aufwand mit sich bringt. Die Kompatibilität zu der Zeitontologie ist bei der Variante c)
vollständig gegeben, während für Variante b) das Attribut (in XSD Date-Time-Stamp)
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Produktionszähler

+hatStartzeit: xsd:dateTime
+hatEndzeit: xsd:dateTime
+hatWert: int

Maßeinheit

+hatEinheit
1

0..*

Produktionszähler

+hatWert: int

FestesZeitintervall

+hatStartzeit: xsd:dateTime
+hatEndzeit: xsd:dateTime

+hatZeitbezug

1

+hatEinheit

1

Produktionszähler

+hatWert: int

Zeitpunkt

+hatZeit: xsd:dateTime

Zeitpunkt

+hatZeit: xsd:dateTime

+hatStartzeit

1

+hatEndzeit

1

+hatEinheit

1

a) b) c)

Maßeinheit
Maßeinheit
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Abbildung 5.7: Vergleich von drei Modellierungsansätzen des Metamodells zur Zeit.

weiter unterteilt werden muss, um Startzeit und Endzeit unterscheiden zu können. Die
Kompatibilität bleibt dadurch aber erhalten. Variante a) ist nicht kompatibel und er-
möglicht keinen Verweis anderer Begriffe auf die Zeit. Außerdem ist diese Variante nicht
erweiterbar, während die Varianten b) und c) erweitert werden können. Mit den beschrie-
benen Einschränkungen ist die erste Variante nicht angemessen für das zentrale Konzept
der Zeit, die anderen Varianten werden als angemessen beurteilt. Insbesondere durch die
explizite Unterscheidung von Zeitpunkt und Zeitintervall ist die Modellierung der Variante
b) besser geeignet und wird daher in dieser Arbeit verwendet.

Tabelle 5.5: Vergleich der Möglichkeiten zur Modellierung von der Zeit.
a) b) c)

Eindeutigkeit X X X

Verständlichkeit X X X

Kompaktheit X (X)
Kompatibilität (X) X

Erweiterbarkeit X X

Angemessenheit X X

Wenn ein festes Zeitintervall beschrieben wird, sodass es einen Start- und einen Endzeit-
punkt gibt, eignet sich die vorgestellte Modellierung. Wenn hingegen ein fortlaufendes
Intervall beschrieben wird, z.B. für den Durchsatz der letzten Stunde, so müssten Start-
und Endzeitpunkte ständig aktualisiert werden. Hierfür bietet sich die Modellierung über
Zeitdauern an, wie sie in der Zeitontologie verwendet werden. Diese definiert Attribute
für Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Woche, Monat und Jahr [169], womit Zeitpunkte oder
Zeitintervalle beschrieben werden können. Für eine Beschreibung von Zeitpunkten ist dies
umständlich, für die Modellierung einer Zeitdauer dagegen gut geeignet. Damit die Mo-
dellierung in das Gesamtkonzept passt, werden die Zeitangaben Sekunde, Minute, Stunde,
Tag, Woche, Monat und Jahr als Unterbegriff der Maßeinheiten definiert und nicht als
Attribut wie es in der Zeitontologie der Fall ist. Diese Modellierung folgt konsequent der
Nutzung von Werten durch Maßeinheiten, ist kompakt, erweiterbar und verständlich.

Zusammenfassend sind in Abbildung 5.8 alle drei möglichen Darstellungen der Zeitinterval-
le in dieser Arbeit in Objektdiagrammen am Beispiel eines Produktionszählers dargestellt.
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UNREGISTERED

Zähler1: Produktionszähler

+hatWert: int = 51

FZ1: FestesZeitintervall

+hatWert: float = 1.0

Stück:Stück

Stunde:Stunde

+umrechnungsKoeffizient: float = 3600

+hatZeitbezug +hatEinheit

+hatEinheit
Stück:Stück

+hatEinheit
+hatZeitbezug

Zähler2: Produktionszähler

+hatWert: int = 473

Tag2: VariablesZeitintervall

+hatStartzeit: xsd:dateTime = 2019-07-12T00:00:00

Stück:Stück

+hatEinheit
+hatZeitbezug

Tag1: FestesZeitintervall

+hatStartzeit: xsd:dateTime = 2019-07-11T00:00:00
+hatEndzeit: xsd:dateTime = 2019-07-11T23:59:59

Zähler3: Produktionszähler

+hatWert: int = 635

Abbildung 5.8: Durch die Unterteilung der Zeitintervalle ergeben sich die drei dargestellten Mög-
lichkeiten zur Modellierung der Zeit, dargestellt als Anlagenmodell am Beispiel
von Produktionszählern.

In dem Objektdiagramm ist die Notation des Kopfes: Individuenname: Begriffsname. Attri-
bute (data properties) sind darunter dargestellt, in der Notation Name: Datentyp = Wert.
Relationen sind als Links dargestellt, z.B. hatEinheit oder hatZeitbezug. An den Einheiten
Stück: Stück und Stunde: Stunde ist das Punning gut zu erkennen, die Individuen und
die Begriffe haben die gleichen Namen. Auf der linken Seite ist ein festes Zeitintervall
über einen Wert und der Einheit Stunde dargestellt. In der Mitte ist ebenfalls ein festes
Zeitintervall dargestellt, da es aber schon abgeschlossen ist, definieren zwei Attribute die
Start- und Endzeit. Rechts ist ein variables Zeitintervall dargestellt, welches lediglich einen
Startzeitpunkt hat und somit stets größer wird.

Die hier vorgestellten Konzepte können Zeitpunkte und Zeitintervalle eindeutig darstel-
len und anderen Begriffen zugeordnet werden. Dazu werden in der Begriffshierarchie die
Begriffe Zeitobjekt, als Oberbegriff für Zeitpunkt und Zeitintervall mit den Unterbegriffen
FestesZeitintervall und VariablesZeitintervall angelegt. Es wird die Relation hatZeitbezug
definiert und die beiden Attribute hatStartzeit und hatEndzeit. So kann die Abbildung der
Zeit durch wenige neu eingefügte Elemente erfolgen, da die bereits definierten Einheiten
verwendet werden.

Modellierungsfrage: Wie kann ein Produktionszähler realisiert werden?

Diese Modellierungsfrage bezieht sich darauf, wie ein Zähler im Metamodell beschrieben
werden kann. Der Produktionszähler wurde dabei als Beispiel herangezogen. Das Konzept
lässt sich jedoch auch auf andere Zähler übertragen, z.B. auf einen Qualitätssensor der
die Gut-Produkte zählt. Der Produktionszähler ist ein Kennwert der Produktionsanla-
ge, der für viele Unternehmensbereiche wichtig ist, wie z.B. Bediener, Wartungspersonal,
Einkauf, Vertrieb und die Managementebene. Eine Herausforderung ist die Modellierung
der Randbedingung, sowie deren Integration in das Modell, z.B. den Signaltyp oder die
Position des erfassenden Sensors im Modul. Die Topologie ist in dem Modell beschrie-
ben, doch sie ist nicht ausreichend, um zu entscheiden, ob eine Zählung durch den Sensor
möglich ist. Einige Sensoren sind zur Überwachung des Prozesses oder zur Detektion von
Fehlerzuständen verbaut. Doch für die Zählung lassen sich i. d.R. nur Sensoren verwen-
den, die zur Steuerung der Produktionsanlage eingesetzt werden und den Produktstrom
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erfassen. Diese Unterscheidung wird in der Topologie nicht vorgenommen, sodass es einer
Erweiterung bedarf.

Die Modellierung von Zählern kann sinnvollerweise nur durch eine Relation erfolgen, da
ein Zähler mit einem Gerät verknüpft werden soll. Eine Realisierung durch Attribute ist
ungeeignet, da eine Verknüpfung der Attribute mit der Zeit nicht möglich ist, aber für
einen Zähler notwendig wäre. Deshalb wird nur eine Lösungsvariante vorgestellt. Dabei
wird der Begriff Produktionszähler im semantischen Modell definiert und mit einem Sen-
sor, über die Relation zählt, verknüpft. Der Wert des Sensors wird zum Zählen verwendet.
Dabei werden bei binären Sensoren die steigenden Flanken gezählt, wie z.B. bei einem in-
duktiven Näherungssensor. Bei einem kontinuierlichen Sensor, z.B. einer Waage, wird eine
abnehmende Differenz gemessen, d. h. immer, wenn die Waage leichter wird, wird der Be-
trag als Output gezählt. Um die unterschiedlichen Einheiten und Zählweisen abzubilden,
wird zwischen einem kontinuierlichen und einem diskreten Produktionszähler unterschie-
den. Dadurch wird die Verwendung der Informationen einfacher und robuster.

Produktionsmodul

Sensor

+erfasstOutput: boolean
+hatWert: boolean
+signaltypBinär: boolean

Zeitintervall

Produktionszähler

+hatWert: int or float+zählt
0..*1

+hatBestandteil
1..*

1

+hatZeitbezug

1

+hatEinheit

1
Gerät

0..* 0..*

Maßeinheit

Abbildung 5.9: Das semantische Modell für einen Produktionszähler

In Abbildung 5.9 ist die Modellierung eines Produktionszählers, des Oberbegriffes von
kontinuierlichen und diskreten Produktionszählern, dargestellt. Ein Produktionsmodul be-
steht aus Geräten, dem Oberbegriff von Sensoren. Sensoren können u. a. durch die Attri-
bute hatWert, signaltypBinär und erfasstOutput beschrieben werden. Über das hatWert
Attribut wird der aktuelle Signalwert des Sensors repräsentiert. Sensoren können einen
Wert von Datentyp boolean, integer oder float liefern. Ein binärer Signaltyp wird explizit
durch ein Attribut signaltypBinär dargestellt. Durch das Attribut erfasstOutput wird eben-
falls explizit angegeben, ob der Sensor den Output, d. h. den Produktstrom, des Moduls
erfasst. Durch diese Angabe werden die fehlenden Informationen ergänzt, sodass entschie-
den werden kann, ob ein Sensor für die Zählung geeignet ist. Der Produktionszähler ist
über die Relation zählt mit dem Sensor verbunden. Jedem Produktionszähler ist genau ein
Sensor zugeordnet; ein Sensor kann jedoch von mehreren Produktionszählern verwendet
werden, z.B. für verschiedene Zeitintervalle. Des Weiteren wird dem Produktionszähler
ein entsprechendes Zeitintervall und eine Einheit zugeordnet, damit der Wert eindeutig
interpretiert werden kann. Ein Beispiel eines konkreten Produktionszählers ist in Abbil-
dung 5.10 dargestellt. In dem Beispiel zählt ein induktiver Sensor die abgefüllten Flaschen
in einem Abfüllmodul. Dabei ermittelt der Zähler die Tagesproduktion der Anlage.
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Abfüllung: Produktionsmodul

Sensor2: InduktiverSensor

+erfasstOutput: boolean = true
+hatWert: boolean = false
+binäresSignal: boolean = true

+hatBestandteil

Tagesproduktion: DiskreterProduktionszähler

+hatWert: int = 759+zählt

Tag: VariablesZeitintervall

Stück: Stück

+hatZeitbezug
+hatEinheit

+hatStartzeit: xsd:dateTime = 2019-07-15T00:00:00+01:00

Abbildung 5.10: Das konkrete Anlagenmodell für einen Produktionszähler, als beispielhafte Um-
setzung des semantischen Modells aus Abbildung 5.9.

Zur Realisierung von Zählern wurde die Relation zählt zum semantischen Modell hinzu-
gefügt, sowie der Begriff Produktionszähler mit den Unterscheidungen DiskreterProdukti-
onszähler und KontinuierlicherProduktionszähler. Randbedingungen, z.B. ob ein Sensor
den Output erfasst, wurden durch Attribute dargestellt, da sie einfach in der Handhabung
sind und einfach neue Randbedingungen ergänzt werden können. Wenn die notwendigen
Informationen vorliegen, kann das Setzten der Attribute automatisiert erfolgen, z.B. durch
SWRL-Regeln.

Modellierungsfrage: Wie lassen sich Berechnungsvorschriften darstellen?

Den Bediener einer Produktionsanlage interessieren häufig KPIs und nicht nur einfache
Werte, wie z.B. Sensorwerte, die von der Anlage angezeigt werden. Damit KPIs auch nach
einer Änderung der Anlagentopologie automatisch ermittelt werden können, müssen Be-
rechnungsvorschriften im semantischen Modell abgelegt werden. Die Herausforderung ist,
dass der Formalismus nur zweistellige Relationen bereitstellt, die für eine direkte Modellie-
rung von Berechnungsvorschriften jedoch nicht ausreichen. Zwar gibt es viele Ontologien,
die sich mit der Mathematik beschäftigen, z.B. OntoMathPro [212], MaMo [213] und
OpenMath [214], diese dienen aber zumeist dazu ein allgemeines Vokabular zu definieren
und den Bereich der Mathematik zu strukturieren. Die Modellierung von Berechnungsvor-
schriften ist in diesen Ontologien nicht vorgesehen und wird deshalb in dieser Arbeit neu
entwickelt.

Für die betrachteten Anwendungsfälle werden die vier Grundrechenarten benötigt. Wie
oben beschrieben sind die Relationen zweistellig, d. h. sie können einen Begriff nur mit
einem anderen verbinden, nicht mit mehreren. Soll z.B. der Durchsatz = Gesamtproduktion

FestesZeitintervall
berechnet werden, so müssen die Operanden dem Durchsatz mit einer Relation zugeordnet
werden. Die Relation muss dabei die Position des Operanden in der Gleichung darstellen,
sodass die Berechnungsvorschrift daraus ermittelt werden kann. Dazu werden im Folgenden
drei Modellierungsmöglichkeiten vorgestellt, von denen zwei in Abbildung 5.11 dargestellt
ist, die dritte Variante wird über SWRL-Regeln realisiert und lässt sich nicht in UML
darstellen.

a) In dieser Variante wurden vier Relationen addiere, subtrahiere, multipliziere und di-
vidiere angelegt. Wenn das Kommutativgesetz gilt, die Reihenfolge der Operanden
also egal ist, können beliebig viele Operanden verarbeitet werden, z.B. eine Addition
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Lagerbestand = +5 -3 +7. Im Anlagenmodell wird ein Individuum durch die Rela-
tionen mit den Zahlen (bzw. in dem Modell sind es die zugewiesenen Werte zweier
Individuen) verbunden. Wenn das Kommutativgesetz nicht gilt, müssen komplexere
Berechnungen in Teilschritte zerlegt werden. Bei der Division wird nicht explizit zwi-
schen Dividend und Divisor unterschieden. Die Aufteilung der Division in Dividend
und Divisor wäre mathematisch exakter, aber verringert die Ausdruckskraft, da das
Vorzeichen der Berechnung nicht ausgedrückt werden könnte. Der Dividend ist durch
eine Relation, die das Vorzeichen (typischerweise +, bzw. addiere) darstellt und der
Divisor ist durch die Relation dividiere dargestellt, z.B. Durchsatz = +92 /2.

b) Anstatt die Relationen direkt mit dem Begriff zu verbinden, können auch sog.
n-stellige Relationen verwendet werden, die in [215] näher erläutert werden. Dabei
handelt es sich nicht um echte n-stellige Relationen, sondern ein Begriff repräsentiert
einen Ankerpunkt für eine n-stellige Relation. Dazu verweist eine eingehende Rela-
tion auf den Begriff, von welchem dann beliebig viele Relationen ausgehen können.
Dadurch lässt sich eine n:m-Beziehung durch zweistellige Relationen herstellen. Als
Ankerpunkt wird der Oberbegriff Berechnungsvorschrift verwendet, konkrete Berech-
nungsvorschriften bekommen einen eigenen Begriff, wie z.B. BVDurchsatz, wobei BV
für Berechnungsvorschrift steht. Durch die Relation hatBerechnung bzw. durch die
separate Modellierung der Berechnungsvorschrift wird eine Abgrenzung von der übri-
gen Modellierung erreicht, was die Übersichtlichkeit und Verständlichkeit verbessert.
Eine größere Ausdruckskraft wird damit jedoch nicht erreicht, denn es können eben-
falls nur zwei Relationen verwendet werden, wenn die Operation nicht kommutativ
ist. Im Gegensatz zu Variante a) wird für die Modellierung eine zusätzliche Rela-
tion (hatBerechnung) sowie ein zusätzlicher Begriff für jede Berechnungsvorschrift
benötigt.

c) Ein weiterer denkbarer Ansatz ist die Modellierung über SWRL-Regeln. Dieser kann
jedoch weder in einem UML-Klassendiagramm, noch in einem Objektdiagramm dar-
gestellt werden. Bei dieser Modellierung werden die Berechnungsvorschriften durch
Regeln definiert und die Grundrechenarten durch SWRL-Built-Ins dargestellt. Der
Vorteil ist, dass ein kompatibler Reasoner die Werte selbst berechnen kann, wäh-
rend bei den anderen beiden Varianten die Berechnung durch einen externen Service
durchgeführt wird. Nachteilig ist jedoch, dass es so keinen Verweis von den Begrif-
fen auf die Berechnungsvorschrift geben kann, sodass sie in den Definitionen nicht
verwendet werden können. Außerdem werden die Regeln auf sämtliche Individuen
angewendet, auf die die Regel zutrifft. Deshalb müsste eine Zuordnung, z.B. durch
Attribute, explizit modelliert werden, wodurch die Modellierung komplexer und un-
übersichtlicher wird.

Die Ergebnisse zur Bewertung einer geeigneten Modellierung von Berechnungsvorschriften
sind in Tabelle 5.6 dargestellt. Es ist zu sehen, dass SWRL-Regeln (Variante c)) für die
Modellierung nicht geeignet sind, da es viele Einschränkungen gibt. Die Ausdrucksstär-
ke der beiden verbleibenden Ansätze ist gleich, genauso wie die Kompatibilität. Es ist
abzuwägen, ob die Vorteile der n-stelligen Relationen (Variante b)), die Verständlichkeit
durch die zusätzliche Relation hatBerechnung und die bessere Erweiterbarkeit den Nachteil
der zusätzlichen Modellierung (Kompaktheit) aufwiegt. Das ist in den hier betrachteten
Anwendungsfällen gegeben, da die Berechnungsvorschriften ein zentraler Bestandteil des
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Abbildung 5.11: Möglichkeiten der Modellierung von Berechnungsvorschriften.

semantischen Modells sind und sowohl Verständlichkeit als auch Erweiterbarkeit wichtig
sind. Deshalb werden für die Darstellung mathematischer Berechnungen in dieser Arbeit
n-stellige Relationen (Variante b)) verwendet.

Tabelle 5.6: Vergleich von drei Möglichkeiten zur Modellierung mathematischer Berechnungen.
a) b) c)

Eindeutigkeit X X X

Verständlichkeit (X) X (X)
Kompaktheit X (X) (X)
Kompatibilität X X

Erweiterbarkeit (X) X (X)
Angemessenheit X X

Zur Beschreibung von Berechnungsvorschriften wurden dem semantischen Modell sechs
Relationen hinzugefügt. Das ist zum einen die Relation mathematischeOperationen mit
den Unterrelationen der vier Grundrechenarten addiere, subtrahiere, multipliziere und di-
vidiere. Die Oberrelation ist lediglich zur besseren Strukturierung der Relationen eingefügt
worden. Zum anderen wurde die Relation hatBerechnung eingefügt, die auf ein Individu-
um der n-stelligen Relation verweist. Zusätzlich wurde der Oberbegriff Berechnungsvor-
schrift mit den Unterbegriffen für konkrete Berechnungsvorschriften eingefügt, die sich
damit eindeutig im semantischen Modell darstellen lassen. Allerdings sind nicht alle Rand-
bedingungen für eine Berechnung explizit dargestellt. So müssen die Zeitintervalle bzw.
Zeitpunkte bei allen Berechnungen identisch sein, da i. d.R. nur dann ein valider Wert
berechnet wird. Diese Randbedingung lässt sich kaum explizit darstellen und muss daher
vom Berechnungsalgorithmus sichergestellt werden. Dadurch wird die Generalisierbarkeit
des Ansatzes aber nicht beeinträchtigt.
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Modellierungsfrage: Wie können Gesamtverbräuche ermittelt werden?

Besonders in modularen Produktionsanlagen sind die Gesamtverbräuche für den Bediener
interessant, da diese Werte einen Überblick gibt und zur Überwachung der Anlage nicht
die Werte für jedes Modul beachtet werden müssen. Durch die Open World Assumption
(OWA) ist es nicht möglich, ein alle zu modellieren. Im Folgenden wird die Herausforde-
rung angegangen, eine generische Berechnungsvorschrift für alle Werte eines bestimmten
Typs zu modellieren, um z.B. einen Gesamtverbrauch berechnen zu können. Die Lösung
wird am Beispiel der Leistungsaufnahme vorgestellt.

Aus der Modul- und Gerätebeschreibung ist bekannt, welche Leistungsmessgeräte vorhan-
den sind und über die Relation misst wird die Topologie dargestellt. Ein Leistungsmessge-
rät hat die Relation misst zu den Geräten bzw. Modulen, die von dem Messgerät erfasst
werden. Die Modellierung in diesem Abschnitt muss den Begriff Gesamtleistungsaufnahme
definieren, damit aus der Anlagenbeschreibung die Gesamtleistungsaufnahme berechnet
werden kann. Durch die OWA kann nicht sichergestellt werden, dass alle Messgeräte be-
kannt sind. Deshalb wird zunächst der Begriff KombinierteLeistungsaufnahme definiert,
in der mindestens zwei Leistungswerte addiert werden. Zur expliziten Darstellung, welche
Module in der kombinierten Leistungsaufnahme berücksichtigt werden, wird eine Relation
wertUmfasst eingeführt. Damit kann modelliert werden, welche Module in einem Wert
berücksichtigt wurden. Um die Gesamtleistungsaufnahme darzustellen, wird ein Attribut
umfasstAlleModule definiert. Das ist wahr, wenn die kombinierte Leistungsaufnahme alle
bekannten Module berücksichtigt hat. Damit ist es möglich, die Gesamtleistungsaufnahme
zu definieren, die dem Verständnis des Bedieners entspricht. Die Gesamtleistungsaufnah-
me ist also als Unterbegriff der kombinierten Leistungsaufnahme definiert mit dem Zusatz,
dass das Attribut umfasstAlleModule = wahr ist.

Das Setzen des Attributs umfasstAlleModule kann automatisiert erfolgen, theoretisch z.B.
durch eine Regel in SWRL realisiert werden. Eine Regel prüft, ob sämtliche Leistungen
einer Produktionsanlage erfasst sind, worauf das Attribut für die Gesamtleistungsaufnah-
me gesetzt werden kann. Die Regel könnte wie folgt aussehen: Produktionsanlage(?pa) ∧
Leistungsaufnahme(?pc) ∧ wertUmfasst(?pc, ?vc) ∧ swrlb:subtract(?pa, ?vc, 0) → um-
fasstAlleModule(?pc, true). Die Regel verwendet ein SWRL-Built-In, das die Anzahl der
bekannten Module mit der Anzahl an berücksichtigten Modulen vergleicht. Wenn die Dif-
ferenz null ist, handelt es sich um die Gesamtleistung und das Attribut wird gesetzt. Das
Problem ist jedoch, dass die SWRL-Built-Ins von vielen Reasonern nicht unterstützt wer-
den. Konkret konnte kein Reasoner gefunden werden1, der diese Funktion unterstützt.
Solange kein kompatibler Reasoner verfügbar ist, muss diese Überprüfung zusammen mit
der Berechnung in dem entsprechenden Service erfolgen. Das hat den Nachteil, dass die-
se Regel nicht explizit im semantischen Modell dargestellt ist, sondern implizit in einem
Service.

Die Anlagentopologie wird in diesem Abschnitt durch die Relation misst erweitert. Ein
Gesamtverbrauch kann durch die Einführung von kombinierten Verbräuchen in Kombi-
nation mit dem Attribut umfasstAlleModule definiert werden. Obwohl für die Modellie-
rung Hilfskonstrukte notwendig sind, sind die notwendigen Erweiterungen überschaubar.

1Stand März 2020.
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So wurde das Attribut umfasstAlleModule und die Relation wertUmfasst eingefügt. Zu-
sätzlich müssen die zu definierenden Begriffe beschrieben werden, in diesem Beispiel die
KombinierteLeistungsaufnahme und Gesamtleistungsaufnahme.

Modellierungsfrage: Wie kann die Gesamtanlageneffektivität abgebildet werden?

Die GAE ist ein KPI, der den kompletten Produktionsprozess umfasst, wodurch Probleme
des Prozesses oder der Anlage schnell erkannt werden können [216]. Deshalb hat die GAE
eine herausragende Bedeutung in der Industrie. Die GAE setzt sich aus verschieden ande-
ren KPIs zusammen und beinhaltet fast alle hier vorgestellten Modellierungskonstrukte,
weshalb die Ermittlung recht komplex ist. Da viele der vorherigen Konstrukte verwen-
det werden, ergibt sich die Modellierung daraus, sodass keine unterschiedlichen Varianten
vorgestellt werden.

In der Arbeit von Hildebrand et al. [166] wurde eine Ontologie vorgestellt, die KPIs nach
der Norm ISO 22400-2 beschreibt, u. a. auch die GAE. Die Ontologie beschreibt aber
nicht deren Berechnungsvorschrift, sodass ein Algorithmus eine implizite Berechnungs-
vorschrift benötigt, was in dieser Arbeit durch das semantische Modell dargestellt wer-
den soll. Folglich erfüllt die vorhandene Ontologie die Anforderungen nicht, es werden
aber die IRIs übernommen und um die Berechnungsvorschrift erweitert. Gerade bei der
GAE ist die explizite Modellierung der Berechnungsvorschrift besonders wichtig, da diese
z.T. firmenspezifischen Anpassungen unterliegt [216].
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Abbildung 5.12: Modellierungsausschnitt des semantischen Modells zur Beschreibung der Ge-
samtanlageneffizienz (GAE).
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Die Modellierung für die Berechnungsvorschrift ist in Abbildung 5.12 dargestellt. Es ist
gut zu erkennen, dass für die Definition der GAE kaskadierte Berechnungsvorschriften
verwendet wurden. Das liegt daran, dass die GAE das Produkt von Leistungsfaktor, Qua-
litätsfaktor und Verfügbarkeitsfaktor ist und jeder dieser Faktoren selbst durch die Division
zweier Werte ermittelt wird. Der SollDurchsatz, IstDurchsatz, MTBF (Mean Time Bet-
ween Failures) und MTFR (Mean Time From Frailure To Restoration) werden vorgegeben,
bzw. durch weitere Berechnungsvorschriften im Modell ermittelt. Der Produktionszähler
und der OKZähler werden mit einem Sensor verknüpft, sodass diese Werte direkt aus
der Produktionsanlage ermittelt werden. Der OKZähler, der zählt wie viele Produkte die
Qualitätskontrolle bestanden haben, ist im Modell wie der Produktionszähler abgebildet.
Durch die Kaskadierung mehrerer KPIs muss bei der Berechnung die Reihenfolge berück-
sichtigt werden, sodass zuerst die KPIs aus den Prozessdaten berechnet werden, d. h. die
Berechnung in Abbildung 5.12 erfolgt von unten nach oben. Allerdings wird das nicht durch
die Modellierung beeinflusst, sondern dieses implizite Wissen muss bei der Realisierung
der Laufzeitumgebung (Kapitel 6) beachtet werden.

In diesem Abschnitt wurde gezeigt, dass sich mit den vorgestellten Modellierungselemen-
ten auch komplexe KPIs beschreiben lassen. Die korrekte Berechnungsreihenfolge ist dabei
von der Laufzeitumgebung sicherzustellen. Außerdem gibt es auch hier einen kleinen An-
teil an implizitem Wissen. Zum einen wie oben vorgestellt die Zeit, zum anderen müssen
der Produktionszähler und der OKZähler den gleichen Datentyp ausgeben. Wenn z.B. der
Produktionszähler einen Volumenstrom einer Flüssigkeit einer Abfüllanlage als kontinu-
ierliches Signal ausgibt und der OK-Zähler die Flaschen zählt, die die Qualitätskontrolle
bestanden haben, ergibt sich ein falscher Wert. Auch wenn diese Konstellation eine Aus-
nahme ist, muss dies durch den Berechnungsalgorithmus abgefangen werden.

Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurden die wesentlichen Modellierungsentscheidungen für das seman-
tische Modell des Anwendungsfalls 1 vorgestellt und begründet. Das entstandene Modell
ist in der Lage, relevante Informationen über Ereignisse, Kennwerte und die Produkti-
onsanlage darzustellen, sodass verschiedene Services die Informationen nutzen können. Es
wurde auch dargelegt, dass nicht das komplette Wissen explizit dargestellt werden kann,
sondern bei der Verwendung Randbedingungen zu berücksichtigen sind. Für die Model-
lierung wurden insgesamt 85 Begriffe, 18 Relationen und 20 Attribute benötigt, wobei
Erweiterungen jederzeit möglich und sicher auch nötig sind, z.B. zur Integration weiterer
Sensoren, Aktoren, Einheiten oder KPIs.

5.2.2 Semantisches Modell – Orchestrierung

Wenn Produktionsanlagen modular aufgebaut sind, müssen die Module vor dem Produkti-
onsprozess orchestriert werden. Ein entsprechender Plan kann z.B. von einem integrierten
Planungssystem erstellt werden [84] oder auf einer eigenen Ebene in der Architektur,
wie in [182] die Prozessorchestrierungsebene. Unabhängig davon, wie der Plan entsteht,
muss folgende Frage beantwortet werden: Welche Module können zur Fertigung eines be-
stimmten Produktes zusammenarbeiten? Die Antwort beinhaltet viele Facetten, u. a. die
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Kompatibilität der Steuerung, die Abdeckung des gesamten Fertigungsprozesses und die
Kompatibilität der Module selbst. Zu den ersten beiden Punkten wurden in Kapitel 4 be-
reits einige Arbeiten vorgestellt, die sich mit den komplexen Themen der Beschreibung von
Prozessen und der Orchestrierung von Fähigkeiten zur Steuerung der Anlagen beschäfti-
gen. Bei den Arbeiten wird stets angenommen, dass die Module mechanisch kompatibel
sind, weswegen diese Informationen nicht modelliert und berücksichtigt wurden. Für die
dort betrachteten kleinen Demonstrationsanlagen ist die Annahme auch korrekt, generell
trifft dies jedoch nicht zu. In der Literatur konnte keine Arbeit gefunden werden, die sich
mit diesem Thema beschäftigt. Diese Lücke wird in dieser Arbeit geschlossen, indem die
Kompatibilität der Module bzgl. der Mechanik und der Betriebsarten behandelt wird.

Dieser Anwendungsfall weist einige Unterschiede zu den anderen beiden betrachteten An-
wendungsfällen auf. Zum einen wird für diesen Anwendungsfall kein Gesamtmodell be-
nötigt, es ist ausreichend, wenn die einzelnen Teilmodelle vorliegen. Zum anderen findet
dieser Anwendungsfall nicht in der Betriebsphase der Anlage statt, sondern während ihrer
Konfigurationsphase. Ein weiterer Unterschied zum ersten Anwendungsfall ist, dass die
Branche einen größeren Einfluss auf die Schnittstellen hat. Deshalb wird z.T. zwischen
der Fertigungs- und der Prozessindustrie unterschieden.

Die Herausforderung ist es, die Parameter der Module und Produkte für verschiedene Bran-
chen einheitlich zu erfassen und zu formalisieren. Durch die große Vielfalt an verschiede-
nen Modulen kann hier kein Modell erstellt werden, welches alle möglichen Eigenschaften
berücksichtigt. Vielmehr liegt der Fokus auf der grundlegenden Strukturierung und den
wichtigsten Parametern, sodass es für viele Module ohne großen Aufwand anwendbar ist
und für Module mit speziellen Anforderungen erweitert werden kann. Daraus folgt in die-
sem Anwendungsfall ein besonderer Bedarf nach einer Erweiterbarkeit des semantischen
Modells. Die Kompatibilitätsprüfung erfolgt mit den Informationen des Modells, indem die
Eigenschaften der beiden zu prüfenden Module und des Produktes miteinander verglichen
werden. Das Produkt muss berücksichtigt werden, da Eigenschaften wie die Größe oder
der Werkstoff dazu führen können, dass das Produkt in einem Modul nicht verarbeitet
werden kann.

Das semantische Modell wird hier, wie in Anwendungsfall 1, von Grund auf neu erstellt.
Damit beinhaltet das Modell nur die für den Anwendungsfall relevanten Begriffe, Relatio-
nen und Attribute. Dabei wird das in Anwendungsfall 1 erstellte Modell wie ein externes
Modell behandelt, d. h. wenn ein passender Begriff bereits definiert ist, wird dieser ver-
wendet. Dadurch ist die vollständige Kompatibilität sichergestellt und die Modelle können
bei Bedarf zusammengefasst werden. Durch dieses Vorgehen lässt sich FF 3 beantworten,
indem die Ähnlichkeit der Modelle identifiziert wird.

Im Folgenden werden die notwendigen Eigenschaften der Module ermittelt, vorgestellt
und kategorisiert. Danach wird in den jeweiligen Abschnitten eine geeignete Modellierung
für die Eigenschaften ermittelt. Sofern die Eigenschaften bereits aus Anwendungsfall 1
bekannt sind, wie z.B. der Durchsatz, wird die Modellierung nicht weiter betrachtet.

Konzeptfrage: Wie können die Modulbeschreibungen kategorisiert werden?

In diesem Abschnitt werden grundlegende Modulbeschreibungen vorgestellt, kategorisiert
und die für die Kompatibilitätsprüfung notwendige Produktbeschreibung identifiziert. Da-
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zu ist in Tabelle 5.7 eine Auflistung und Einteilung der Modulbeschreibungen in unter-
schiedliche Kategorien vorgenommen worden. Unter anlagenkonstruktiven Eigenschaften
werden Beschreibungen verstanden, die durch die Konstruktion der Anlage festgelegt sind
und nicht verändert werden können, wie z.B. maximale Abmessungen des Produktes oder
verarbeitbare Werkstoffe. Dagegen können sich die Produkteigenschaften während des Pro-
duktionsprozesses verändern. D. h. dass sich diese Eigenschaften auf das Produkt beziehen,
wie z.B. die Abmessungen oder das Gewicht. Leistungsbezogene Eigenschaften beziehen
sich auf die Produktionsanlage, können aber i. d.R. innerhalb eines Bereiches durch das
Steuerungsprogramm angepasst werden, z.B. der Durchsatz. Das kann zum Erreichen der
Kompatibilität oder zur Optimierung verwendet werden.

Tabelle 5.7: Klassifizierung der Modulbeschreibungen für die Fertigungstechnik.
Anlagenkonstruktiv Produkt Leistungsbezogen
Abmessungen (min/max) Orientierung Durchsatz
- Länge Abmessungen Losgröße
- Breite - Länge Prozesszeit
- Höhe - Breite
Gewicht - Höhe
Werkstoff Gewicht
Übergabeart Werkstoff
Mechanische Schnittstelle

Damit zwei Module als kompatibel bewertet werden, muss die Inputmodulbeschreibung
zu der Outputmodulbeschreibung und dem Produkt passen. Die Inputmodulbeschreibung
enthält alle oben beschriebenen Parameter. Die Outputmodulbeschreibung enthält dage-
gen nur die leistungsbezogenen und einige anlagenkonstruktive Eigenschaften. Die Produk-
teigenschaften werden durch das Produkt repräsentiert. Darüber hinaus können die beiden
Module noch servicespezifische Schnittstellenbeschreibungen enthalten, die benötigt wer-
den, um einen bestimmten Service anzubieten. Ein Beispiel dafür wird im Anwendungsfall
3 gegeben. In Abbildung 5.13 sind die Beschreibungen der Module und des Produktes
dargestellt, mit der Zuordnung der dort beschriebenen Eigenschaften. Die Farben geben
an, wo im semantischen Modell die Eigenschaften definiert werden. Die blau dargestellten
Eigenschaften sind auf Modulebene definiert und werden somit vom eigentlichen Prozess
bestimmt. Die gelb dargestellten Eigenschaften sind in bzw. durch das erste oder letzte
Gerät des Moduls definiert und können ggf. durch eine Anpassung dieses Gerätes verän-
dert werden. Beispielsweise kann ein Adapter auf eine Rohrleitung montiert werden und so
die mechanische Schnittstelle verändern. Die rot dargestellten Eigenschaften sind produkt-
spezifisch, und den in grün dargestellten handelt es sich um optionale servicespezifische
Eigenschaften, die von Services hinzufügen werden können. Dabei werden die services-
pezifischen Eigenschaften nur beschrieben, aber nicht zur Bewertung der Kompatibilität
verwendet, da diese Services nicht für den Betrieb notwendig sind.

Jede Eigenschaft wird mit dem namensgleichen Pendant der anderen Beschreibungen ab-
geglichen. Nur bei der Orientierung des Produktes gibt es keine namensgleiche Eigenschaft
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Beschreibung Outputmodul

Beschreibung Inputmodul

Produktbeschreibung

Abmessungen

Prozesszeit

Orientierung

Übergabeart

Abmessungen
Gewicht
Werkstoff

Prozesszeit
Losgröße

mechanische Schnittstelle

Durchsatz

Gewicht
Werkstoff
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mechanische Schnittstelle
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Losgröße

servicespezifisch

servicespezifisch

Abbildung 5.13: Darstellung und Verortung von Beschreibungen, die zur Kompatibilitätsprüfung
verwendet werden.

in der Beschreibung des Inputmoduls, da diese zur Transformation für die Abmessungen
verwendet wird. Ist das Produkt z.B. um 90 Grad gedreht, ändern sich etwa Länge und
Breite, sodass die Orientierung und die Abmessungen des Produktes in die Abmessung
der Inputmodulbeschreibung fließen. Die Werte der situativen Eigenschaft des Produktes
können nicht aus dem semantischen Modell ermittelt werden, sondern werden von der
Prozessplanung ermittelt und zur Verfügung gestellt. In Abhängigkeit vom Ablauf der
konkreten Prozessplanung können weitere Informationen zum semantischen Modell hinzu-
gefügt werden, wie z.B. die Fertigungsverfahren eines Moduls nach der Norm DIN 8580.

Damit ist das Konzept für diesen Anwendungsfall erklärt, sodass im Folgenden das seman-
tische Modell erstellt werden kann. Dabei wird implizit die Annahme getroffen, dass ein
Modul mit validem Input auch einen validen Output liefert. Wie im vorherigen Anwen-
dungsfall wird die Vorstellung in verschiedene Modellierungsfragen unterteilt.

Modellierungsfrage: Wie können Abmessungen allgemein modelliert werden?

Die Abmessungen des Produktes bzw. der Produktionsanlage sind Teil der Kompatibi-
litätsprüfung und müssen daher allgemein im semantischen Modell definiert sein. Die
Herausforderung ist es, eine Modellierung zu identifizieren, die die Abmessungen allge-
mein, d. h. für Produkte, Produktionsmodule oder Geräte beschreibt und kompatibel zu
der bisherigen Modellierung ist. Für Produkte können die Abmessungen exakt angegeben
werden, während die Module einen zulässigen Bereich haben, in dem sich die Abmessungen
der Produkte bewegen dürfen. Die Modellierung einer exakten Abmessung des Produktes
soll nach dem gleichen Schema erstellt werden wie die Modellierung eines Wertebereiches.
Im Folgenden werden drei verschiedene Alternativen für die Modellierung eines zulässigen
Bereiches vorgestellt, die in Abbildung 5.14 dargestellt sind. Zur besseren Übersichtlich-
keit sind nur zwei Dimensionen modelliert, die Übertragung auf die dritte Dimension ist
trivial.
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a) Es kann ein Begriff Abmessungen mit den Unterbegriffen Länge, Breite und Höhe
erstellt werden. Die Spezifizierung, welcher Wert dargestellt wird, erfolgt durch die
Relationen hatMinimalenWert und hatMaximalenWert. Der Vorteil ist eine hohe
Flexibilität, eine einfache Verwendung des Wissens, die Erweiterbarkeit der Begriffe
und die Möglichkeit bei Bedarf zusätzliche Attribute definierten zu können.

b) Die Modellierungselemente lassen sich auch vertauschen, sodass ein Begriff den Wert
spezifiziert, z.B. MaxAbmessung, und die Relationen darstellt um welchen Wert es
sich handelt. Die Modellierung ist genauso eindeutig und kompakt wie Variante a).
Nachteilig ist jedoch, dass die Länge, Breite und Höhe nicht als Begriff definiert sind,
sodass diese nicht im restlichen Modell verwendet werden können.

c) Anstatt einer Modellierung über zweistellige Relationen, kann eine n-stellige Re-
lation verwendet werden. Unter der Relation hatPhysikalischeGrenzen können die
Abmessungen und das Gewicht zusammengefasst werden. Die Modellierung zu den
Abmessungen selbst kann durch beide oben vorgestellten Varianten erfolgen, wobei
hier die Variante a) verwendet wurde. Allerdings ist die Abfrage des Wissens in die-
ser Variante schwieriger, genauso wie das Verständnis, da eine maximale Abmessung
nicht unbedingt unter der Relation hatPhysikalischeGrenzen vermutet wird.

Produktionsmodul

InputSchnittstelle

+hatBestandteil
1

1

Produktionsmodul

InputSchnittstelle

+hatBestandteil
1

1

Produktionsmodul

InputSchnittstelle

+hatBestandteil
1

1

Länge Breite+hatMaximalenWert

+hatMinimalenWert

MaxAbmessung MinAbmessung

+hatLänge
+hatLänge

+hatBreite
+hatBreite

Länge
Breite

PhysikalischeGrenze

+hatPhysikalischeGrenze

a) b) c)

1
1

1 1 1 1 1 1

1 1 1
1

1

1

0..* 0..* 0..*0..* 0..*0..* 0..*0..*

0..* 0..* 0..* 0..*

+hatMaximalenWert +hatMinimalenWert

+hatMaximalenWert

+hatMinimalenWert
+hatMaximalenWert +hatMinimalenWert

Abbildung 5.14: Drei Modellierungsmöglichkeiten um die maximalen und minimalen Abmessun-
gen der Schnittstelle eines Produktionsmoduls darzustellen.

In Tabelle 5.8 werden die drei Modellierungen miteinander verglichen. Es ist zu erkennen,
dass prinzipiell alle Varianten geeignet sind. Variante c) ist etwas weniger verständlich
und nicht kompakt, sodass diese Variante ausgeschlossen wird. Bei der relationsbetonten
Modellierung (Variante b)) ist die Verwendung der Abmessungen in anderen Definitionen
u.U. schwieriger, da Länge, Breite und Höhe nicht als Begriffe definiert sind. In Variante
a) sind die Begriffe Länge, Breite und Höhe definiert und Relationen repräsentieren, ob es
sich um einen minimalen oder maximalen Wert handelt. Da der minimale und maximale
Wert von den jeweiligen Gegebenheiten abhängen, ist die Verwendung einer Relation na-
heliegend und lässt sich besser in die Modellierung integrieren. Daher wird die Variante a)
verwendet. Für die Abmessung des Produktes wird die Relation hatWert verwendet und
auch das Gewicht wird in gleicher Weise modelliert.

Für diesen Anwendungsfall wird im Metamodell der Begriff InputSchnittstelle angelegt.
Dieser beschreibt die Schnittstellen der Module und ist daher nicht spezifisch für die
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Tabelle 5.8: Vergleich der vier Möglichkeiten zur Modellierung von Abmessungen.
a) b) c)

Eindeutigkeit X X X

Verständlichkeit X X (X)
Kompaktheit X X (X)
Kompatibilität X (X) X

Erweiterbarkeit X X X

Angemessenheit X X X

Abmessungen. Um die Abmessungen im Metamodell darzustellen, werden die Begriffe
LängenAbmessung, BreitenAbmessung und HöhenAbmessung als Unterbegriffe von Physi-
kalischenGröße und Länge definiert. Die Relationen hatMaximalWert und hatMinimalWert
spezifizieren die Relation hatWert. Der Wert selbst wird in Verbindung mit einer Einheit,
wie in Kapitel 5.2.1 beschrieben, definiert, d. h. über das Attribut hatWert und die Re-
lation hatEinheit. Durch die Allgemeingültigkeit der Relationen können diese auch zur
Spezifizierung anderer Eigenschaften, wie z.B. des Gewichts, verwendet werden.

Modellierungsfrage: Wie kann die räumliche Orientierung des Produktes dargestellt
werden?

Die räumliche Orientierung von Produkten ist relevant, da einige Aktionen eines Produk-
tionsmoduls nur in eine Richtung ausgeführt werden können. Daher kann eine Änderung
der Orientierung der Produkte notwendig sein, wodurch sich jedoch auch Änderungen der
Abmessungen ergeben. Das semantische Modell kann die Orientierung beschreiben, aber
keine geometrische Transformation durchführen.

Die sechs Freiheitsgrade eines Produktes sind die räumlichen Bewegungen in drei Rich-
tungen und die Rotation um diese drei Richtungen. Unter der räumlichen Orientierung
wird die Rotation der Produkte verstanden. Die Position im Raum wird vernachlässigt, da
die Produkte durch die Produktionsanlage geführt werden und diese Freiheitsgrade damit
nicht beschrieben werden müssen. Die Orientierung des Produktes ist in der Fertigungs-
industrie jedoch entscheidend, da ein Loch z.B. typischerweise von oben (z-Richtung, vgl.
Abbildung 5.15) gebohrt wird. Wenn das Loch in eine andere Seite gebohrt werden soll,
muss entweder ein anderes Modul verwendet werden, oder das Produkt muss in der Ori-
entierung geändert werden.

x

y

z

Länge

Höhe

Breite

Abbildung 5.15: Koordinatensystem zur Orientierung des Produktes.
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Die Orientierung wird durch den Winkel zum ursprünglichen Koordinatensystem ange-
geben. Dementsprechend gibt es drei Winkel, die die Orientierung angeben. Über eine
Rotationsmatrix kann das ursprüngliche Koordinatensystem so auf das gedrehte System
abgebildet werden. Wie bei der Modellierung der Abmessungen müssen drei Parameter
beschrieben werden. Im Gegensatz zu den Abmessungen ist die Orientierung allerdings
dynamischer und stellt einen Randbereich des semantischen Modells dar, auf den keine
Verweise führen. Deshalb können Attribute zur Modellierung der Orientierung verwen-
det werden. Dazu wird ein Attribut hatOrientierung definiert, welches die Unterattribute
hatOrientierungX, hatOrientierungY und hatOrientierungZ hat. Dabei stellen die drei
Attribute jeweils den Winkel der Verschiebung zwischen dem Produktkoordinatensystem
und dem rechtshändigen Basiskoordinatensystem dar. Der Winkel wird in dem Datentyp
float angegeben. Wenn ein Produkt rotationssymmetrisch um eine Achse ist, dann wird
der Datentyp string verwendet und erhält den Wert symmetric, siehe Abbildung 5.16. Da
es eine einheitliche Bezeichnung sein muss, kann der Begriff nicht in unterschiedlichen
Sprachen angegeben werden. Für diesen Spezialfall ist das jedoch eine annehmbare Ein-
schränkung.

Flasche78: Produkt

+hatOrientierungX: float = 0
+hatOrientierungY: float = 0
+hatOrientierungZ: string = symmetric

Abbildung 5.16: Modellierung der Orientierung im Anlagenmodell am Beispiel eines rotations-
symmetrischen Produkts, wie z.B. einer Flasche.

Die räumliche Orientierung wird also durch drei Attribute dargestellt, die den Winkel zum
Ausgangskoordinatensystem definieren. Nur wenn das Objekt um eine Achse symmetrisch
ist, wird das Attribut mit einem String belegt. Durch die Modellierung ist kein Verweis auf
die Orientierung möglich; es wurde jedoch kein Anwendungsfall gefunden, bei dem dieses
notwendig wäre.

Modellierungsfrage: Wie können die Betriebsarten und die dazugehörigen
leistungsbezogenen Eigenschaften modelliert werden?

Die leistungsbezogenen Eigenschaften werden im Wesentlichen von der Betriebsart der
Produktionsanlage bestimmt, die möglichen Betriebsarten dagegen von der Branche. Die
Herausforderung in diesem Abschnitt ist die Strukturierung und Zuordnung der Leistungs-
parameter zu einer Betriebsart, damit die Kompatibilität geprüft werden kann.

In der Fertigungsindustrie und der Prozessindustrie kann die Leistung durch den Durch-
satz angegeben werden. Das bedeutet für die Fertigungsindustrie, dass in immer gleichen
Zeitabständen ein Produkt gefertigt wird. In der Prozessindustrie ist ein Durchsatz konti-
nuierlich, d. h. ein Durchsatz von 3.600 l/h entspricht einem kontinuierlichen Fluss von 1
l/s. Wird dagegen im Batch-Verfahren produziert, sind die Kennwerte Losgröße und Pro-
zesszeit relevant. Unter der Losgröße wird die Menge an Produkt verstanden, die auf einmal
verarbeitet werden kann, z.B. 600 l. Die Prozesszeit ist die Zeit, die zur Verarbeitung eines
Batches benötigt wird, z.B. 10 Minuten. Damit beträgt der Durchsatz ebenfalls 3.600 l/h.
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An diesen Beispielen ist zu erkennen, dass der für den Benutzer relevante Begriff Durch-
satz abstrakt ist und je nach Betriebsart unterschiedlich definiert wird. Daher muss im
semantischen Modell zwischen den Betriebsarten unterschieden werden und der jeweiligen
Betriebsart die entsprechenden Leistungswerte zugeordnet werden. In dieser Arbeit wer-
den die Betriebsarten kontinuierlich, diskret und batch definiert. Die leistungsbezogenen
Schnittstellenparameter sind in Tabelle 5.9 dargestellt und nach Betriebsart sortiert.

Tabelle 5.9: Relevante Leistungsparameter nach Betriebsart klassifiziert.
kontinuierlich batch diskret
Durchsatz Prozesszeit Durchsatz

Losgröße

Die Betriebsarten sind eine abgeschlossene Menge, die man mit einer Enumeration model-
lieren könnte. Die Enumeration ist allerdings eine Auflistung von Individuen, sodass den
Betriebsarten dann keine weitere allgemeingültige Bedeutung zugewiesen werden könnte.
Deshalb werden sie als Begriffe in der Begriffshierarchie modelliert. Die Leistungsparame-
ter werden ebenfalls als Begriffe modelliert, wobei der Durchsatz schon aus dem Modell
des Anwendungsfalls 1 vorhanden ist. Über eine Relation hatLeistungsparameter werden
die Betriebsarten, wie in Tabelle 5.9 dargestellt beschrieben. Dies ist in Abbildung 5.17
dargestellt.

Betriebsart

KontinuierlicheBetriebsart BatchBetriebsartDiskreteBetriebsart

Durchsatz Prozesszeit Losgröße

+hatLeistungswert

1

0..*

+hatLeistungswert

1

0..*

+hatLeistungswert

1

0..*

+hatLeistungswert

1

0..*

Abbildung 5.17: Modellierung von Betriebsarten als Begriffshierarchie.

Wenn es nicht nur einen zulässigen Leistungswert, sondern einen zulässigen Leistungs-
bereich gibt, so kann dies durch die spezifischen Relationen hatMinimalenLeistungswert
und hatMaximalenLeistungswert modelliert werden. Diese sind als Unterrelationen von
hatMinimalenWert und hatMaximalenWert im Metamodell spezifiziert. Da bei den Leis-
tungswerten nicht durch den Begriff darauf geschlossen werden kann, dass es sich um
Leistungswerte handelt, muss dies durch eine spezifische Relation ausgedrückt werden.
Die allgemeinen Relationen hatMinimalenWert und hatMaximalenWert reichen dafür nicht
aus. Die Betriebsarten selbst können durch die Relation kannBetriebsart an ein Modul ge-
bunden werden und so darstellen, welche Betriebsarten ein Modul unterstützt.

Dem semantischen Modell wurden in diesem Abschnitt acht Begriffe und drei Relationen
hinzugefügt, lediglich ein Begriff konnte aus Anwendungsfall 1 übernommen werden. Damit
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sind die Betriebsarten selbst und die notwendigen Leistungsparameter definiert, sodass
eine Kompatibilitätsprüfung der Betriebsarten und der leistungsbezogenen Eigenschaften
möglich ist.

Modellierungsfrage: Wie kann die Übergabeart dargestellt werden?

In modularen Anlagen ist die Übergabe von Produkten zwischen den Modulen ein wichtiges
Kriterium, denn nur wenn eine Übergabe möglich ist, können die Module gekoppelt werden.
Doch die Übergabeart ergibt sich aus der Kombination von zwei Modulen, sodass diese
nicht innerhalb eines Moduls modelliert werden kann. Die Herausforderung besteht darin,
die Übergabearten zu definieren und die notwendigen Parameter im Modell darzustellen.

Dieser Abschnitt geht besonders auf die Fertigungsindustrie ein, denn dort gibt es ver-
schiedene Arten, wie ein Produkt zwischen den Modulen übergeben werden kann. Im
Gegensatz dazu ist in der Prozessindustrie häufig die direkte Verbindung anzutreffen, bei
der Schläuche oder Rohre fest verbunden werden, in denen flüssige Produkte und Schütt-
gut transportiert werden. Bei festen Produkten, d. h. in der Fertigungsindustrie, gibt es
wesentlich mehr Möglichkeiten. Im Folgenden werden drei gängige Methoden vorgestellt.
Die einfachste und eine häufige verwendete Methode ist, dass die Produkte direkt über
eine Fördereinheit übergeben werden, d. h. dass die Produkte von einem auf das andere
Förderband laufen. Alternativ kann ein Mehrachssystem oder ein Roboter ein Produkt
auf ein Förderband legen oder von einem Förderband nehmen (semidirekte Übergabe).
Die dritte betrachtete Möglichkeit ist die indirekte Übergabe, bei der ein Roboter oder
Mehrachssystem mit einem Roboter oder einem Mehrachssystem über ein Magazin (Zwi-
schenspeicher) oder mit einem (ggf. autonomes) Transportfahrzeug verbunden ist. Die
semidirekte Variante, in der ein Roboter das Produkt auf ein Förderband stellt, wird im
Detail vorgestellt. Aus den dabei verwendeten Elementen lässt sich auch eine Modellierung
für die beiden anderen Varianten ableiten.

Tabelle 5.10: Notwendige Parameter zur Beschreibung der drei Übergabearten.
direkt semidirekt indirekt
Übergabehöhe Übergabehöhe (min/max) Übergabehöhe (min/max)
Durchsatz/Geschwindigkeit Aktionsradius Aktionsradius
Anschlusstyp

Die Übergabeart zählen zu den anlagenkonstruktiven Eigenschaften, ergibt sich aber erst
aus der Kombination von zwei Modulen. Hat z.B. ein Modul ein Förderband als letztes
Element und ein anderes ein Mehrachssystem als Inputgerät, so ist nur die semidirekte
Übergabe möglich. Jedes Modul muss also die Parameter für alle möglichen Übergabearten
zur Verfügung stellen. Bei der direkten Übergabe ist die Höhe und die Geschwindigkeit
der Förderbänder relevant, da bei großen Differenzgeschwindigkeiten das Produkt Schaden
nehmen kann. Die Übergabehöhe ist kompatibel, wenn die Förderbänder auf einer Höhe
sind. Bei der semidirekten Übergabe muss die räumliche Komponente kompatibel sein,
d. h. Übergabehöhe und Aktionsradius. Der Aktionsradius gibt an, wie weit eine Kompo-
nente über die Grenze des Moduls hinaus tätig werden kann. Dabei hat ein Roboter für die
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Zuführung von Teilen einen positiven Aktionsradius, während ein Förderband typischer-
weise einen Aktionsradius kleiner gleich null hat, d. h. bis maximal an die Modulgrenze
reicht. Eine Übersicht über die notwendigen Parameter ist in Tabelle 5.10 zu finden.

Es bietet sich an, die Modellierung durch Attribute oder Relationen vorzunehmen. Diese
beiden Varianten werden im Folgenden vorgestellt und dann miteinander verglichen.

a) Bei der Darstellung durch Attribute wird für jeden Parameter ein Attribut defi-
niert und mit einem entsprechenden Wert belegt. Das ist zwar kompakt, kann aber
nicht so einfach erweitert werden. Da die Schnittstellen in dem Modell nicht von
zentraler Bedeutung sind, ist die schwierigere Erweiterbarkeit nicht so entscheidend.
Jedoch liegen insbesondere die Geschwindigkeiten bereits in der Gerätebeschreibung
im Modell vor. Nach dem Prinzip des Single Point of Truth soll jede Information im
semantischen Modell nur einmal vorliegen, da es sonst zu Inkonsistenzen kommen
kann. Außerdem müssten die Anschlusstypen, wenn sie ebenfalls durch Attribute
dargestellt werden sollen, als String modelliert werden. Die Modellierung als String
lässt keine weitere Beschreibung zu, wodurch die Unterteilung, z.B. in symmetrische
und asymmetrische Anschlusstypen, nicht möglich ist.

b) Bei der Darstellung durch Relationen können vorhandene Begriffe verwendet wer-
den, sodass ein Single Point of Truth realisiert werden kann. Bei der Modellierung
der Übergabehöhe kann der Begriff Höhe verwendet werden und durch die Rela-
tion hatHöheÜberBoden spezifiziert werden, ebenso wird der Aktionsradius durch
den Begriff Länge definiert. Bei den Anschlusstypen kann eine Begriffshierarchie von
kompatiblen Anschlüssen definiert werden. Dabei wird zwischen symmetrischen und
asymmetrischen Anschlusstypen unterschieden. So kann zum Ausdruck gebracht wer-
den, dass bei den symmetrischen Anschlusstypen beide Verbinder gleich sein müssen;
bei den asymmetrischen muss es dagegen eine Kupplung und einen Stecker geben,
um eine Verbindung herzustellen.

Tabelle 5.11: Vergleich verschiedener Modellierungsmöglichkeiten für Übergabeparameter.
a) b)

Eindeutigkeit X

Verständlichkeit X X

Kompaktheit X (X)
Kompatibilität (X) X

Erweiterbarkeit (X) X

Angemessenheit (X) X

In Tabelle 5.11 werden die beiden Varianten verglichen. Die Eindeutigkeit ist bei der Va-
riante a) nicht gegeben, da einige Informationen mehrfach modelliert werden. Die Ver-
ständlichkeit ist dagegen bei beiden Modellierungsvarianten gegeben. Die Kompaktheit
von Variante a) geht mit einer eingeschränkten Kompatibilität mit bestehenden Begriffen
und einer weniger guten Erweiterbarkeit einher. Deshalb wird für diese Domäne Variante
b) als geeignet angesehen und in dieser Arbeit verwendet. Die Modellierung von Werk-
stückträgern wurde hier nicht explizit erwähnt. Dabei gibt es lediglich die Einschränkung,
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dass nur eine direkte Übergabe zwischen zwei Modulen möglich ist. Somit ist die hier
vorgestellte Modellierung damit kompatibel.

Übergabeart

DirekteÜbergabe SemiDirekteÜbergabe IndirekteÜbergabe

Höhe

Geschwindigkeit

MechanischerVerbinder

Länge

AsymmetrischerVerbinder SymmetrischerVerbinder

+minHöheÜberBoden

2

0..*

+hatMaxWert

0..2

0..*

+hatAnschlusstyp

2

0..*

+minHöheÜberBoden

2

0..*

+maxHöheÜberBoden

2

0..*

+maxHöheÜberBoden2

0..*

+hatAktionsradius

2

0..*
+hatAktionsradius

2

0..*

+minHöheÜberBoden2

0..*

+maxHöheÜberBoden

2

0..*Durchsatz

+hatMaxWert

0..2
0..*

{xor}

+hatMinWert
0..2

0..*

+hatMinWert0..2

0..*

{and}

{and}

Abbildung 5.18: Modellierung der Übergabeart.

In Abbildung 5.18 ist das Metamodell zur Modellierung der Übergabeart dargestellt. Darin
werden die Abhängigkeiten aus Tabelle 5.10 beschrieben, unter der Prämisse, die vorhan-
denen Informationen nicht doppelt zu beschreiben. Der Begriff Durchsatz wird in der
Prozessindustrie benötigt, wenn ein Produkt übergeben wird, während bei der Fertigungs-
industrie die Geschwindigkeit, z.B. des Förderbandes, relevant ist. Daher wird je nur einer
der beiden Begriffen verwendet. Viele der hier verwendeten Begriffe sind bereits vorhanden,
wie Länge, Höhe, Durchsatz und Geschwindigkeit, genauso wie die Relation hatMinimal-
Wert und hatMaximalWert. Die Relationen maxHöheÜberBoden und minHöheÜberBoden
sind als Spezialisierung von hatMaximalWert und hatMinimalWert definiert. Dadurch wird
ein gültiger Wertebereich definiert, aus dem für den Betrieb ein Wert ausgewählt werden
muss. Es ist auch möglich, dass ein fester Wert anstatt eines Bereiches angegeben wird, das
erfolgt mit der Relation hatWert. In der Darstellung in Abbildung 5.18 wurde zugunsten
der Übersichtlichkeit darauf verzichtet.

Das in Abbildung 5.18 dargestellte Modell definiert, welche Eigenschaften der Module
gleich sein müssen, damit eine bestimmte Übergabeart möglich ist. Da die Informatio-
nen in den Modulen vorliegen, kommt die Darstellung erst bei der Betrachtung von zwei
Modulen zum tragen. Die Realisierung innerhalb eines Moduls ist in Abbildung 5.19 bei-
spielhaft als Objektdiagramm dargestellt. Wenn eine Übergabeart festgelegt wird, ist im-
mer eine Input- und eine Output-Schnittstelle notwendig. In diesem Beispiel wurde eine
Input-Schnittstelle definiert. Es wird das Förderband als Schnittstelle definiert, d. h. dass
es die Produkte entgegennimmt und somit die notwendigen Übergabeparameter definiert.
Das Modul unterstützt die Übergabearten direkt und semidirekt, sodass alle dazu notwen-
digen Parameter definiert werden. In diesem Fall wird also ein Aktionsradius, die Höhe
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des Förderbandes, die Geschwindigkeit und der Anschlusstyp definiert. Es gibt zwei mög-
liche Anschlusstypen: Positionierung für die direkte Übergabe und ein Stopper für die
semidirekte Übergabe. Die Positionierung ist eine Sonderform, da es sich nicht um eine
mechanische Kopplung handelt, sondern die Kopplung durch eine entsprechende Positio-
nierung des Förderbandes bzw. des Moduls erreicht werden kann. Die Geschwindigkeit wird
über den bereits modellierten Geschwindigkeitswert des Moduls dargestellt. Die Höhe und
der Aktionsradius verwenden ebenfalls bereits definierte Begriffe, die über die Relationen
hatAktionsradius und höheÜberBoden, die gewünschte Bedeutung bekommen.

FörderbandM1: Förderband

+hatSignalnamen: string = FBZuführ

_:12453: Höhe

+hatWert: float = 86.7

Zentimeter: Längeneinheit

+umrechnungsKoeffizient: float = 10

+hatEinheit

+höheÜberBoden

_:31254: Geschwindigkeit

+hatWert: float = 1.2

MeterProSekunde: Geschwindigkeitseinheit

+standardEinheit: Boolean = wahr

+hatEinheit

+hatWert

Positionierung: Positionierung

+hatAnschlusstyp

InputIFM1: InputSchnittstelle

+istSchnittstelle

_:74561: Länge

+hatWert: float = 0

+hatAktionsradius

+hatEinheit

Stopper:Stopper

+hatAnschlusstyp

Abbildung 5.19: Modellierung von Übergabeparametern einer Schnittstelle am Beispiel eines För-
derbandes.

In diesem Abschnitt konnten viele bereits definierte Begriffe wiederverwendet werden, was
auch gefordert war, um Doppelungen zu verhindern. Insbesondere die neu definierten Re-
lationen konnten zum Großteil durch eine Spezifizierung bestehender Relationen realisiert
werden. So konnten sie Übergabeparameter effizient dargestellt werden.

Modellierungsfrage: Wie wird die Produktbeschreibung modelliert?

Das Produkt muss bei der Beurteilung der Kompatibilität zweier Module berücksichtigt
werden. In Kapitel 4 wurde mit eCl@ss bereits ein weit verbreitetes Produktklassifika-
tionssystem vorgestellt. eCl@ss definiert Merkmale für jedes Produkt, die für deren Be-
schaffung notwendig sind. Allgemeines Wissen über Produktkategorien ist in eCl@ss nicht
vorhanden. Für die Kompatibilitätsprüfung ist jedoch nur allgemeines und kein spezifi-
sches Produktwissen notwendig, welches in den klassischen Systemen wie eCl@ss nicht
dargestellt ist. Daher ist eCl@ss für diese Arbeit nicht geeignet und es wird eine eigene
Modellierung des Produktes vorgestellt. Da verschiedene Produkttypen verschiedene Ei-
genschaften haben, wird hier zunächst eine Übersicht über verschiedene Produktgruppen
gegeben.
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Tabelle 5.12: Zuordnung der Produktparameter zu verschiedenen Produktkategorien.
Schüttgut flüssiges Produkt festes Produkt
Dichte Dichte Länge
Korngröße Viskosität Breite
Material Material Höhe

Orientierung
Gewicht
Material

Bei den Produkten wird nur zwischen Schüttgut, flüssigen und festen Produkten unter-
schieden. Eine genauere Klassifizierung in detailliertere Produktkategorien, z.B. Verpack-
ungsmaterial oder Waschmittel, ist für die hier betrachteten Anwendungsfälle nicht rele-
vant und kann von Standards wie eCl@ss besser abgedeckt werden. Die verschiedenen
Produktkategorien werden durch verschiedene Produktparameter beschrieben, vgl. Tabel-
le 5.12. Es handelt sich dabei um eine unvollständige Aufzählung relevanter Parameter.
So könnten zusätzlich z.B. chemische Eigenschaften von Interesse sein, um zu prüfen, ob
ölbeständige Dichtungen in einer Anlage der Prozessindustrie benötigt werden. Eine Er-
weiterung muss also gewährleistet sein.

Produkt

+hatOrientierungX: float
+hatOrientierungY: float
+hatOrientierungZ: float

Länge

+hatWert: float

Breite

+hatWert: float

Höhe

+hatWert: float

Gewicht

+hatWert: float

Material

+hatWert +hatWerkstoff

0..*

11 1 1 1

0..* 0..* 0..* 0..*

+hatWert +hatWert +hatWert

Abbildung 5.20: Modellierung eines Produktes am Beispiel eines festen Produktes.

In Abbildung 5.20 ist ein Modell eines festen Produktes als Klassendiagramm dargestellt.
Es stellt alle relevanten Parameter des Produktes dar. Die Abmessung und das Gewicht
werden über die Relation hatWert mit dem Produkt verbunden. Im Gegensatz dazu hat
das Material keinen Wert, auf den referenziert wird, weshalb dafür die Relation hatWerk-
stoff verwendet wird. Ein solches Modell wird für jedes Produkt, das von einem Modul in
ein anderes wechselt, erstellt. Die dafür notwendigen Informationen werden von der Pro-
zessplanung geliefert. Anhand der modellierten Informationen ist leicht zu erkennen, dass
die Auswahl der Parameter für die Kompatibilitätsprüfung erfolgte und nicht das Produkt
ganzheitlich beschreiben soll. Zur Beschreibung des Produktes wären andere Eigenschaf-
ten von Interesse, wie z.B. das Volumen oder eine Spezifikation der Form. Da das Modell
erweitert werden kann, können anwendungfallspezifische Eigenschaften ergänzt werden.

Zur Modellierung des festen Produktes waren bereits alle Begriffe, Relationen und Attri-
bute definiert. Für flüssige Produkte und Schüttgut wurden dem Modell die drei Begriffe
Dichte, Korngröße und Viskosität hinzugefügt; neue Relationen waren nicht notwendig.
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Zusammenfassung

Die Besonderheit des Anwendungsfalls Orchestrierung ist, dass diese während der Konfi-
gurationsphase der Produktionsanlage stattfindet. Damit werden z.T. auch Randbereiche
des Modells abgebildet, die sonst nicht benötigt werden. Dennoch wurde die Modellie-
rung in ähnlicher Weise fortgeführt, um die Erweiterbarkeit und die Verständlichkeit zu
gewährleisten. Dadurch ist das Modell etwas aufwändiger, aber mit den aus Anwendungs-
fall 1 bekannten Methoden zu verwenden. Insgesamt wurden für dieses Modell 49 Begriffe,
15 Relationen und fünf Attribute definiert.

5.2.3 Semantisches Modell – Diagnose

In diesem Anwendungsfall soll ein semantisches Modell für die Diagnose erstellt werden.
Dabei wird ein hybrides konsistenzbasiertes Diagnoseverfahren verwendet, wobei unter
hybrid die Fähigkeit verstanden wird, diskrete und kontinuierliche Signale zu verwenden.
Dazu verwendet das Verfahren logische Ausdrücke und gelernte Verhaltensmodelle. Neben
den Algorithmen muss das semantische Modell Ursache-Wirkungsbeziehungen so darstel-
len, dass sie auch für modulare Anlagen geeignet sind. Außerdem müssen die Parameter
von verwendeten Algorithmen beschrieben und die Diagnoseergebnisse interpretiert wer-
den können. Das grundlegende Diagnoseverfahren wurde in [18] vorgestellt und wird in
dieser Arbeit um den Aspekt der Modularisierung erweitert. Die Beschreibung von Algo-
rithmen in einem semantischen Modell wurde bereits in [19] vorgestellt und wird in dieser
Arbeit verallgemeinert. Zunächst wird eine kurze Einführung in die konsistenzbasierte
Diagnose gegeben.

Konsistenzbasierte Diagnose

Die konsistenzbasierte Diagnose ist eine Spezialisierung der modellbasierten Diagnose [217,
218]. Die modellbasierte Diagnose wurde Ende der 80er Jahre entwickelt und vorge-
stellt [219, 220] und lässt sich dabei in die konsistenzbasierte und die abduktive Diagnose
unterteilen [217, 218]. In der Literatur wird diese sprachliche Unterscheidung häufig nicht
vorgenommen [221, 222]. Der Begriff der modellbasierten Diagnose wird allerdings auch in
anderen Bereichen verwendet, wenn weder die klassische konsistenzbasierte noch die klas-
sische abduktive Diagnose gemeint ist [223, 224, 225]. Um Missverständnissen der Begriff-
lichkeiten vorzubeugen, wird deshalb in dieser Arbeit der Begriff der konsistenzbasierten
Diagnose verwendet.

Die konsistenzbasierte Diagnose schlussfolgert in Richtung der Kausalitäten, d. h. von Ur-
sachen zur Wirkung [218]. Das hat den Vorteil, dass nur sog. Weak-Fault Models (WFMs)
benötigt werden, die nur die Kausalitäten des korrekten Verhaltens der Anlage darstellen.
Bei der abduktiven Diagnose und auch bei heuristischen Diagnoseverfahren wird entge-
gen der Richtung der Kausalitäten geschlussfolgert, d. h. von der Wirkung zur Ursache.
Dafür werden bei der abduktiven Diagnose sog. Strong-Fault Models (SFMs) verwendet,
d. h. Modelle, die alle Fehlerfälle der Anlage beschreiben. Deshalb ist die Erstellung von
SFMs wesentlich aufwändiger.
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Für die konsistenzbasierte Diagose werden drei Elemente benötigt: die Systembeschrei-
bung (SD), die Komponenten (COMPS) und die Beobachtungen (OBS). Die Systembe-
schreibung stellt das Soll-Verhalten dar, d. h. das Verhalten des Systems, wenn kein Fehler
vorliegt. Die Beobachtungen repräsentieren das Ist-Verhalten des Systems und die Kompo-
nenten enthalten eine Liste aller Geräte des Systems. Zunächst werden alle Komponenten
als funktionstüchtig angenommen, was durch den Term ¬ab(ci) ausgedrückt wird, mit
ci ∈ COMPS. Das ab steht für abnormal, weshalb der Ausdruck negiert ist, um die
korrekte Funktion der Komponenten zu repräsentieren. Wenn kein Fehler vorliegt ist die
Vereinigungsmenge der drei Elemente SD ∪ COMPS ∪ OBS konsistent, d. h. alle Kompo-
nenten in COMPS haben ein korrektes Verhalten. Falls die Vereinigungsmenge inkonsistent
wird, weist das auf einen Fehler in einer Komponente hin. Zur Diagnose werden Annah-
men über korrekt funktionierende Komponenten COMPS zurückgenommen, solange bis
die Konsistenz wiederhergestellt ist. Formal ausgedrückt wird ein COMPS∆ erstellt mit
COMPS∆ = {¬ab(ci) | ci ∈ COMPS \∆} ∪ {ab(ci) | ci ∈ ∆ ⊆ COMPS}. Wenn die fehler-
haften Komponenten in ∆ enthalten sind, wird eine Konsistenz von SD ∪COMPS∆∪OBS
erreicht und die Komponenten ∆ können als fehlerhaft angenommen werden [219].

Residuen-basierte Diagnose

Der hier verwendete residuen-basierte Diagnosealgorithmus (RDA) ist ein für Produkti-
onsanlagen angepasster konsistenzbasierter Diagnosealgorithmus, der im Rahmen dieser
Arbeit entwickelt wurde und mit einer ersten Evaluierung in [18] vorgestellt wurde. Eine
Erweiterung der herkömmlichen konsistenzbasierten Diagnose ist notwendig, da das Ver-
fahren keine kontinuierlichen Signale zur Diagnose verwenden kann. Außerdem nimmt die
Laufzeit für die Berechnung von Diagnosen exponentiell mit der Anzahl der Komponenten
zu. Diese Limitationen überwindet der RDA, sodass der Ansatz damit für Produktions-
anlagen geeignet ist.

MBD-Algorithmus

COMPSm OBSSDm

Erstelle statisches Modell

Produktionsanlage

Statisches

Diagnose-

modell

Komponenten COMPS

Kontinuierliches Modell R

Automat E

Hybride Systembeschreibung SDH

Generisches Diagnosemodell

Abbildung 5.21: Struktur des RDA-Ansatzes in der Betriebsphase.

Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Elementen in der Betriebsphase ist in
Abbildung 5.21 detailliert dargestellt. Die weißen Elemente unterscheiden sich nicht von
der herkömmlichen konsistenzbasierten Diagnose, während die grauen Elemente für den
RDA erstellt oder angepasst wurden. Pfeile repräsentieren den Datenfluss. Der Algorith-
mus verarbeitet die Beobachtungen von der Produktionsanlage und nutzt das generische
Diagnosemodell, um ein statisches Diagnosemodell für den aktuellen Betriebszustand zu
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erzeugen. Das generische Diagnosemodell besteht aus einem endlichen Automaten E, ei-
nem kontinuierlichen Diagnosemodell R, den Komponenten COMPS und der hybriden
Systembeschreibung SDH . Durch den Automaten werden Betriebszustände (im Folgen-
den als Modes m ∈ M bezeichnet) definiert. Das statische Diagnosemodell besteht aus
SDm, COMPSm und OBS und kann von einem herkömmlichen konsistenzbasierten Dia-
gnosealgorithmus verarbeitet werden. Das indexierte m in COMPSm und SDm bedeutet,
dass diese Teile nur für den einen Mode m gültig sind, also SDH = ⋃

m∈M SDm und
COMPS = ⋃

m∈M COMPSm. Die gleiche Konvention wird für das kontinuierliche Mo-
dell R = ⋃

m∈M Rm verwendet. Dass das statische Diagnosemodell von herkömmlichen
Diagnosealgorithmen verarbeitet werden kann, hat den Vorteil, dass auf die bestehenden
hochperformanten Algorithmen zurückgegriffen werden kann.

Damit der Begriff der Produktionsanlage konkreter wird, wird für diesen Anwendungsfall
folgende Definition eingeführt. Außerdem wird die Beobachtbarkeit definiert, da sie für die
Diagnose ebenfalls von Interesse ist.

Definition 19 Eine Produktionsanlage ist definiert als eine Menge von Geräten A =
{ai | i ≤ n; i, n ∈ N}. Jedes ai ∈ A hat Parameter, die durch eine Menge von Variablen
V = {vj | j ≤ m; j,m ∈ N}, mit V = C ∪D,C ∩D = ∅ repräsentiert werden. Wobei C die
Menge von kontinuierlichen Variablen und D die Menge von diskreten Variablen darstellt.

Definition 20 Eine Variable v ∈ V ist beobachtbar, wenn ihre Werte zu jedem Zeitpunkt
der Laufzeit ermittelt werden können.

Es gibt hauptsächlich zwei Gründe, warum Variablen nicht beobachtbar sind. Zum einen
kann es daran liegen, dass es technisch nicht möglich ist, den Wert zu ermitteln, z.B. bei
der Verteilung mehrerer Flüssigkeiten in einem Reaktor. Zum anderen kann es daran
liegen, dass kein entsprechender Sensor installiert wurde, z.B. um die Kosten oder die
Komplexität zu reduzieren.

Nach diesem kurzen Überblick über den RDA wird der Algorithmus im Folgenden detail-
lierter vorgestellt und dessen Abbildung in das semantische Modell beschrieben.

Modellierungsfrage: Wie können maschinelle Lernalgorithmen integriert werden?

Bisher werden maschinelle Lernalgorithmen und die Verarbeitung logischer Ausdrücke
kaum miteinander verknüpft, sondern es wird je nach Aufgabe nur eines der beiden ge-
nutzt. Durch die Beschreibung der maschinellen Lernverfahren soll diese Lücke geschlossen
und ein Mapping zwischen den beiden Verfahren realisiert werden. Dabei beschränkt sich
diese Arbeit auf die Beschreibung von vorhandenen Algorithmen, es werden keine neuen
maschinelle Lernalgorithmen entwickelt oder angepasst.

Für die Diagnose von Produktionsanlagen muss ein Modell der kontinuierlichen Variablen
erstellt werden. Eine Herausforderung dabei ist, dass die kontinuierlichen Variablen stark
von dem Mode der Produktionsanlage abhängig sind, d. h. wenn sich der Mode ändert,
kann es zu abrupten Änderungen der kontinuierlichen Signale kommen. Deshalb werden
verschiedene Modes der Anlage definiert, und es wird in jedem Mode ein kontinuierliches
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Modell für jede Variable erstellt. Dadurch sind viele Modelle notwendig, aber die Modelle
sind einfacher und haben weniger komplexe Formen, was die Genauigkeit erhöht. Für die
Diagnose in Produktionsanlagen werden also zwei maschinelle Lernalgorithmen benötigt.
Der erste Algorithmus unterteilt das Verhalten der Produktionsanlage anhand der diskre-
ten Variablen in verschiedene Modes. Die Darstellung erfolgt über endliche Automaten,
die wie folgt definiert sind.

Definition 21 Ein endlicher Automat für eine Produktionsanlage ist ein 3-tuple E =
(M,Σ, T ), bei dem:

• M eine Menge von Modes ist. Jeder Mode m ∈M ist ein Tuple m = (id,u), wobei id
ein eindeutiger Identifier für den Mode ist und u ein Vektor, der die Wahrheitswerte
von allen diskreten Variablen u = (d0, ..., dn)T , d0, ...dn ∈ D darstellt.

• Σ ist das Alphabet, d. h. die Menge an Ereignissen, wobei ein Ereignis ein Wechsel
von mindestens einem Wahrheitswert einer diskreten Variablen ist.

• T ⊆ M × Σ ×M beschreibt eine Menge von Transitionen, z.B. für eine Transiti-
on 〈m, b,m′〉 sind m,m′ ∈ M Quell- und Zielmode und b ∈ Σ ist das auslösende
Ereignis. [226]

In jedem Mode des Automaten wird durch den zweiten maschinellen Lernalgorithmus ein
Modell aller kontinuierlichen Variablen c ∈ C erstellt. Damit können später Abweichungen
der kontinuierlichen Signale ermittelt und zur Diagnose der Anlage verwendet werden. Ein
kontinuierliches Modell ist dabei wie folgt definiert.

Definition 22 Das kontinuierliche Modell einer Produktionsanlage A ist definiert als
eine Menge von Funktionen R = {ec | c ∈ C, ec : R+ → R, }. Jede Funktion ec gibt den
Erwartungswert einer beobachtbaren kontinuierlichen Variable c ∈ C zum Zeitpunkt t ∈ R+

zurück.

Mit dem kontinuierlichen Modell kann für jede kontinuierliche Variable ein quantitatives
Residuum δ aus der Differenz zwischen dem Messwert und dem Erwartungswert berechnet
werden. Unter Erwartungswert wird der Wert aus dem kontinuierlichen Modell verstanden.
Damit ist δc = c(t)− ec(t) zu einem bestimmten Zeitpunkt t ∈ R+ für eine kontinuierliche
Variable c ∈ C, wobei ec(t) der Erwartungswert von c zum Zeitpunkt t ist.

Definition 23 Ein qualitatives Residuum kann für jede kontinuierliche Variable c ∈
C zu jedem Zeitpunkt t ∈ R+ durch eins der folgenden Prädikate definiert werden:

• s0(c) genau dann, wenn |δc| ≤ ε

• s−(c) genau dann, wenn |δc| > ε und δc < 0

• s+(c) genau dann, wenn |δc| > ε und δc > 0

ε ∈ R+ ist ein Schwellwert, der frei gewählt werden kann.
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Da maschinelle Lernverfahren eine Trainingsphase benötigen, wird kurz der zeitliche Ab-
lauf des RDA dargestellt (siehe Abbildung 5.22), bevor die Abbildung in das semantische
Modell erläutert wird. In der Trainingsphase werden zunächst Modes durch einen maschi-
nellen Lernalgorithmus ermittelt und durch einen endlichen Automaten dargestellt. Für
jedes kontinuierliche Signal wird in jedem Mode ein Model durch einen maschinellen Ler-
nalgorithmus gelernt. In der Betriebsphase werden aus den Daten der Produktionsanlage
die Modes und die Residuen berechnet. Zusammen mit den Komponenten und der System-
beschreibung wird dann die Diagnose für einen bestimmten Zeitpunkt durchgeführt. Die
Verwaltung der Modelle wird von dem maschinellen Lernalgorithmus selbst übernommen
und hier nicht explizit behandelt. Außerdem wird angenommen, dass jeder Algorithmus
erkennt, wann das Modell eine ausreichende Qualität aufweist und dann die Lernpha-
se verlässt, wie es z.B. dem Algorithmus Online Timed Automaton Learning Algorithm
(OTALA) der Fall ist [226].
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Abbildung 5.22: Der RDA benötigt eine Trainingsphase, bevor der Betrieb beginnt.

Um die maschinellen Lernverfahren in das semantische Modell zu integrieren, werden die
wichtigsten Eigenschaften beschrieben, sodass die vom Algorithmus benötigten Eingangs-
daten und Ergebnisse bekannt sind. Damit ist es möglich, einen geeigneten Algorithmus
für eine bestimmte Aufgabe zu identifizieren und geeignete Eingangsdaten festzulegen. Die
in diesem Anwendungsfall eingesetzten maschinellen Lernalgorithmen liefern als Ergebnis-
se eine Anomalie, also ein diskretes Event. Das Mapping von kontinuierlichen Signalen in
ein semantisches Modell ist in [22] vorgestellt worden und wird hier nicht weiter betrach-
tet. Die hier betrachteten diskreten Ergebnisse können mit Hilfe der Metadaten über eine
Mappingschicht in das semantische Modell übertragen werden. Die Mappingschicht wird
in Kapitel 6 näher vorgestellt.

Für den RDA ist der maschinelle Lernalgorithmus Hybrid OTALA (HyOTALA) geeig-
net, der sich aus dem diskreten Lernalgorithmus OTALA [226] und dem hybriden Teil
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des Hybrid Bottom Up Timing Learning Algorithm (HyBUTLA) [227] zusammensetzt.
Es handelt sich dabei also um einen bestehenden Algorithmus. Die Modes werden ge-
mäß Definition 21 gelernt, d. h. jede Variablenbelegung wird als ein Mode interpretiert.
Für das Lernen der kontinuierlichen Modelle wird kein Algorithmus festgelegt, sondern in
HyOTALA können verschiedene Algorithmen verwendet werden. Diese müssen lediglich
einen Signalverlauf über die Zeit abbilden können. Auch wenn für die Trainings- und die
Betriebsphase typischerweise zwei verschiedene Algorithmen notwendig sind, wird auf die
Unterscheidung zwischen den beiden Algorithmen verzichtet. Stattdessen wird die An-
nahme getroffen, dass jedes maschinelle Lernverfahren die Algorithmen für beide Phasen
implementiert hat. Damit besteht auch nicht die Gefahr, dass es zu Fehlern beim Aus-
tausch von Modellen kommt, z.B. durch eine falsche Implementierung oder durch einen
fehlenden Parameter eines Austauschformats.

Algorithmen

HyOTALA

+sensitivitätZeitanomalie: float
+sensitivitätWertAnomalie: float

Mode

+hatName: string

ZeitAnomalie

+hatZeitabweichung: float

LogischeAnomalie

Gerät

+hatSignalnamen: string

+hatOutput

+hatOutput

+hatOutput

+hatInput

WertAnomalie

+hatWertabweichung: float

+hatOutput

HybriderZeitlicherAutomat

+nutztRessource

1

0..*

1..*

0..* 0..* 0..* 0..*
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1..*1..*
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Abbildung 5.23: Modellierung des Algorithmus HyOTALA zum Lernen von hybriden zeitbehaf-
teten Automaten.

In Abbildung 5.23 ist die Modellierung des verwendeten HyOTALA-Algorithmus darge-
stellt. Als Modell nutzt er einen hybriden zeitlichen Automaten, den der Algorithmus
während der Trainingsphase lernt. Der hybride zeitliche Automat ist eine Erweiterung des
endlichen Automaten, die in dieser Arbeit nicht verwendet wird, sodass das Modell als
endlicher Automat interpretiert wird. Neben dem Modell werden die Werte der Geräte
als Input benötigt, was durch die Relation hatInput modelliert wird. Da es ein hybrider
Algorithmus ist, wird für den Input nicht zwischen kontinuierlichen und diskreten Signa-
len unterschieden. Die Identifizierung des Gerätes erfolgt für den Algorithmus über den
Signalnamen, wodurch eine Zuordnung der Werte direkt auf dem Feldbus möglich ist. Als
Ergebnis (Relation: hatOutput) kann der Algorithmus eine Zeitanomalie, eine logische An-
omalie, eine Wertanomalie und einen Zustand, der durch seinen Namen identifiziert wird,
liefern. Bei einer logischen Anomalie tritt ein falsches Signal auf, d. h. es wird ein Wechsel
zwischen zwei Modes beobachtet, der beim Training nicht vorhanden war. Dagegen tritt
bei einer Zeitanomalie das richtige Signal zu einem falschen Zeitpunkt auf. Die Wertan-
omalien werden von kontinuierlichen Signalen ausgelöst, wenn der Abstand zwischen dem
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erwarteten Wert und dem realen Wert zu groß ist. Damit entspricht die Wertanomalie
den oben beschriebenen Residuen. Über zwei Parameter kann die Sensitivität für die Zeit-
und die Wertanomalie angegeben werden, wobei die Zeitanomalien in dieser Arbeit nicht
berücksichtigt werden und nur der Vollständigkeit halber modelliert wurden. Wenn eine
Anomalie auftritt, werden verfügbare Daten abgespeichert, wie der Zeitpunkt, die Größe
der Abweichung und das abweichende Signal.

Für die Beschreibung der Algorithmen mussten viele neue Begriffe und Relationen einge-
fügt werden. So wurden neben den Begriffen Algorithmus und HyOTALA die drei Anoma-
lietypen, Modelltypen und der Mode eingeführt. Insgesamt wurden acht Begriffe definiert,
wobei die Modelltypen und die Algorithmen beliebig erweitert werden können. Es wurden
die drei Relationen hatOutput, hatInput und nutztRessource hinzugefügt. Außerdem wur-
den die Attribute sensitivitätZeitanomalie, sensitivitätWertAnomalie, fehlerhaftesSignal,
hatNamen, hatZeitabweichung und hatWertabweichung hinzugefügt. Die Modellierung der
Zeitpunkte der Anomalien erfolgt wie in Abschnitt 5.2.1 beschrieben.

Modellierungsfrage: Wie kann die Systembeschreibung abgebildet werden?

Bisher gibt es keinen einheitlichen Formalismus, um die Systembeschreibung einheitlich
darzustellen [228]. Der Formalismus der Systembeschreibung muss also zu dem vorhande-
nen Algorithmus passen. Für modulare Produktionsanlagen muss es jedoch eine einheitli-
che Beschreibung geben, damit alle Module kompatibel mit dem Algorithmus sind. Daher
wird in diesem Abschnitt eine Modellierung der Systembeschreibung für das semantische
Modell entwickelt. Da die Modellierung Zusammenhänge darstellen soll, die durch Relatio-
nen ausgedrückt werden, gibt es nur eine sinnvolle Modellierung die hier vorgestellt wird.
Zunächst wird die fehlerhaft-Annahme und darauf aufbauend die hybride Systembeschrei-
bung definiert.

Definition 24 Die fehlerhaft-Annahme ab(a) ist eine Eigenschaft (einstelliges Prä-
dikat) eines Gerätes a ∈ A, die ausdrückt, dass das Gerät a als fehlerhaft angenommen
wird.

Definition 25 Eine hybride Systembeschreibung SDH beschreibt die Ursache-Wirk-
ungsbeziehungen einer hybriden Produktionsanlage und setzt sich aus einer Menge von
Sätzen der Prädikatenlogik zusammen, inkl. den Prädikaten fehlerhaft-Annahme und qua-
litativen Residuen, aber sie enthält keine Quantifizierer.

Die qualitativen Residuen s− und s+ werden typischerweise mit einer Negation in der
hybriden Systembeschreibung verwendet, da das Modell die fehlerfreie Anlage darstellt, die
beiden Residuen aber nur im Fehlerfall vorkommen. Würden die Residuen ohne Negation
verwendet, wäre es ein SFM, die in dieser Arbeit aber nicht betrachtet werden.

Die Herausforderung bei der Integration der Systembeschreibung bzw. den darin ent-
haltenden Ursache-Wirkungsbeziehungen in das semantische Modell ist, dass mehrere
(meist mehr als zwei) Elemente miteinander verbunden werden müssen. Außerdem muss
eine eindeutige Beziehung zwischen der Ursache und der Wirkung dargestellt werden.
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Jede Ursache-Wirkungsbeziehung kann aus einstelligen Prädikaten, Variablen, Konstan-
ten, Modes, logischen Konjunktionen, Negationen und einer Implikation bestehen. Mögli-
che vorkommende Disjunktionen werden nicht explizit modelliert, sondern durch separate
Ursache-Wirkungsbeziehungen ausgedrückt.

Bei der Modellierung der Ursache-Wirkungsbeziehung muss zwischen der Ursache und der
Wirkung unterschieden werden. Das wird durch die Relationen hatUrsache und hatWir-
kung realisiert, die den Begriff UrsacheWirkungsbeziehung als Quellbereich haben, vgl.
Abbildung 5.24. Die Implikation besteht zwischen der Ursache und der Wirkung, die im
Folgenden jeweils mit weiteren Elementen verknüpft werden. Da innerhalb der Ursache
bzw. Wirkung nur Konjunktionen vorkommen, ist die Reihenfolge der Elemente nicht rele-
vant, wodurch sich die Modellierung vereinfacht. Die Wirkung wird mit Geräten verknüpft,
wobei die Relationen die Art der Verknüpfung spezifizieren, z.B. ob es sich um einen Wert
handelt, um ein Residuum oder um ein nicht abnormales Gerät. Konkret kann die Wir-
kung aus den Prädikaten ¬ab(·), Signal(·), s−, s+ und s0 oder deren Negation bestehen.
Daraus resultieren zehn Relationen: abnormal, nichtAbnormal, residuumNeg, residuumOk,
residuumPos, nichtResiduumNeg, nichtResiduumOk, nichtResiduumPos, nichtSignal und
Signal. Bei diesen zehn Relationen wurde die Möglichkeit der hierarchischen Ordnung von
Relationen genutzt, sodass die Modellierung durch die Oberrelation Systembeschreibungs-
relation übersichtlicher ist. Was hier für die Wirkung beschrieben wurde gilt auch für die
Ursache, allerdings kann dabei anstatt der Relationen Signal und nichtSignal auch die
Relation hatMode verwendet werden. Das vereinfacht die Systembeschreibung und sorgt
dafür, dass sie besser verständlich ist.

Systembeschreibung

UrsacheWirkungsbeziehung

+hatBestandteil

1

1..*

Ursache Wirkung

Gerät

+hatUrsache

1

1

+hatWirkung

1

1

+nichtAbnormal

0..*

+residuumOk

...

+residuumOk
...

Mode

+hatMode
0..1

0..* 0..* 0..*

0..*
0..*

0..*

0..*
0..*
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Abbildung 5.24: Semantisches Modell der Systembeschreibung für die hybride modellbasierte
Diagnose. Exemplarisch sind nur zwei Relationen zwischen Ursache bzw. Wir-
kung und Gerät eingezeichnet. Durch die drei Punkte ist angedeutet, dass dort
in gleicher Weise acht weitere Relationen definiert sind.

Im Folgenden wird die Erstellung einer hybriden Systembeschreibung anhand eines kleinen
Beispiels dargestellt. In Abbildung 5.25 sind zwei Module der wandlungsfähigen Produk-
tionsanlage der SmartFactoryOWL skizziert. Das erste Modul ist ein Lager, in dem Mais
eingelagert wird. Über ein Förderband und einen Aspirator wird der Mais in das Dosier-
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modul befördert. Zur Überprüfung des Füllstandes ist in dem Lager ein Sensor verbaut,
der einen zu niedrigen Füllstand detektiert. Außerdem überprüft ein Sensor, ob es eine
Verstopfung bei dem Aspirator gibt. Das Dosiermodul ist mit einer Waage ausgestattet,
sodass der ankommende Mais gewogen wird.

Lager Dosierung

SiloMin

AspVollFB

Asp
Waage

Abbildung 5.25: Schematische Darstellung von zwei Modulen eines Demonstrators der Smart-
FactoryOWL, mit Kennzeichnung der Sensoren und Aktoren.

Für dieses System soll eine hybride Systembeschreibung erstellt werden. Eine Ursache-
Wirkungsbeziehung lässt sich für den Sensor am Aspirator (AspVoll) des ersten Moduls
bestimmen, denn wenn der Sensor Mais detektiert, ist der Aspirator (Asp) verstopft. Die-
se Beziehung ist in Formel 5.3 dargestellt. Der Wert des Sensors AspVoll muss negiert
werden, da der Sensor im Normalverhalten den Wahrheitswert falsch hat und die System-
beschreibung das Normalverhalten darstellt. Das Schlüsselwort Signal(·) gibt an, dass es
sich um den Wert des Gerätes handelt, in diesem Fall um den Wahrheitswert des binären
Sensors.

¬ab(Asp) ∧ ¬ab(AspV oll) ∧ Signal(Asp)→ ¬AspV oll (5.3)

Eine zweite Abhängigkeit des Systems beeinflusst das Sensorsignal der Waage im Do-
siermodul. Das Signal der Waage ist korrekt, wenn alle Geräte der Zulieferung korrekt
funktionieren. Zusätzlich ist über die Sensoren und Aktoren eine Situation beschrieben, in
der der Zusammenhang gilt, die auch über einen Mode ausgedrückt werden könnte. Der
beschriebene Zusammenhang ist in Formel 5.4 ausgedrückt.

¬ab(SiloMin) ∧ ¬ab(FB) ∧ ¬ab(Asp) ∧ ¬ab(AspV oll) ∧ ¬ab(Waage) ∧ Signal(Asp)∧
Signal(SiloMin) ∧ Signal(FB) ∧ ¬Signal(AspV oll)→ s0(Waage) (5.4)

Für den Fehlerfall kann die obige Aussage noch spezifiziert werden, da es sich bei der
Waage um ein kontinuierliches Signal handelt. Es gilt der Zusammenhang ¬s0 → s− ∨ s+,
bzw. s0 → ¬s−∧¬s+. Da die Systembeschreibung immer die fehlerfreie Anlage beschreibt,
wird bei der Spezifizierung eines Fehlerfalls eine Negation in der Wirkung verwendet. Die
weitere Spezifizierung ist nicht obligatorisch, bringt jedoch den Vorteil, dass die Diagnosen
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genauer werden und sich Fehler schneller eingrenzen lassen. In dem Beispiel ist es eine ne-
gative Abweichung des Signals der Waage s−(Waage), die auf einen verminderten Zufluss
zurückgeführt werden kann. Dieser kann von vielen Geräten ausgelöst werden. Die Zusam-
menhänge sind in Formel 5.5 dargestellt. Alle Geräte, die in der Systembeschreibung als
¬ab(·) angenommen werden, können den Fehler verursachen.

¬ab(SiloMin) ∧ ¬ab(FB) ∧ ¬ab(Asp) ∧ ¬ab(AspV oll) ∧ ¬ab(Waage) ∧ Signal(Asp)∧
Signal(SiloMin) ∧ Signal(FB) ∧ ¬Signal(AspV oll)→ ¬s−(Waage) (5.5)

Eine Abweichung des Durchflusses nach oben kann nur durch das Förderband (Befül-
lungsgrad oder Geschwindigkeit) oder die Waage verursacht werden. Deshalb enthält
die Formel 5.6 den Ausdruck ¬ab(FB). Da der Aspirator nur die vorhandene Menge an
Mais transportiert, kann dieser nicht der Grund für den Fehler sein. Die beiden Wer-
te Signal(SiloMin) und ¬Signal(AspV oll) Grenzen den Mode etwas ein und geben an,
wann die Ursache-Wirkungsbeziehung gültig ist. Das Silo darf demnach nicht leer sein
und der Aspirator nicht verstopft. Optional könnte der Aspirator noch mit aufgenommen
werden, d. h. dieser müsste aktiviert sein. Das würde an der Korrektheit der Ursache-
Wirkungsbeziehung nichts ändern und ist die Freiheit des Modellierers.

¬ab(FB) ∧ ¬ab(Waage) ∧ Signal(SiloMin) ∧ Signal(FB)∧
¬Signal(AspV oll)→ ¬s+(Waage) (5.6)

Die Vorteile der Verwendung von Modes wurden bereits erläutert und sollen am Bei-
spiel der Formel 5.6 verdeutlicht werden. Wenn die Signale der Systembeschreibung durch
den passenden Mode ersetzt werden, müssen lediglich die Signalwerte der Ursache-Wirk-
ungsbeziehungen mit denen der Modes verglichen werden. Wenn die Signale in dem Mo-
de gültig sind, können sie durch den Mode ersetzt werden. Da in der Systembeschrei-
bung häufig nicht alle diskreten Signale beschrieben werden, ist es möglich, dass eine
Ursache-Wirkungsbeziehung auch in mehreren Modes gültig ist. Ist Mode m1 z.B. als
Signal(SiloMin) ∧ Signal(FB) ∧ ¬Signal(AspV oll) definiert, dann kann Formel 5.6 zu
Formel 5.7 vereinfacht werden.

¬ab(FB) ∧ ¬ab(Waage) ∧m1 → ¬s+(Waage) (5.7)

Die Umsetzung der Modellierung in einem Anlagenmodell ist in Abbildung 5.26 anhand der
Formel 5.3 dargestellt. Durch die Trennung der Relationen hatUrsache und hatWirkung ist
eine klare Unterteilung gegeben. Es folgen Relationen zu den Geräten bzw. Unterbegriffen
der Geräte, in diesem Beispiel Aspirator und InduktiverSensor. Die Modellierung kann als
kaskadierte n-stellige Relation angesehen werden, wobei die UrsacheWirkungsbeziehung die
erste n-stellige Relation ist und Ursache bzw. Wirkung je die zweite. Wie bei n-stelligen
Relationen üblich, können auch hier die entsprechenden Individuen als anonyme Individuen
ausgeführt werden. In Abbildung 5.26 werden allerdings reguläre Individuen verwendet.
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SystembeschreibungVPS: Systembeschreibung

UWB1: UrsacheWirkungsbeziehung

WAspVoll: WirkungUAspVoll: Ursache

Asp: Aspirator

+hatSignalnamen: string = "O_xAspLager"
+hatWert: boolean = true

AspVoll: InduktiverSensor

+hatSignalnamen: string = "I_xAspVollLager"
+hatWert: boolean = false

+hatBestandteil
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Abbildung 5.26: Modellierung der SD für die hybride modellbasierte Diagnose, eine Anwendung
des Metamodells aus Abbildung 5.24.

Die dargestellte Ursache-Wirkungsbeziehung ist eindeutig, sodass aus dem Modell wieder
auf die Formel 5.3 geschlossen werden kann.

In diesem Abschnitt konnte lediglich der Begriff Gerät wiederverwendet werden, die an-
deren neun Begriffe wurden neu eingeführt. Außerdem mussten 16 neue Relationen einge-
führt werden, zehn davon zur Beschreibung der Ursache und der Wirkung. Dadurch war
es jedoch möglich, die Systembeschreibung für die RDA eindeutig darzustellen. Außerdem
ermöglicht die Modellierung, die Systembeschreibung der herkömmlichen konsistenzbasier-
ten Diagnose abzubilden.

Modellierungsfrage: Wie kann der RDA in das semantische Modell integriert
werden?

Bisher wurden maschinelle Lernalgorithmen und die hybride Systembeschreibung des RDA
definiert und im semantischen Modell modelliert. In diesem Abschnitt soll ein Überblick
über den Algorithmus und dessen Abbildung in das semantische Modell gegeben werden.
Dazu wird der Algorithmus zunächst in Pseudocode für die Lern- und Betriebsphase dar-
gestellt. Anschließend werden noch fehlende Begriffe definiert und es wird ein Überblick
über das semantische Modell gegeben, welches den RDA beschreibt.

Algorithmus 1 zeigt den Ablauf der Lernphase. In Zeile 1 wird ein endlicher Automat
gelernt, wofür die Namen der diskreten Variablen und die historischen Daten der diskre-
ten Variablen verwendet werden. Dabei ist es wichtig, dass die historischen Daten den
fehlerfreien Betrieb der Anlage darstellen, da sonst die Modellqualität nicht sichergestellt
werden kann. Zum Lernen des Automaten müssen nicht alle diskreten Variablen verwen-
det werden; eine Auswahl von für die Modes relevanten Variablen kann von dem Bediener
getroffen werden. In Zeile 2 werden aus dem endlichen Automaten alle Modes ermittelt
und die Variable M wird damit initialisiert. Es wird über alle Modes iteriert (Zeile 3) und
es werden die kontinuierlichen Modelle für die Modes und das Gesamtsystem initialisiert
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(Zeile 4+5). Für jede kontinuierliche Variable wird ein Modell aus historischen Daten ge-
lernt (Zeile 6+7) und dem kontinuierlichen Modell für den aktuellen Mode Rm hinzugefügt
(Zeile 8). In Zeile 9 werden die kontinuierlichen Modelle der Modes zu einem Gesamtmo-
dell vereint. Der endliche Automat sowie das kontinuierliche Modell werden zurückgegeben
(Zeile 10) und damit wird die Lernphase beendet.

Algorithmus 1: Lernen von Modes und kontinuierlichen Modellen
Input: variables V , historical data V ∗
Output: finite automata E, continuous model R

1 E ← learnAutomaton(D,D∗)
2 Modes M ← getAllModes(E)
3 forall modes m ∈M do
4 R← ∅
5 Rm ← ∅
6 forall continuous variables c ∈ C do
7 em

c ← learnExpectedValues(m, c, C∗)
8 Rm ← Rm ∪ {em

c }
9 R← R ∪Rm

10 return E,R

Der Ablauf der Betriebsphase ist in Algorithmus 2 dargestellt. In Zeile 1 wird der aktu-
elle Mode mithilfe der Messwerte und des endlichen Automaten bestimmt. Es folgt eine
Initialisierung von SDm, COMPSm und OBS in Zeile 2-4. Anschließend wird für jede
Ursache-Wirkungsbeziehung der hybriden Systembeschreibung SDH ermittelt, ob diese in
dem aktuellen Mode gültig ist (Zeilen 5+6). Wenn die Ursache-Wirkungsbeziehung gültig
ist, wird sie zur Systembeschreibung des Modes hinzugefügt (Zeile 7) und die enthaltenen
Geräte werden den Komponenten des Modes hinzugefügt (Zeilen 8+9). Zur Ermittlung
der Beobachtungen muss zwischen kontinuierlichen und diskreten Signalen unterschieden
werden (Zeilen 10+11). Für die kontinuierlichen Signale wird das Residuum ermittelt
(Zeile 12), mit dem Schwellwert verglichen und das daraus resultierende Symbol den Be-
obachtungen hinzugefügt (Zeile 13). Die diskreten Signale können so den Beobachtungen
hinzugefügt werden (Zeile 14-18). Dann wird der aktuelle Mode den Beobachtungen hin-
zugefügt (Zeile 19). Ein Diagnosealgorithmus, wie er aus der konsistenzbasierten Diagnose
bekannt ist, wird aufgerufen und ermittelt die Diagnosen, die als Output des Algorithmus
definiert sind (Zeilen 20+21).

Die Struktur des RDA bietet einige Vorteile, sodass er für Produktionsanlagen geeignet
ist. Neben der oben bereits erläuterten Aufteilung in Modes, ist dafür die Reduzierung
des Gesamtmodells auf ein kleineres statisches Diagnosemodell entscheidend. Dazu wird
die Systembeschreibung so reduziert, dass nur noch Ursache-Wirkungsbeziehungen enthal-
ten sind, die im aktuellen Mode gültig sind. Darauf aufbauend werden die Komponenten
COMPS auf die Komponenten reduziert, die in der Systembeschreibung vorkommen. Da
der Berechnungsaufwand exponentiell mit der Anzahl der Komponenten ansteigt [229], ist
das eine effektive Methode, diese zu reduzieren. Zwar muss das statische Modell für jeden
Zeitpunkt neu berechnet werden, die Laufzeit dafür ist jedoch linear zum Gesamtmodell.
So konnte in einem modularen System unter bestimmten Voraussetzungen eine lineare
Gesamtlaufzeit erreicht werden [18].
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Algorithmus 2: Ablauf der Betriebsphase des RDA
Input: variablesV , measurementV t, finite automatonE, continuous modelR,

hybrid system description SDH , componentsCOMPS
Output: Diagnoses ζ

1 Mode m← determineMode(E, V t)
2 SDm ← ∅
3 COMPSm ← ∅
4 OBS ← ∅

// Compute SDm and COMPSm
5 forall α ∈ SDH do
6 if α holds true in m then
7 SDm ← SDm ∪ α
8 if α contains a ∈ COMPS then
9 COMPSm ← COMPSm ∪ a

10 end
11 end
12 end

// Compute OBS
13 forall v ∈ V do
14 if v ∈ C then
15 δv ← v(t)− ev(t)
16 OBS ← OBS ∪ determineResidual(δv, ε)
17 else
18 if v(t) then
19 OBS ← OBS ∪ v(t)
20 else
21 OBS ← OBS ∪ ¬v(t)
22 end
23 end
24 end
25 OBS ← OBS ∪ getID(m)
26 ζ ← computeDiagnoses(SDm,COMPSm,OBS)
27 return ζ

Da das Diagnoseverfahren auf der Ermittlung der Konsistenz beruht und das semantische
Modell, welches in einer Ontologie abgebildet ist, auf Konsistenz geprüft werden kann,
liegt der Gedanke nahe die Diagnose im semantischen Modell durchzuführen. Dies ist
zwar möglich, allerdings ist die Modellierung wesentlich aufwändiger, als wenn nur die
Systembeschreibung im semantischen Modell abgelegt wird. Außerdem entspricht die da-
für notwendige Modellierung nicht den allgemeinen Konventionen der Modellierung. Die
Systembeschreibung müsste auf Begriffsebene modelliert werden, ebenso wie die Beobach-
tungen und Komponenten. Nach der Konvention sind diese Teile aber durch Individuen zu
repräsentieren. Außerdem würde im semantischen Modell nur die Konsistenzprüfung er-
folgen, nicht aber die Rücknahme der Annahmen von Komponenten, das müsste in jedem
Fall durch einen externen Service erfolgen. Deshalb ist es sinnvoller, den kompletten Dia-
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gnosevorgang mit einem dafür spezialisierten Service außerhalb des semantischen Modells
durchzuführen und lediglich die Eingangsdaten für die Diagnose im Modell zu repräsentie-
ren. Dazu wird in dem folgenden Abschnitt die Integration der Elemente in das semantische
Modell vorgestellt, die vom RDA benötigen werden.

Um den Algorithmus vollständig zu beschreiben, fehlt noch die Definition der Komponente
und der Beobachtung. Diese sind wie folgt definiert.

Definition 26 Die Komponenten COMPS sind die Menge aller Geräte COMPS = A.

Definition 27 Die Beobachtungen OBS sind eine endliche Menge von prädikatenlogi-
schen Sätzen, die die diskreten Variablen und qualitativen Residuen der Produktionsanlage
zum Zeitpunkt t ∈ R+ repräsentieren.

Die Abbildung des RDA in das semantische Modell ist in Abbildung 5.27 dargestellt. Über
die Relation hatInput werden die Systembeschreibung, die Komponenten und die Beob-
achtungen mit dem RDA verbunden. Die Systembeschreibung wird durch die Relation
hatBestandteil mit den UrsacheWirkungsbeziehungen verbunden. Um die Komponenten
COMPS zu modellieren, werden die beiden Relationen abnormal und nichtAbnormal ver-
wendet und mit den Geräten, d. h. Aktoren und Sensoren, verbunden. Zwar können die
Komponenten COMPS vom Diagnosealgorithmus ermittelt und verändert werden, über
die Relationen kann man die Annahme jedoch explizit angeben, z.B. wenn bekannt ist,
dass eine Komponente defekt ist. Die Beobachtungen OBS setzten sich aus den Werten
der Geräte und den Residuen zusammen. Dafür wird die Relation hatBeobachtung einge-
führt.

ResiduenBasierteDiagnose

Systembeschreibung Komponenten Beobachtungen
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+hatInput
0..1

1
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Abbildung 5.27: Übersicht der Modellierung des RDA.

Für die Abbildung im semantischen Modell mussten dem Modell lediglich die drei Begriffe
ResiduenBasierteDiagnose, Komponenten und Beobachtungen hinzugefügt werden. Außer-
dem musste lediglich eine Relation neu definiert werden. Damit ist der vorgestellte Algo-
rithmus im semantischen Modell abgebildet, allerdings ist die Systembeschreibung noch
nicht modular. Das ist jedoch eine essentielle Voraussetzung, damit das Konzept auch in
modularen Produktionsanlagen verwendet werden kann. Daher wird die Modularisierung
der Systembeschreibung im nächsten Abschnitt behandelt.
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Modellierungsfrage: Wie kann die Systembeschreibung modularisiert werden?

In modularen Systemen hat jedes Modul seine eigene Systembeschreibung. Diese müssen
je nach Topologie zu einer Gesamtsystembeschreibung vereint werden. Dazu müssen ins-
besondere Schnittstellen für die Ursache-Wirkungsbeziehungen zwischen den modularen
Systembeschreibungen definiert und in das Modellierungskonzept integriert werden. Der
Unterschied zu Anwendungsfall 2 ist, dass sich Anwendungsfall 2 nur auf die mechanischen
Schnittstellen der Module bezieht. Diese können aber nicht auf diesen Anwendungsfall
übertragen werden, da diese Modularisierung in das Diagnosekonzept integriert werden
muss.

Die Modularisierung der Systembeschreibung kann nicht einfach dadurch erfolgen, dass die
Ursache-Wirkungsbeziehungen einer Gesamtanlage auf verschiedene Modulbeschreibungen
aufgeteilt werden. Das liegt daran, dass sich bei modularen Systemen die Abhängigkeiten
bei veränderter Topologie ebenfalls ändern und Abhängigkeiten über die Modulgrenzen
hinweg bestehen. Zudem sind gerade die modulübergreifenden Abhängigkeiten wertvoll für
die Diagnose, da sie Fehler identifizierten, die nicht durch ein einzelnes Diagnosesystem
innerhalb eines Moduls erkannt werden können. Außerdem sind verkettete Fehler über
mehrere Module für den Bediener sehr schwer zu diagnostizieren. Da sich mit veränderter
Anlagentopologie auch die Modes ändern, sollte die Systembeschreibung klassisch über die
Signale erfolgen.

Es wird angenommen, dass es an jedem Kopplungspunkt der Module Abhängigkeiten
geben kann. Der Grund dafür ist, dass sich Abweichungen in einer Anlage entlang des Ma-
terialflusses ausbreiten können [86]. Die Ursache-Wirkungsbeziehungen eines jeden Moduls
müssen also an den Kopplungspunkten beschrieben werden, sodass die Modelle dort ver-
bunden werden können. Dazu werden drei Bezeichner eingeführt, die sich an den drei Resi-
duen orientieren. x− ist der Bezeichner für einen abnehmenden Produktstrom, z.B. durch
ein leeres Silo, ein defektes Förderband oder einen verstopften Aspirator. x+ bezeichnet
einen zunehmenden Produktstrom, z.B. durch ein defektes Steuerventil. x0 bezeichnet den
normalen Betrieb, so wie er in der klassischen modellbasierten Diagnose verwendet wird.
Diese generischen Bezeichner werden als Platzhalter in den Ursache-Wirkungsbeziehungen
der einzelnen Module verwendet, die Abhängigkeiten zu der Ein- und Ausgangsschnittstelle
haben. Eine Ursache-Wirkungsbeziehung einer Ausgangsschnittstelle hat die Form Ursa-
cheM1→ x� und stellt dar, dass die Ursache Einfluss x� auf das folgende Modul hat,
wobei � = {+,− ,0 } gilt. Dementsprechend wird für die Ursache-Wirkungsbeziehung einer
Eingangsschnittstelle der Bezeichner in der Ursache in Form x�∧UrsacheM2 →Wirkung
verwendet. Anhand der Topologie können diese Vorlagen durch das Löschen des Bezeich-
ners und Zusammenfügen des restlichen Ausdrucks verarbeitet werden, sodass die sich
daraus die Ursache-Wirkungsbeziehung UrsacheM1 ∧ UrsacheM2 → Wirkung ergibt. So
können modulübergreifenden Zusammenhänge in modularen Anlagen dargestellt werden.
Ursache-Wirkungsbeziehungen die nicht modulübergreifend sind, sind von der Modulari-
sierung nicht betroffen.

Im Folgenden wird das Vorgehen anhand des oben beschriebenen Beispiels der wandlungs-
fähigen Produktionsanlage dargestellt. In dem Beispiel muss die Formel 5.5 modularisiert
werden, da sie modulübergreifend ist. Die Formel 5.8 ergibt sich für den Teil des Moduls
Lager und Formel 5.9 für den Teil des Moduls Dosierung. Zum Aufstellen der Formel 5.8
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werden alle Komponenten des Moduls zusammengefasst, die einen verminderten Durch-
fluss verursachen können. Dass es sich dabei um einen verminderten Durchfluss handelt,
wird durch → x− dargestellt und ist als verursacht verminderten Durchfluss zu lesen. Der
Pfeil signalisiert, dass es sich dabei um die Prämisse handelt. In Formel 5.9 ist die mo-
dulspezifische Ergänzung des zweiten Moduls der obigen Formel dargestellt. Dabei wird
lediglich die Komponente Waage als mögliche Fehlerursache hinzugefügt und die gleiche
Komponente wird mit der Annahme der fehlerfreien Funktion als Ursache hinzugefügt.

¬ab(SiloMin) ∧ ¬ab(FB) ∧ ¬ab(Asp) ∧ ¬ab(AspV oll) ∧ Signal(Asp)∧
Signal(SiloMin) ∧ Signal(FB) ∧ ¬Signal(AspV oll)→ x− (5.8)

x− ∧ ¬ab(Waage)→ ¬s−(Waage) (5.9)

Das Zusammenfügen der beiden Formeln für eine bestimmte Konfiguration erfolgt durch
eine syntaktische Ersetzung von→ x− durch Formel 5.9 in der Formel 5.8 und das Entfer-
nen des Bezeichners in Formel 5.9. Durch diesen Vorgang lässt sich aus den verschiedenen
modularen Systembeschreibungen unabhängig von der Topologie eine Gesamtsystembe-
schreibung erstellen.

Systembeschreibung

UrsacheWirkungsbeziehung

+hatBestandteil
1

1..*

Ursache WirkungGerät

+hatUrsache
1

1

+hatWirkung

1

1

+ok

0..*1

+residuumOk

0..*1

...
+ok

0..* 1

+residuumOk

0..* 1...

Mode

+hatMode

0..1

1

ResiduumSchnittstelle

+hatUrsache 0..1

0..*

+hatWirkung

0..*

SchnittstelleGerät +istSchnittstelle

0..* 0..*

+hatBeschreibung
0..*

0..*

0..1

Abbildung 5.28: Semantisches Modell der Systembeschreibung mit Erweiterung zur Erstellung
von modularen Ursache-Wirkungsbeziehungen.

Nachdem das Konzept der modularen Systembeschreibung vorgestellt wurde, wird im Fol-
genden die Abbildung in das semantische Modell beschrieben. Die Schnittstelle für die
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Systembeschreibungen ist durch die Bezeichner geschaffen worden. Zur Modellierung be-
kommen zunächst die Bezeichner x−, x+ und x0 jeweils einen Begriff zugeordnet: Resi-
duumSchnittstelleNeg, ResiduumSchnittstelleOk und ResiduumSchnittstellePos. Diese Be-
griffe können nun zur Modellierung der Ursache und der Wirkung verwendet werden. Dazu
werden die Bezeichner mit der Relation hatUrsache mit dem Begriff Ursache verbunden
oder mit der Relation hatWirkung mit dem Begriff Wirkung, siehe Abbildung 5.28. Da
ein Modul mehrere Schnittstellen haben kann, ist der Bezeichner direkt einem Gerät zu-
geordnet, welches die Schnittstelle ist. So kann es nicht zu Mehrdeutigkeiten kommen.
Die beiden Relationen hatUrsache und hatWirkung wirken auf den ersten Blick etwas
ungewohnt. Sie stellen jedoch dar, dass es eine Erweiterung, d. h. weitere Ursachen oder
Wirkungen gibt, sodass die Begrifflichkeiten passend sind und die Relation eindeutig ist.

UWBModul2: UrsacheWirkungsbeziehung

UInputIF: Ursache

+hatUrsache

Waage: Waage

+nichtAbnormal

XNeg:ResiduumSchnittstelleNeg

+hatUrsache

WInputIF: Wirkung

+hatWirkung

+nichtResiduumNeg

Modul2: Produktionsmodul

SDModule2: Systembeschreibung

+hatBestandteil

+hatBeschreibung

SiloIn: GEKA

+hatBeschreibung

IF1:InputSchnittstelle

+istSchnittstelle

Abbildung 5.29: Modellierung der modulübergreifenden Formel 5.9.

Die Modellierung wird im Folgenden an einem konkreten Beispiel vorgestellt. Dazu ist
die Modellierung für Formel 5.9 in Abbildung 5.29 dargestellt. Die Systembeschreibung ist
dem Modul 2 (Dosierung) zugeordnet, über die Relation hatBeschreibung. Danach folgt
die bereits vorgestellte Struktur mit der Ursache-Wirkungsbeziehung. In dieser Formel hat
die Ursache die Verknüpfung mit Bezeichner x−.

In dem bisher betrachteten Beispiel wurde Schüttgut verarbeitet, d. h. es handelt sich um
eine Anlage der Prozessindustrie. Daher wird im Folgenden ein kleines Beispiel aus der
Fertigungsindustrie vorgestellt. Der Unterschied zu dem vorherigen Beispiel ist, dass es in
der Fertigungsindustrie mehr binäre Signale gibt. In dem Beispiel sind zwei Förderbänder
aneinandergestellt, und ein Produkt wird von einem zum anderen Modul übergeben, wie
in Abbildung 5.30 dargestellt. Die vorherigen und nachfolgenden Prozessschritte sind für
die folgenden Betrachtungen nicht relevant. Das Förderband des ersten Moduls hat einen
Vereinzeler, sodass die Übergabe des Produktes bedarfsgerecht erfolgt. Das zweite Modul
hat am Eingang eine Lichtschranke, sodass hier ein ankommendes Produkt erfasst wird.
Die Gesamtsystembeschreibung ist in Formel 5.10 dargestellt.

¬ab(FB1) ∧ ¬ab(SP1) ∧ ¬ab(FB2) ∧ ¬ab(LI1) ∧ Signal(FB1)∧
Signal(FB2) ∧ Signal(SP1)→ Signal(LI1) (5.10)
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LI1SP1

FB1 FB2

Abbildung 5.30: Zwei Module, die ein Produkt (Flaschen) über ein Förderband übergeben.

Wie in dem vorherigen Beispiel lässt sich die Formel 5.10 auf die Module aufteilen. Da
das betrachtete System nur binäre Signale enthält, werden die Residuen nicht benötigt,
sodass nur der Bezeichner x0 verwendet wird. Typischerweise enthalten auch Produktions-
anlagen in der Fertigungsindustrie kontinuierliche Signale, wie z.B. Leistungsaufnahme,
Druck der Druckluft oder Geschwindigkeit eines Antriebes, sodass das skizzierte Beispiel
einen Spezialfall darstellt. Die Modularisierung der Systembeschreibung ergibt die bei-
den Formeln 5.11 und 5.12, die durch eine syntaktische Ersetzung wieder zu Formel 5.10
kombiniert werden können.

¬ab(FB1) ∧ ¬ab(SP1) ∧ ∧Signal(FB1) ∧ Signal(SP1)→ x0 (5.11)

x0 ∧ ¬ab(FB2) ∧ ¬ab(LI1) ∧ Signal(FB2)→ Signal(LI1) (5.12)

Zum einen verdeutlicht das Beispiel, dass die Methodik auch in der Fertigungsindustrie an-
gewendet werden kann. Zum anderen ist ersichtlich, dass in der Fertigungsindustrie, bzw.
wenn nur binäre Signale vorhanden sind und somit auch die herkömmliche konsistenzba-
sierte Diagnose verwendet werden kann, nur der Bezeichner x0 verwendet wird. Dadurch
vereinfacht sich die Modellerstellung im Gegensatz zu der hybriden Modellierung. Die
Abbildung durch das semantische Modell ist aber in beiden Varianten möglich.

Über alle Branchen hinweg kann festgehalten werden, dass die Modularisierung mit relativ
wenig Aufwand möglich ist. Es wurden dem semantischen Modell lediglich die drei Begriffe
ResiduumSchnittstelleNeg, ResiduumSchnittstelleOk und ResiduumSchnittstellePos hinzu-
gefügt. Das Erstellen einer modularen Formel unterscheidet sich nicht wesentlich von der
Erstellung einer klassischen Systembeschreibung.

Modellierungsfrage: Wie können Ergebnisse dargestellt und interpretiert werden?

In dieser Arbeit werden maschinelle Lernalgorithmen beschrieben, allerdings wurde die
genaue Zuordnung der Ergebnisse zu Begriffen noch nicht detailliert vorgestellt. Außerdem
müssen auch die Ergebnisse der Diagnose durch Begriffe dargestellt werden. In beiden
Fällen sollen die Ergebnisse mit dem Modell verknüpft werden, sodass eine Modellierung
durch Attribute ausgeschlossen werden kann. Zunächst werden zwei Varianten für die
Modellierung einer Anomalie vorgestellt, die in Abbildung 5.31 dargestellt sind:
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a) In dieser Variante wird die Hierarchie der Anomalien auf Begriffsebene ausformuliert
und jede Anomalie als Individuum des entsprechenden Begriffes dargestellt. Dadurch
kann jedes Ereignis exakt beschrieben werden und zusätzliche Informationen lassen
sich einfach hinzufügen.

b) Alternativ kann die Beschreibung des Anomalietyps über ein einziges Individuum
erfolgen. Über eine Relation wird dann ein Gerät als Auslöser oder Ursache für diese
Art Anomalie bestimmt. Allerdings ist diese Art der Modellierung weniger spezifisch;
so kann kein direkter Zusammenhang zwischen einem Auslöser und der Ursache her-
gestellt werden. Es ist lediglich bekannt, dass ein entsprechendes Gerät Ursache bzw.
Auslöser einer solchen Anomalie ist. Damit können nicht alle Informationen abgebil-
det werden und es ist keine Erweiterung möglich, sodass zusätzliche Informationen,
z.B. die Dauer der Anomalie, nicht modelliert werden können.

WaageDosing: Waage

+Signalname: string = x_iWaageDosing
+...

+ausgelöstVon

AspiratorLager: Aspirator

+Signalname: string = x_iAspiratorLager
+...

+hatUrsache

WaageDosing: Waage

+Signalname: string = x_iWaageDosing
+...

+ausgelöstVon

NegKontAnomalie: KontinuierlicheAnomalie

AspiratorLager: Aspirator

+Signalname: string = x_iAspiratorLager
+...

+hatUrsache

a)

b)

nka1: NegKontAnomalie

Abbildung 5.31: Zwei Modellierungsmöglichkeiten für die Ergebnisse der Diagnose als Objektdia-
gramm, da die Variante b) nicht sinnvoll in einem Klassendiagramm dargestellt
werden kann.

Ein Vergleich der beiden Ansätze ist in Tabelle 5.13 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass
die Variante a) besser geeignet ist, insbesondere, da sie einfach erweitert werden kann.
Außerdem können damit mehr Informationen dargestellt werden, weshalb die Anomalien
eindeutig beschrieben sind. Diese Vorteile gehen zulasten der Kompaktheit, allerdings wird
für die Variante a) lediglich ein Individuum je Anomalie mehr benötigt als bei Variante
b).

Bei der Modellierung der Ergebnisse des RDA müssen die Fehlerursachen dargestellt wer-
den. Es kommt jedoch häufig vor, dass es mehrere mögliche Fehlerursachen gibt, die al-
ternativ dargestellt werden müssen, wodurch die Modellierung komplexer wird. Dazu wer-
den drei Modellierungsvarianten vorgestellt, die in Abbildung 5.32 als Objektdiagramm
dargestellt sind. Das Objektdiagramm wurde verwendet, da nur so anonyme Individuen
dargestellt werden können und deren Verwendung bei dieser Modellierung sinnvoll ist. Bei
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Tabelle 5.13: Vergleich verschiedener Modellierungsmöglichkeiten für Ergebnisse der Diagnose.
a) b)

Eindeutigkeit X (X)
Verständlichkeit X X

Kompaktheit (X) X

Kompatibilität X X

Erweiterbarkeit X

Angemessenheit X (X)

den bisherigen Modellierungen hat es sich bewährt, n-stellige Relationen zu verwenden,
wie z.B. bei der Berechnungsvorschrift, damit eine klare Gliederung erreicht wird. Das
ist auch für die Modellierung möglicher Fehlerursachen gültig, sodass diese in allen drei
Varianten verwendet wurden.

a) In dieser Variante werden zwei Relationen über anonyme Individuen genutzt, um die
Ursachen darzustellen. Wenn die verwendete Relation hatMöglicheUrsache mehrmals
von einem Individuum ausgeht, gibt es mehrere mögliche Ursachen, sodass dies als
oder zu interpretieren ist. Wird dagegen die Relation hatUrsache verwendet, gibt es
mehrere Ursachen, sodass die Relation als und zu verstehen ist. Deshalb ist es be-
züglich des Modellierungsaufwands die einfachste Lösung, es geht allerdings zulasten
der Verständlichkeit.

b) Da die Interpretation der Relationen in der Variante a) bekannt sein muss und daher
nicht ohne Weiteres verständlich ist, wurden in Variante b) zwei neue Relationen
eingeführt. Durch die explizite Darstellung von und und oder wird die Modellierung
verständlicher. Zusätzlich wurde der Begriff MöglicheFehlerursache eingefügt, sodass
sie besser strukturiert ist und nicht nur anonyme Individuen verwendet werden.
Dadurch können jeder Anomalie explizit mögliche Ursachen zugeordnet werden, was
die Verständlichkeit, aber auch den Umfang des Modells erhöht.

c) In dieser Variante wurde ebenfalls der Begriff MöglicheFehlerursache erstellt. Die-
ser wird jedoch so verwendet, dass damit nur Geräte über die Relation hatUrsache
verknüpft werden und so exakt eine mögliche Kombination von defekten Geräten
abgebildet wird. Dazu muss der Modellierung nur die Relation hatMöglicheUrsache
hinzugefügt werden.

Eine Bewertung der Modellierungen ist in Tabelle 5.14 dargestellt. Die Variante a) ist mit
den beiden Relationen nicht geeignet, wie leicht zu erkennen ist. Die Verständlichkeit ist
bei den Varianten b) und c) gegeben. Dabei werden jedoch bei Variante b) mehr Model-
lierungselemente benötigt und die Erweiterbarkeit ist dort nicht so groß, da die einzelnen
Konjunktionen von möglichen Fehlerursachen nicht mit zusätzlichen Informationen erwei-
tert werden können, wie z.B. einer Wahrscheinlichkeit für deren Auftreten. Daher ist die
Variante c) die geeignetste Modellierung und wird in dieser Arbeit verwendet.

In diesem Abschnitt wurden Modellierungen für die Ergebnisse von maschinellen Lernalgo-
rithmen zur Anomalieerkennung und von Diagnosealgorithmen entwickelt. Die Ergebnis-
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Abbildung 5.32: Modellierungsmöglichkeiten möglicher Fehlerursachen.

se der maschinellen Lernalgorithmen lassen sich relativ einfach darstellen, die Anomalie-
typen konnten von der Algorithmenbeschreibung verwendet werden, sodass lediglich die
Relation ausgelöstVon hinzugefügt werden musste. Bei der komplexeren Modellierung der
möglichen Fehlerursachen musste ebenfalls nur ein Begriff MöglicheFehlerursache definiert
werden und eine Relation hatMöglicheUrsache. Damit ist die Darstellung der Ergebnisse
mit wenig Aufwand möglich.

Tabelle 5.14: Vergleich verschiedener Modellierungsmöglichkeiten für mögliche Fehlerursachen.
a) b) c)

Eindeutigkeit X X X

Verständlichkeit X X

Kompaktheit X (X) X

Kompatibilität X X

Erweiterbarkeit (X) X

Angemessenheit X X
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Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurde ein semantisches Modell für die Diagnose von hybriden Pro-
duktionsanlagen vorgestellt. Dazu wurde zunächst das Diagnoseverfahren RDA einge-
führt, um daraus die zu modellierenden Informationen abzuleiten. Nach der Modellie-
rung der Systembeschreibung der gesamten Produktionsanlage wurde das Konzept und
die Modellierung für modulare Produktionsanlagen angepasst. Dazu wurden die Ursache-
Wirkungsbeziehungen, die zwischen den Modulen gelten, in einer generischen Form ab-
gelegt, sodass sie gemäß der Topologie zusammengefügt werden können. Die Ursache-
Wirkungsbeziehungen sind in dem semantischen Modell in den Relationen vorhanden
und nicht explizit in einem Begriff modelliert. Das semantische Modell enthält neben der
Beschreibung von subsymbolischen Algorithmen die Systembeschreibungen und eine Be-
schreibung der Ergebnisse, sodass diese interpretiert werden können. Insgesamt wurden für
die Modellierung 38 Begriffe, 24 Relationen und 14 Attribute verwendet. Davon konnten
zehn Begriffe, drei Relationen und drei Attribute von den vorherigen Anwendungsfällen
übernommen werden.

5.2.4 Semantisches Modell – Überblick

In den vorherigen drei Unterkapiteln wurden die wesentlichen Modellierungsentscheidun-
gen der semantischen Modelle für drei Anwendungsfälle vorgestellt. Mit der Vorstellung
der Modelle wurde FF 2 beantwortet. In diesem Abschnitt soll ein Überblick über den
Zusammenhang der Modelle der unterschiedlichen Anwendungsfälle gegeben werden. Da-
zu werden die drei Modelle zu einem Gesamtmodell zusammengefügt. Damit wird FF 3
beantwortet: wie ähnlich sich die semantischen Modelle sind und ob diese anwendungsfall-
übergreifend wiederverwendet werden können. Das ist wichtig, da der vorgestellte Ansatz
nur sinnvoll anwendbar ist, wenn die Anzahl der benötigten Begriffe konvergiert.

In Abbildung 5.33 ist das semantische Gesamtmodell dargestellt. Dabei handelt es sich
allerdings nicht um ein komplettes Abbild des Modells, sondern es wurden nur die Be-
griffe der ersten Hierarchieebene verwendet. Punktuell wurden diese mit Unterbegriffen
ergänzt, was durch die Relation der Generalisierung kenntlich gemacht wurde. Des Weite-
ren wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht alle Relationen zwischen den Begriffen
dargestellt. Mit den 39 Begriffen gibt das Bild dennoch einen guten Überblick über das
Gesamtmodell. Die Details, wie z.B. untere Hierarchieebenen und weitere Relationen, sind
in den einzelnen Anwendungsfällen der vorherigen Abschnitte zu finden.

Es ist deutlich zu erkennen, dass das Gesamtmodell ein Modell ist, d. h. es gibt viele
Relationen zwischen den Begriffen verschiedener Anwendungsfälle. Das lässt sich auch
an der Anzahl der gemeinsamen Begriffe erkennen. Der zweite Anwendungsfall verwen-
det 16 Begriffe des vorherigen Anwendungsfalls, und bei dem Anwendungsfall 3 sind es
zehn Begriffe. Das sind über 25% der zu definierenden Begriffe, was ein hoher Anteil da-
für ist, dass die Anwendungsfälle sehr unterschiedlich sind. Es ist zu vermuten, dass die
Begriffe für ähnlichere Anwendungsfälle noch wesentlich besser übereinstimmen. Um das
zu überprüfen, werden im Folgenden weitere vier typische Anwendungsfälle betrachtet, die
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Abbildung 5.33: Übersicht über das Gesamtmodell aller Anwendungsfälle. Dabei handelt es sich
um einen Ausschnitt des Modells. Es sind alle Begriffe der ersten Hierarchiestufe
dargestellt und einzelne Unterbegriffe, wo es hilfreich ist. Es sind nur einige,
nicht alle Abhängigkeiten zwischen den Begriffen dargestellt. Auf die Angabe
von Multiplizität und Leserichtung wurde verzichtet.
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u. a. in [3] wiederzufinden sind. Die betrachteten Anwendungsfälle sind Predictive Main-
tenance, Optimierung, Digitaler Zwilling und Auftragsverhandlungen und somit typische
Anwendungsfälle von I4.0.

Bei dem Anwendungsfall Predictive Maintenance werden datengetriebene Algorithmen
eingesetzt, um Veränderungen an der Produktionsanlage zu erkennen und daraus bedarfs-
gerecht Wartungen zu planen. Dazu müssen in dem semantischen Modell Informationen
über Algorithmen, Produktionsmodule, Topologien sowie geplante und durchgeführte War-
tungen dargestellt werden. Das bisherige Modell bildet die Informationen bereits sehr gut
ab, es müssen lediglich Kleinigkeiten ergänzt werden, wie z.B. eine Repräsentation für
durchgeführte Wartungen oder spezielle Algorithmen für Predictive Maintenance.

Bei der Optimierung werden ebenfalls datengetriebene Algorithmen eingesetzt, die das Ziel
haben, bessere Einstellungen für die Produktionsanlage zu finden. Damit soll die Qualität
oder der Durchsatz erhöht oder der Ressourcenverbrauch verringert werden. Das semanti-
sche Modell muss dazu Informationen über Algorithmen, Modelle, Modulparameter, Rand-
bedingungen und Zielgrößen wie Energie, Zeit oder Qualitätsparameter beschreiben. Auch
von diesen Informationen sind bereits viele im Modell vorhanden oder können mit den
vorhandenen Elementen modelliert werden, wie z.B. die Randbedingungen. Hinzugefügt
werden müssen lediglich die Zielgrößen und die Qualitätsparameter.

Der digitale Zwilling soll alle Informationen über die Produktionsanlage sammeln und
deren Verhalten simulieren können. Bei der Beschreibung fällt schon auf, dass sich der
Anwendungsfall nicht klar eingrenzen lässt. Typischerweise enthält ein digitaler Zwilling
Informationen über Modelle, Produktionsmodule, Geräte, Modulparameter, Wartungen,
Produktionszeiten und -mengen. Bei der Aufzählung sind bereits alle Begriffe aus den
vorherigen Anwendungsfällen bekannt. Wenn der digitale Zwilling andere Informationen
bereitstellen soll, sind ggf. einige Erweiterungen notwendig.

Die Auftragsverhandlung ist ein Anwendungsfall, der die automatisierte Bildung von Wert-
schöpfungsketten zum Ziel hat [13]. Das heißt, die Produktionsmodule sollen untereinander
aushandeln, welche Module an dem Produktionsprozess beteiligt werden. Dazu wird der
Prozessschritt beschrieben und die Module machen Angebote zu diesem, z.B. zu welchem
Preis, in welcher Qualität oder Bearbeitungszeit die Erledigung möglich ist. Dazu müssen
in dem Modell Informationen zu den Fähigkeiten der Module, den Aufträgen, den Kosten,
den Qualitäten und Kapazitäten vorhanden sein. Diese Aspekte wurden in dem semanti-
schen Modell bisher nur in sehr geringem Umfang betrachtet, sodass die Integration dieses
Anwendungsfalls nur mit vielen Erweiterungen im semantischen Modell möglich ist.

Von den vier betrachteten Anwendungsfällen können drei ohne großen Aufwand durch das
vorhandene Modell abgedeckt werden, d. h. für diese Anwendungsfälle muss das Gesamt-
modell nur um wenige Begriffe erweitert werden. Der vierte Anwendungsfall kann dagegen
kaum auf vorhandene Definitionen zurückgreifen. Das liegt daran, dass die anderen be-
trachteten Anwendungsfälle technisch waren und mit der Produktionsanlage oder deren
Bedienung zu tun hatten. Dagegen behandelt der letzte Anwendungsfall eher Themen der
Produktionsplanung und der Betriebswirtschaftslehre und hat damit eine Ausrichtung, die
von dem vorhandenen Modell nicht bedient werden kann.

Neben der Ausrichtung des Anwendungsfalls kann beobachtet werden, dass einige Begriffe
anwendungsfallübergreifend verwendet werden. Dazu gehören insbesondere Beschreibun-
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gen und Eigenschaften der Produktionsanlage oder des Produktes und allgemeine Begriffe
wie z.B. Energie, Zeit oder Einheiten. Die anwendungsfallbezogenen Begriffe sind dage-
gen spezieller und häufig nur für bestimmte Anwendungsfälle relevant, wie z.B. Ursache-
Wirkungsbeziehung. Dabei lässt sich keine scharfe Grenze zwischen den allgemeinen und
den anwendungsspezifischen Begriffen ziehen. Es ist also nicht möglich, aus dem erstellten
Gesamtmodell eine Menge von Begriffen herauszunehmen, um diese als Basisbegriffe für
verschiedene Anwendungsfälle zu verwenden. Aufgrund der hier gewonnenen Erkenntnisse
wird stattdessen der Anwendungsbereich des Modells beschränkt, damit die Anzahl der
Begriffe schneller konvergiert. Durch die Beschränkung kommt es nicht zu großen Erwei-
terungen, wie bei dem Anwendungsfall Auftragsverhandlungen der Fall wäre. Denn zum
einen sind Erweiterungen zeitaufwändig und zum anderen werden sie manuell durchge-
führt, woraus sich ein neues semantisches Modell entwickelt, welches nicht mehr mit allen
Services kompatibel ist. Damit dieser Ansatz konsequent angewendet werden kann und
die Modelle kompatibel bleiben, sollte es ein Modell geben, dass alle Begriffe auf den obe-
ren Hierarchieebenen enthält. Für die Kompatibilität sind diese Ebenen wichtig. In den
unteren Ebenen können Begriffe, wie z.B. ein neuer Sensor, hinzugefügt und verwendet
werden, wenn vorhandene Modellierungselemente genutzt werden. Damit ein nahezu voll-
ständiges Modell erstellt werden kann, sollten möglichst viele technische Anwendungsfälle
modelliert werden.

Zur Beantwortung der FF 3 kann zusammenfassend festgehalten werden, dass sich vie-
le Anwendungsfälle mit dem erstellten semantischen Modell umsetzten lassen. Allerdings
ist eine Unterscheidung der Begriffe in allgemeingültig und anwendungsfallspezifisch nicht
möglich. Stattdessen muss die Perspektive des Anwendungsfalls berücksichtigen werden,
die bei den hier betrachteten Fällen technisch war. Die in dieser Arbeit gewonnenen Er-
kenntnisse legen nahe, dass für ein solches Gesamtmodell aus technischer Perspektive
lediglich einige Hundert Begriffe notwendig sind. Wenn andere, nicht-technische Aspek-
te berücksichtigt werden sollen, ist das hier beschriebene Modell nicht geeignet bzw. es
müsste stark erweitert werden, wodurch die Komplexität ansteigen würde.
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Zur Umsetzung der Anwendungsfälle muss während der Konfigurationsphase ein Gesamt-
modell erstellt werden, welches in der Betriebsphase in einer sog. Laufzeitumgebung ver-
wendet wird. In Unterkapitel 6.1 werden die Konfigurations- und Betriebsphase erläutert
und die Laufzeitumgebung vorgestellt. Dazu kann auf zwei Veröffentlichungen zurückge-
griffen werden, die im Rahmen dieser Dissertation entstanden sind. In [21] konnte gezeigt
werden, dass OWL Ontologien in OPC UA abgebildet werden können. Diese wird hier nicht
weiter betrachtet, sondern als gegeben vorausgesetzt. Das Mapping von Signalen zu Begrif-
fen zur Laufzeit wird in [22] betrachtet, sodass die daraus gewonnenen Erkenntnisse in die
hier vorgestellte Mappingebene einfließen. In Kapitel 6.2 wird das verwendete Testsystem
vorgestellt und die Implementierung erläutert. Zur Umsetzung muss das Anlagenmodell
auf Basis des in Kapitel 5 vorgestellten semantischen Metamodells erstellt werden, wor-
auf hier nicht näher eingegangen wird. In den Unterkapiteln 6.3, 6.4 und 6.5 werden die
drei Anwendungsfälle evaluiert. Dabei wird neben der Korrektheit der Ergebnisse auch
die Rechendauer betrachtet, um sicherzustellen, dass die notwendige Performanz gegeben
ist.

6.1 Erstellung der Laufzeitumgebung

Ziel der Arbeit ist es, durch das semantische Modell eine einheitliche Beschreibung der Pro-
duktionsanlage zu erreichen und so Anwendungsfälle generisch lösen zu können. Das heißt,
es soll ohne manuellen Aufwand auf andere Produktionsanlagen übertragen werden kön-
nen. Damit das semantische Modell zum Lösen der Anwendungsfälle genutzt werden kann,
wird eine Laufzeitumgebung benötigt, die den Zugriff auf das Modell und die notwendige
Peripherie definiert. Diese Anforderungen an die Laufzeitumgebung in der Betriebsphase
sind in Tabelle 6.1 zusammengefasst. Die Vorstellung der hier exemplarisch entwickelten
Laufzeitumgebung ist in die Konfigurationsphase und die Betriebsphase unterteilt.

6.1.1 Konfigurationsphase

Ziel der Konfigurationsphase ist es, aus den Teilmodellen der einzelnen Module ein Gesamt-
modell der Produktionsanlage zu generieren. Dazu gehört insbesondere die Abhängigkeit
zwischen den Teilmodellen einzufügen, denn durch den Zusammenschluss von Modulen
sind diese nicht mehr unabhängig. So können sich viele Prozessparameter verändern, wie
z.B. die Gesamtleistungsaufnahme oder die GAE. Der Konfigurationsprozess findet in der

121
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Tabelle 6.1: Anforderungen an die Laufzeitumgebung
lfd. Nr. Anforderung Beschreibung

1 Datenerfassung Die Datenerfassung muss einfach auf andere
Anlagen adaptierbar sein.

2 Einbindung Algorithmen Prozessdaten müssen in Algorithmen verar-
beitet werden können, damit weitere Informa-
tionen gewonnen werden können.

3 Konfiguration Algorithmen Die Algorithmen müssen konfigurierbar sein
und es müssen neue Algorithmen einfach hin-
zugefügt werden können.

4 Datenverfügbarkeit Die Prozessdaten und die Ergebnisse der Al-
gorithmen sollen in dem semantischen Modell
in den entsprechenden Individuen verfügbar
sein, ohne dass sie manuell hinzugefügt wer-
den.

5 Standardisierter Modellzugriff Das Modell soll von außen über eine standar-
disierte Schnittstelle verfügbar sein.

6 Multiservice Das Modell soll nicht auf einen Service be-
schränkt sein, sondern es sollen beliebig viele
Services gleichzeitig ausführbar sein.

7 Verteiltes System Services sollen nicht nur zentral ausgeführt
werden können, sondern auch auf verteilten
Systemen, sodass ein Fernzugriff möglich ist.

Integrationsebene statt und ist in Abbildung 6.1 dargestellt. Der Prozess ist in dieser Ar-
beit in drei Komponenten unterteilt, je nach Granularität kann dies jedoch noch weiter
unterteilt werden, wie z.B. in [183].

• Discovery: Die Discovery-Komponente hat die Aufgabe, alle im Netzwerk befindli-
chen Module zu erkennen, damit alle Teilmodelle der Module in der Intergrations-
ebene zur Verfügung stehen.

• Topologie: Die Topologie-Komponente stellt topologische Abhängigkeiten zwischen
den Modulen dar, damit diese Abhängigkeiten im Gesamtmodell dargestellt werden
können. Diese Informationen können z.B. aus Planungs- oder Engineeringdaten ex-
trahiert werden oder dadurch, dass die Module ihre Nachbarmodule erkennen, sodass
auf die Topologie geschlossen werden kann.

• Mergen:Die Merge-Komponente kombiniert die Teilmodelle zu einemModell. Durch
das Hinzufügen von Relationen zwischen den Modulen wird es zu einem Gesamtmo-
dell, welches die Produktionsanlage darstellt.

Die Merge-Komponente, die das Gesamtmodell erstellt, ist unabhängig von dem CPPS und
den verwendeten Technologien. Deshalb wird die Komponente ausführlich vorgestellt. Die



6.1 Erstellung der Laufzeitumgebung 123

beiden anderen Komponenten sind dagegen implementierungsabhängig. Es gibt mehrere
Möglichkeiten zur Implementierung und diese kann von den Gegebenheiten der jeweiligen
Anlage gewählt werden. Daher können werden die Komponenten nicht detailliert erläutert,
sondern nur insoweit, wie es für die Evaluierung notwendig ist.

Modul 1 Modul 2 Modul 3

Discovery Topologie Mergen

Feldbus

GesamtmodellIntegrations-
ebene

Anlagen-
ebene

Abbildung 6.1: Logischer Aufbau des Lösungsansatzes während der Konfigurationsphase.

Discovery-Komponente

In einem flexiblen Produktionsumfeld kommen laufend neue Produktionsmodule hinzu
und andere verschwinden, z.B. aufgrund von Wartung. Damit nun alle betriebsbereiten
Module erkannt werden und mit ihnen kommuniziert werden kann, wird ein Discovery-
Server verwendet. Der Server muss allen Modulen bekannt oder durch eine entsprechende
Methode auffindbar sein. Ein neues Modul meldet sich bei dem Discovery-Server an und
hinterlegt relevante Informationen, z.B. die eigene Adresse oder Security-Anforderungen.
Wenn nun Informationen eines Moduls benötigt werden, kann das Modul beim Server
angefragt werden und mit den zurückgegebenen Details kann ein Verbindungsaufbau er-
folgen.

Der in der Industrie verwendete Standard OPC UA bietet die Möglichkeit eines Discovery-
Servers an. Dabei wird zwischen einem lokalen und einem globalen Discovery-Server un-
terschieden [95]. Die grundsätzliche Funktionsweise ist bei beiden Servern ähnlich. Jedes
neue Modul, bzw. der integrierte OPC UA Server, meldet sich bei dem Discovery-Server
an. So wird in dem Server eine Liste aller aktiven Module erstellt und gepflegt, mitsamt den
Details, die notwendig sind, um mit dem Modul zu kommunizieren. Ein Client, z.B. die
Merge-Komponente, kann bei dem Discovery-Server anfragen, welche Server im Netzwerk
vorhanden sind. Damit kann sich der Client mit jedem Produktionsmodul verbinden und
auf die notwendigen Informationen zugreifen. Die Informationen sind in einem Informa-
tionsmodell definiert, sodass auch komplexere Daten dargestellt werden können. So ist es
möglich, mit wenigen Einschränkungen, Ontologien in dem OPC UA Informationsmodell
darzustellen [21], sodass die Teilmodelle direkt über OPC UA übertragen werden können.
Alternativ kann ein entsprechender Link mit einem direkten Zugriff auf das semantische
Modell übermittelt. In jedem Fall kann die in OPC UA realisierte Discovery-Komponente
sicherstellen, dass auf alle verfügbaren Teilmodelle zugegriffen werden kann.

Topologie-Komponente

Damit ein korrektes Gesamtmodell erstellt werden kann, muss die Topologie bekannt sein,
d. h. wie die Module zusammengeschaltet sind. Abhängig von den Prozessen im Unter-
nehmen bestehen viele Möglichkeiten, wie die Topologie ermittelt bzw. festgelegt werden
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kann. Das kann z.B. durch Engineeringdaten, Daten der Produktionsplanung, Lokalisie-
rung der Produktionsmodule oder Sensorik an den Modulen geschehen, wobei jede Mög-
lichkeit bestimmten Beschränkungen unterliegt. Für den hier verwendeten Ansatz ist nicht
entscheidend, wie die Daten ermittelt wurden, sondern nur, dass sie verfügbar sind. Für
eine flexible Fertigung würde typischerweise das Produktionsplanungssystem die Topologie
zur Verfügung stellen. Die Informationen werden der Merge-Komponente zur Verfügung
gestellt, die aus der Topologie und den Teilmodellen ein Gesamtmodell erstellt. Für die
Evaluierung wird die Topologie manuell eingegeben, da kein entsprechendes Planungssys-
tem und keine Sensorik an den Modulen vorhanden ist.

Merge-Komponente

Die Merge-Komponente deckt die beide Kernaspekte der Konfigurationsphase ab: (i) Ver-
einigung der Teilmodelle und (ii) Einfügen von Zusammenhängen zwischen den Modellen.
Im Zusammenhang von OWL und dem Semantic Web werden zum Mergen semantische
und syntaktische Ähnlichkeiten von Begriffen und Relationen gesucht und diese bei ausrei-
chender Qualität als gleich angenommen [121]. Dieses Verfahren ist jedoch für Produktions-
systeme nicht geeignet, da im industriellen Umfeld hohe Ansprüche an die Zuverlässigkeit
und Korrektheit des Modelles gestellt werden. Daher werden in dieser Arbeit Teilmodelle
verwendet, die nach einem einheitlichen Metamodell erstellt wurden und somit einfacher
zusammengefügt werden können.

Jedes Objekt (Begriffe, Relationen und Individuen) im semantischen Modell erhält einen
eindeutigen ID. Durch die Verwendung der IDs ist jedes Objekt eindeutig zuzuordnen,
sodass es keine Mehrdeutigkeiten geben kann. Die Erweiterbarkeit wird dadurch nicht
eingeschränkt, es können beliebig viele weitere Begriffe und Relationen definiert und ver-
wendet werden. Des Weiteren müssen nicht alle Begriffe und Relationen von dem Standard
verwendet werden, sondern nur genau diejenigen, die auch benötigt werden. Für das Zu-
sammenfügen von mehreren Modellen werden gleiche IDs zusammengefasst, sodass jeder
Begriff im Gesamtmodell nur einmal vorhanden ist. Sofern ein Begriff nur in einem Modell
vorhanden ist, wird dieser mit allen Relationen in das Gesamtmodell übernommen. Im
Gegensatz dazu müssen die Individuen voneinander getrennt im Gesamtmodell auftreten,
da jedes Individuum einen bestimmten Aspekt eines Moduls darstellt, der auch nach dem
Zusammenschließen erhalten bleibt. Dazu müssen die Individuen eindeutige IDs erhalten.
Dafür bietet sich die Verwendung eines Präfixes an. Dieses Präfix muss beim Erstellen
der Teilmodelle festgelegt werden und kann z.B. den Hersteller und die Seriennummer
beinhalten. Damit ist ein korrektes und eindeutiges Mergen der Teilmodelle möglich.

Es kann jedoch auch vorkommen, dass ein Mapping zwischen verschiedenen Modellen not-
wendig ist, z.B. da verschiedene Versionen des semantischen Modells verwendet wurden.
Dies wird vorkommen, da sich die Begriffe eines semantischen Modells im Laufe der Zeit
ändern. Dazu wird eine Abbildungsvorschrift zwischen den semantischen Modellen ent-
wickelt, die festlegt, wie Begriffe aufeinander abgebildet werden können, d. h. die Begriffe
werden als äquivalent definiert, auch wenn die IDs unterschiedlich sind. Da die Erstellung
einer solchen Abbildung nur einmal notwendig ist, sollte diese manuell erstellt werden, um
die notwendige Qualität zu gewährleisten.
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Nachdem das Gesamtmodell erstellt wurde, müssen Zusammenhänge zwischen den Modu-
len dargestellt werden. Das betrifft Informationen über den Produktfluss und den Horizont
von Messgeräten, die sich beide aus der Topologie ergeben. Das heißt, es werden die Re-
lationen misst und liefertProduktZu ergänzt. Die dazu notwendigen Informationen stellt
die Topologiekomponente bereit. Die Merge-Komponente kann als ein Initialisierungsser-
vice angesehen werden, der nach einer Konfiguration stets zuerst ausgeführt wird und die
Topologieinformationen in das Gesamtmodell übernimmt. Darüber hinaus können noch an-
wendungsfallabhängige Relationen eingefügt werden, wie z.B. bei der Systembeschreibung
des Anwendungsfalls Diagnose. Diese werden jedoch nicht von der Merge-Komponente di-
rekt eingefügt, sondern die entsprechenden Services fügen die Informationen beim ersten
Aufruf selbstständig ein. So kann jeder Service die notwendigen Informationen verarbeiten
und notwendige Relationen einfügen.

6.1.2 Betriebsphase

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie das semantische Modell dazu genutzt werden kann,
die Anwendungsfälle zu lösen. Dazu bedarf es noch weiterer Lösungskomponenten als nur
des semantischen Modells. Der logische Aufbau für den Lösungsansatz im Betrieb ist in Ab-
bildung 6.2 dargestellt, welcher nach den Anforderungen aus Tabelle 6.1 erstellt worden ist.
Das CPPS auf der untersten Ebene, ist nicht modular dargestellt, da die Module durch das
Mergen der Modelle in der Konfigurationsphase als eine Einheit betrachtet werden können.
Die Signale des CPPSs werden an die Mappingschicht übertragen und können zusätzlich in
subsymbolischen Algorithmen verarbeitet werden, um so neue zusätzliche Informationen zu
generieren. Die Parametrisierung der Algorithmen wird von den Services vorgenommen,
d. h. wenn ein Service zusätzliche Informationen benötigt, konfiguriert er einen entspre-
chenden Algorithmus. Alle über das CPPS gesammelten Informationen werden von der
Mappingschicht in das semantische Modell übertragen. So sind sämtliche Informationen
über die Produktionsanlage im semantischen Modell zusammengefasst und liegen in einer
einheitlichen Beschreibung vor. Die Reasoning-Komponente prüft die Konsistenz und kann
Schlussfolgerungen ziehen. Da das semantische Modell und die Reasoning-Komponente eng
miteinander verbunden sind und die Reasoning-Komponente direkten Zugriff auf das Mo-
dell benötigt, wurden die beiden Komponenten in einen Kasten gezeichnet. Um die Infor-
mationen aus dem semantischen Modell zu verwenden, werden Anfragen (engl. queries) von
den Services an das semantische Modell gestellt. Die Verarbeitung der Anfrage und damit
der Zugriff auf das Modell erfolgt typischerweise über die Reasoning-Komponente [230].
Die Lösung des eigentlichen Anwendungsfalls wird durch Services in der Anwendungsebe-
ne vollzogen. Die Services stellen Anfragen über eine definierte Schnittstelle, verarbeiten
die Informationen in z.T. komplexen Algorithmen und stellen diese ggf. für den Bediener
bereit. Der Vorteil der einheitlichen Beschreibung im semantischen Modell ist, dass die
Services generisch sind, sie können also für viele Anlagen mit dem gleichen Anwendungs-
fall eingesetzt werden. Zunächst werden die Schnittstellen und im Folgenden die einzelnen
Komponenten detailliert vorgestellt.
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Abbildung 6.2: Logischer Aufbau des Lösungsansatzes während des Betriebs. Die Kernelemente
des Ansatzes sind schwarz umrahmt und ordnen sich nach Abbildung 1.2 in die
Integrationsschicht.

Schnittstellen

Im Folgenden werden die Schnittstellen 1-7 der Laufzeitumgebung aus Abbildung 6.2 vor-
gestellt:

1. Das CPPS überträgt aktuelle Prozessdaten, z.B. Sensorwerte, Aktorwerte oder Pro-
zessparameter an die Mappingschicht. Für den Zugriff auf die Daten eignet sich OPC
UA, da dieser plattformunabhängige Dienst auch Metadaten bereitstellen kann, wo-
durch ein einfaches Mapping ermöglichst wird.

2. Die Schnittstelle zwischen dem CPPS und den subsymbolischen Algorithmen ähnelt
der Schnittstelle 1. Es werden die gleichen Daten übertragen, sodass auch hier OPC
UA verwendet werden kann. Je nach Dynamik des Produktionsprozesses, kann es
notwendig sein, OPC UA over TSN zu verwenden, einer Echtzeiterweiterung von
OPC UA, die kürzere Abtastzeiten ermöglicht [146].

3. Die Ergebnisse der Algorithmen sind definierte Zeichenketten, denen eine bestimm-
te Bedeutung zugewiesen werden kann. Die Zeichenketten werden in die Mapping-
schicht übertragen und diese fügt das Ergebnis über Schnittstelle 4 in das semantische
Modell ein.

4. Die Mappingebene überträgt die Prozessdaten und die Ergebnisse der Algorithmen
in das semantische Modell. Dazu wird die Abfragesprache SPARQL verwendet. Der
Datenfluss ist bidirektional, damit die Mappingschicht auch Anfragen an das Modell
stellen kann und die Zuordnung so effizient möglich ist.

5. Über die Schnittstelle 5 wird Wissen zwischen dem semantischen Modell und der
Reasoning-Komponente ausgetauscht. Typischerweise sind die beiden Komponenten
in einem Framework (Jena Framework oder OWL API) ausgeführt, sodass der Rea-
soner direkten Zugriff auf das Modell hat, wie z.B. bei dem Pellet-Reasoner [231].

6. Services können Informationen aus dem semantischen Modell abfragen und neue In-
formationen in das Modell schreiben, z.B. mögliche Diagnosen für eine aufgetretene
Anomalie. Dazu wird ebenfalls SPARQL verwendet.
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7. Der Zugriff von der Anwendungsschicht auf die subsymbolischen Algorithmen ist
für die Konfiguration vorgesehen. Jeder Algorithmus hat demnach eine Konfigu-
rationsroutine, die von einem Service aufgerufen wird und notwendige Parameter
bereitstellt.

Mappingschicht

Die Mappingschicht ist eine aktive Komponente, d. h. Signale des CPPSs und der Algo-
rithmen werden abgerufen und in das semantische Modell geschrieben. Dadurch werden
die Daten in einer symbolisch interpretierbaren Form bereitgestellt und können verwen-
det werden, um die Anwendungsfälle zu lösen. Die Mappingebene stellt die Verbindung
zwischen den z.T. proprietären, Signalen der Steuerung und den einheitlich definierten
Begriffen im semantischen Modell her. Allgemein kann aufgrund der Heterogenität von
Technologien zur Kommunikation mit dem CPPS die Umsetzung der Mappingschicht nur
proprietär erfolgen. Lediglich wenn standardisierte Technologien verwendet werden, wie
z.B. OPC UA, ist eine generische Lösung möglich, bei der ggf. ein paar Einstellungen
(z.B. IP-Adresse) anzupassen sind. Durch die standardisierten Schnittstellen zu dem se-
mantischen Modell bzw. der Anfrage-Komponente ist kein Anpassungsaufwand für den
Modellzugriff notwendig.

Für das Mapping werden die Signalnamen der Geräte verwendet. Die Signalnamen sind
für jeden Sensor eines Moduls in den Teilmodellen hinterlegt und werden damit auch in
das Gesamtmodell übernommen, sodass eine Zuordnung der Werte zu den Individuen im
Modell möglich ist. Die erfassten Prozessdaten enthalten Metadaten, d. h. insbesondere Si-
gnalnamen, die mit dem semantischen Modell abgeglichen werden können. Dadurch ist ein
automatisches Mapping von den Prozessdaten in das semantische Modell möglich. Doch
neben den Prozessdaten müssen auch die Ergebnisse der subsymbolischen Algorithmen an
die Mappingschicht übertragen werden. Dazu bekommen die Ergebnisse eine algorithmen-
spezifische Benennung, vergleichbar mit einem Signalnamen, sodass diese ebenfalls einem
Individuum, welches einen Algorithmus darstellt, zugeordnet werden können [22]. Da die
Algorithmen auf vielen Produktionsanlagen anwendbar sind, ist auch das Mapping über-
tragbar, sodass dies nur einmal je Algorithmus erstellt werden muss. Dementsprechend
können auch neue Algorithmen ergänzt werden, für die lediglich ein Mapping erstellt wer-
den muss, sofern diese schon im semantischen Modell beschrieben wurden.

Semantisches Modell

Das semantische Modell kann in ein Metamodell und ein Anlagenmodell unterteilt wer-
den. Das Metamodell ist der generische Teil des Modells, der Begriffe und Relationen einer
Domäne definiert, wie es in dem vorherigen Kapitel vorgestellt wurde. Das Metamodell
kann auch als abstraktes Wissen aufgefasst werden, denn es repräsentiert keine Originale,
d. h. keine Objekte der realen Welt. Deshalb ist das Metamodell nicht anlagenspezifisch.
Dagegen beschreibt das Anlagenmodell den anlagenspezifischen Teil, wie z.B. die Kom-
ponenten der Anlage, Signalnamen und Kennwerte der Komponenten. Dazu werden die
Begriffe instantiiert (Instanzen werden in OWL Individuen genannt), bekommen konkrete
Werte und Relationen zugewiesen. Nicht alle Individuen stellen ein konkretes Objekt der



128 6 Evaluierung

realen Welt dar, z.B. werden Konfigurationen oder der Gesamtenergieverbrauch auch als
Individuen modelliert.

Die Art und Menge der benötigten Informationen im Anlagenmodell richtet sich nach
dem Anwendungsfall, der realisiert werden soll. Daher wurden die Modelle für die An-
wendungsfälle stets getrennt betrachtet. Es ist zwar wünschenswert, dass die Produkti-
onsanlage im Anlagenmodell möglichst vollständig beschrieben ist, da sich dann beliebige
Anwendungsfälle umsetzen lassen. Dagegen steht jedoch der Ressourcenverbrauch und der
Modellierungsaufwand, insbesondere solange noch kein Verfahren zur automatischen Mo-
dellerstellung etabliert ist und die Informationen manuell modelliert werden müssen. Die
bedarfsgerechte Modellierung hat außerdem den Vorteil, dass nicht das komplette Meta-
modell benötigt wird, sondern dass es auf die verwendeten Begriffe reduziert werden kann.
Dadurch kann die Konsistenz der Modelle schneller überprüft werden und die Zeit, um
Schlussfolgerungen zu berechnen, verringert sich.

Das semantische Modell ist passiv, d. h. es stellt auf Anfragen Wissen zur Verfügung,
führt aber keine selbständigen Aktionen aus. Es ist eine reine Wissensbasis mit exter-
ner Schlussfolgerungsfunktionalität. Das Modell wird von außen aktualisiert, indem die
Mappingschicht, die Reasoning-Komponente oder ein Service der Anwendungsschicht neue
Informationen in das Modell schreibt. Die dafür notwendige Schnittstelle wird durch die
SPARQL realisiert, da es eine technologieoffene Schnittstelle ist.

Reasoning

Die Reasoning-Komponente hat zwei Aufgaben: die Konsistenzprüfung des semantischen
Modells und das Ableiten von Schlussfolgerungen. Die Konsistenzprüfung ist wichtig, da
nur ein konsistentes Modell verwendet werden kann. Inkonsistenzen können zu falschen
Aussagen führen, weshalb sie unbedingt zu vermeiden sind. Sie entstehen durch logische
Widersprüche, z.B. wenn eine Instanz einem Begriff explizit zugeordnet wurde und diese
eine Relationen hat, die nach der Definition des Begriffes nicht vorhanden sein darf. Sie sind
typischerweise auf Modellierungsfehler oder auf eine falsche Verwendung einer Relation
zurückzuführen und sollte im Betrieb nicht vorkommen. Daher wurde im Rahmen dieser
Arbeit keine automatische Möglichkeit, Inkonsistenzen aufzulösen, vorgesehen.

Beim Ableiten von Schlussfolgerungen werden implizit enthaltende logische Zusammen-
hänge ermittelt und explizit dargestellt. Das heißt, durch die logische Beschreibung eines
Objektes (Begriff, Individuum oder Relation) kann auf die Existenz einer anderen Ei-
genschaft gefolgert werden, welche im Modell jedoch nicht dargestellt ist, wie z.B. die
Begriffszugehörigkeit eines Individuums oder Relation zwischen Individuen. Dadurch wird
die Wissensbasis komplementiert und erst dadurch werden die impliziten Zusammenhänge
nutzbar. Zum Beispiel kann aus einer transitiven Relation hatBestandteil von Produkti-
onsanlage zu Modul 1 und von Produktionsanlage zu Förderband 1 gefolgert werden, dass
ein Produkt von Produktionsanlage auch zu Förderband 1 kommt und damit die Relation
hatBestandteil eingefügt wird.
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Anwendungsschicht

In der Anwendungsschicht werden Services ausgeführt, die anwendungsfallspezifische Pro-
blemstellungen lösen, wie z.B. Mensch-Maschine-Interaktion, Orchestrierung oder Dia-
gnose. Durch ein einheitliches Modell und einen standardisierten Zugriff auf das Modell
können diese Services ohne Anpassungen für verschiedene Produktionsanlagen verwendet
werden. Das ermöglicht neben den typischen eigenen Services auch die Verwendung exter-
ner Services, die etwa gemietet werden können, nach dem Paradigma Software-as-a-Service
(SaaS). Dabei müssen die Services nicht auf einem zentralen System vorhanden sein, da
SPARQL auch einen Zugriff über das Internet ermöglicht, z.B. mit Apache Jena Fuse-
ki [232]. So kann sich jeder Anwender den passenden Service aussuchen, und es kann einen
Wettbewerb um performante, ressourcenschonende oder kostengünstige Services geben.

Es gibt einen Service, der nicht individualisiert ist, sondern fester Bestandteil der Anwen-
dungsschicht. Dieser Aktualisierungsservice überwacht das semantische Modell auf Kon-
sistenz und führt Berechnungsvorschriften nach der Aktualisierung des Modells aus. Da
nicht zwingend alle Services eine Inkonsistenz identifizieren, übernimmt dieser Service die
Überwachung und benachrichtigt ggf. den Benutzer. Die Berechnung von Werten wird so
nur einmal ausgeführt, wodurch eine gleichbleibende Performanz erreicht wird. Außerdem
wird dadurch die Komplexität der Services verringert, da insbesondere die Berechnung
von verschachtelten Kennwerten komplex ist. Damit steht für die anderen Services stets
ein konsistentes und aktuelles Modell zur Verfügung.

Durch die Möglichkeit, dass Services Daten in das Modell übertragen, können aufeinander
aufbauende Services realisiert werden. So kann es eine Anwendung für Serviceteams geben,
die im Fehlerfall die vom System ermittelten Diagnosen angezeigt bekommen und dann
eingeben, welches die fehlerhafte Komponente war. Das zeigt, wie einfach der Ansatz er-
weiterbar ist. Zusätzlich können z.B. mit wenig Aufwand Lebenszyklusinformationen aus
Services von Serviceteams erhoben und verarbeitet werden. Außerdem ist es auch möglich,
Informationen mit anderen Systemen auszutauschen. Hierzu können Services Interaktions-
protokolle, wie sie von der Plattform Industrie 4.0 entworfen werden [13], implementieren.
Diese Anwendungsfälle werden in dieser Arbeit jedoch nicht näher betrachtet.

Subsymbolische Algorithmen

Subsymbolische Algorithmen sind in der Lage, aus Prozessdaten zusätzliche Informationen
über die Produktionsanlage zu generieren und das ohne manuellen Aufwand. Mit diesen
zusätzlichen Informationen können neue und komplexere Services realisiert werden, die
ohne einen subsymbolischen Algorithmus nicht möglich wären. Über die Beschreibung im
semantischen Modell können Services verfügbare Algorithmen identifizieren und konfigu-
rieren. Durch die Auswahl des Algorithmus, die Festlegung der Parameter und die Auswahl
der Inputs können sich Services neue Informationen durch maschinelle Lernverfahren er-
zeugen lassen. So wird z.B. in Anwendungsfall 3 der Algorithmus HyOTALA verwendet.
Der Algorithmus erkennt Abweichungen zu dem gelernten Modell und gibt eine Anomalie
aus, die die Abweichung spezifiziert. Damit die Daten in das semantische Modell inte-
griert werden können, hat jeder Algorithmus eine Kennung, d. h. einen Namen und ein
einheitliches Format, in dem die Daten zur Verfügung gestellt werden. Damit können die
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Ergebnisse unabhängig von den Algorithmen angezeigt und verwendet werden, sodass al-
gorithmenspezifische Benutzerschnittstellen nicht mehr notwendig sind.

Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurde ein Konzept für eine Laufzeitumgebung vorgestellt, mit dem
der Anpassungsaufwand für Services in modularen Produktionssystemen minimiert wer-
den soll. Die Anforderungen aus Tabelle 6.1 wurden dabei umgesetzt. Die Datenerfassung
ist einfach adaptierbar, sodass wenig manueller Aufwand nötig ist. Algorithmen können
konfiguriert und eingebunden werden, sodass die Ergebnisse im semantischen Modell ver-
fügbar sind. Ebenso werden die Prozessdaten in das semantische Modell integriert. Meh-
rere Services können über eine standardisierte Schnittstelle auf das semantische Modell
zugreifen. Damit sind alle Anforderungen erfolgreich umgesetzt worden. Die generischen
Schnittstellen halten die Laufzeitumgebung offen, sodass diese bei Bedarf erweitert und
individualisiert werden kann.

6.2 Umsetzung im Demonstrator

Die im vorherigen Abschnitt dargestellte Laufzeitumgebung wurde für die Evaluierung um-
gesetzt. In diesem Abschnitt wird das zur Evaluierung verwendete Testsystem vorgestellt,
sowie einige Details zur Implementierung.

6.2.1 Wandlungsfähiges Produktionssystem der SmartFactoryOWL

Das VPS, welches in der SmartFactoryOWL steht, wird zu Evaluierung des Ansatzes
verwendet. In der Produktionsanlage wird Mais zu Popcorn verarbeitet. Die Wandlungs-
fähigkeit wird u. a. durch einen modularen Aufbau des Systems erreicht, bei dem jedes
Modul eine eigene Steuerung hat. Die Steuerung verwendet einen skill-basierten Ansatz,
der komplexe Funktionen eines Moduls in Skills zusammenfasst, die einfach aufgerufen
werden können. Dadurch ist es mit relativ wenig Aufwand möglich, einzelne Module zu
entfernen oder hinzuzufügen. Für diese Arbeit werden die vier initialen Module verwendet,
d. h. die Module Anlieferung, Lagerung, Dosierung und Produktion, die in Abbildung 6.3 zu
sehen sind. Zur Datenerfassung und Steuerung ist ein OPC UA Server auf jeder Steuerung
verfügbar, auf den über das Feldbussystem Profinet zugegriffen werden kann.

Über das Modul Anlieferung gelangt der ankommende Mais in das Produktionssystem.
Das Modul besteht aus einem Silo, drei Näherungssensoren, einem Förderband und ei-
nem Aspirator. Das Silo dient als Zwischenspeicher und wird von zwei Näherungssensoren
überwacht, die erkennen, wenn das Silo voll oder leer ist. Das Förderband transportiert
den Mais über einen Trichter zu dem mit Druckluft betriebenen Aspirator, der den Mais
in das nächste Modul befördert. Die Verbindung zwischen den Modulen ist über Schläu-
che realisiert, die mit einer GEKA-Kupplung verbunden werden. An dem Trichter über
dem Aspirator ist ein Näherungssensor angebracht, der eine Verstopfung des Schlauches
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Abbildung 6.3: Die vier Module des VPS aus der SmartFactoryOWL werden zur Evaluierung
des Ansatzes verwendet.

detektiert. Insgesamt sind in dem Modul drei Sensoren, zwei Aktoren und eine Steuerung
verbaut.

Das Modul Lagerung ist ähnlich aufgebaut. Der über einen Schlauch ankommende Mais
wird in ein Silo gefüllt, bei dem ebenfalls ein Sensor vor einem Überlauf warnt und ein
weiterer warnt, wenn das Silo leer ist. Das Silo wird über einen Rüttelkanal entleert,
welcher durch einen pneumatischen Muskel angetrieben wird. Der Abtransport erfolgt
ebenfalls über einen Aspirator, der von einem Sensor auf Verstopfung überprüft wird.
Damit enthält das Modul ebenfalls drei Sensoren, zwei Aktoren und eine Steuerung.

Der über einen Schlauch ankommende Mais wird ebenfalls in ein Silo des Dosiermoduls
geleitet. Das Silo ist an einer Wägezelle befestigt, sodass das Gewicht des Maises genau
bestimmt werden kann. Dadurch ist der Füllstand des Silos bekannt und es ist keine weitere
Sensorik an diesem Silo notwendig. Entleert wird das Silo durch einen Schneckenförderer,
der eine genaue Dosierung ermöglicht. Wie in den anderen Modulen wird der Mais über
einen Trichter einem Aspirator zugeführt und zum nächsten Modul transportiert. Das
Dosiermodul enthält zwei Sensoren, einen Aktor und eine Steuerung.

In dem Produktionsmodul wird der ankommende Mais direkt in den Reaktor geleitet. Der
Produktionsprozess ist ein Batch-Verfahren, sodass die Prozesszeit und die Losgröße für die
Produktivität relevante Parameter sind. Es darf also nur eine bestimmte Menge an Mais
in den Reaktor gefüllt werden. Die Reaktion des Aufpoppens des Maises wird durch einen
Heißluftfön hervorgerufen, der für 100 Sekunden (Prozesszeit) eingeschaltet wird. Durch
das kleinere Verhältnis von Gewicht zu Volumen wird Popcorn mit der heißen Luft aus dem
Reaktor ausgetragen und auf einer Rutsche vorbei an einer Weiche in einen Becher einer



132 6 Evaluierung

Waage geleitet. Dort wird eine bestimmte Menge Popcorn abgewogen und durch Drehen
des Bechers wird das Popcorn in die Verpackung gefüllt, wobei ein Sensor kontrolliert, dass
auch eine Verpackung in der richtigen Position steht. Wenn das Zielgewicht der Waage
erreicht ist, schaltet die Weiche um, sodass das Popcorn in einen großen Auffangbehälter
kommt. In regelmäßigen Abständen muss der Reaktor geöffnet werden, um nicht gepoppte
Maiskörner zu entfernen. Ein Sensor überwacht, ob der Reaktor geöffnet ist. Zusätzlich
hat die Weiche zur Kontrolle der beiden Positionen je einen Sensor, die Waage selbst
ist ein Sensor, und das Drehen des Bechers wird ebenfalls von zwei Sensoren überwacht.
Bei dem Heißluftfön werden der Luftstrom und das Heizelement separat gesteuert, sodass
diese als zwei Aktoren betrachtet werden können. Ein Schrittmotor schaltet die Weiche
um und der Messbecher der Waage wird durch einen mit Druckluft betriebenen Aktor
gedreht. Insgesamt kommt dieses Modul so auf vier Aktoren, sieben Sensoren und eine
Steuerung.

Die Module können untereinander größtenteils vertauscht werden, da die mechanischen
Schnittstellen kompatibel und die Steuerungsprogramme entsprechen flexibel sind. Le-
diglich das Modul Anlieferung kann kein vorgeschaltetes Modul haben, da es keine In-
putschnittstelle hat, und es kann kein Modul nach der Produktion geben, da ein abge-
packtes Produkt für kein Modul ein valider Input ist. Unter der Berücksichtigung, dass
das Produktionsmodul in der Konfiguration vorhanden sein soll und unter den oben be-
schriebenen Randbedingungen gibt es acht valide Konfigurationen.

6.2.2 Implementierung/Verwendete Libraries

Die Implementierung wurde in Java vorgenommen. Das Java Development Kit (JDK)
wurde in der Version 12 verwendet, die Java Laufzeitumgebung (engl. Java Runtime En-
vironment (JRE)) in Version 8u211. Java ist die Standardprogrammiersprache im Bereich
der Ontologien. Die beiden bekannten OWL Libraries OWL API und das Framework Apa-
che Jena sind in Java geschrieben, ebenso der Ontologie-Editor Protégé, der die OWL API
verwendet. In dieser Arbeit wurde Apache Jena in der Version 3.13.1 verwendet, um die
Ontologie zu verwalten. Jena ist kostenfrei, stellt alle benötigten Funktionen zur Verfügung
und ist gut dokumentiert. Es umfasst eine Schnittstelle zu RDF (RDF API), eine SPARQL
1.1 konforme Query Engine (ARQ), ein Triples Store (TDB), SPARQL-Anfragen über das
Web (Fuseki), Schnittstellen zu RDFS und OWL (Ontology API) und eine Inferenzmaschi-
ne (Inference API). Der Triple Store (TDB) und Fuseki werden in der Implementierung
dieser Arbeit nicht verwendet, könnten aber für einen kommerziellen Einsatz interessant
sein, da sich damit die Performance und die Flexibilität steigern lässt. Die Inference API
stellt verschiedene Reasoner bereit, die eine unterschiedliche Ausdrucksstärke und damit
unterschiedliche Laufzeiten aufweisen. In dieser Arbeit wird der Reasoner mini verwendet,
der anders als der Name es vermuten lässt die zweitgrößte Ausdrucksstärke hat, die nur
minimal kleiner ist als des Reasoner full. Die Ausdrucksstärke des mini ist ausreichend
und die deutlichen Laufzeitvorteile sprechen für ihn. Es können auch externe Reasoner
integriert werden, allerdings ist die Auswahl an verfügbaren Reasonern beschränkt und
aufgrund der einwandfreien Funktion des integrierten Systems nicht notwendig. Wenn das
Reasoning eine größere Bedeutung hat, z.B. bei großen Modellen, ist die Verwendung der
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OWL API sinnvoll, da für diese eine größere Auswahl an externen Reasonern vorhanden
ist.

Die Anbindung der Produktionsanlage bzw. der einzelnen Module, wird über OPC UA
realisiert. Dafür wird ein Java Software Development Kit (SDK) eines OPC UA Clients
von Prosys in der Version 2.2.0 verwendet. Um die Signale der Anlage zu identifizieren,
kann das Informationsmodell durchsucht werden. Die Implementierung ist jedoch auf-
wändiger und das Ergebnis ist gleich, weshalb für das Proof-of-Concept die einfachere
Variante gewählt wurde und dies manuell durchgeführt wird. Einen deutlichen Vorteil
bringt die aufwändigere Implementierung in Verbindung mit einem Discovery-Server. Auf
die Implementierung dieses Servers wurde jedoch verzichtet, da sie nicht direkt mit dem
vorgestellten Konzept zusammenhängt und für den betrachteten Anwendungsfall mit vier
Modulen keine Vorteile bringt.

Zur Verarbeitung von logischen Ausdrücken der konsistenzbasierten Diagnose in Anwen-
dungsfall 3 wurde die Tweety-Bibliothek in der Version 1.10 verwendet. Tweety bietet für
viele Logiken umfassende Funktionen und die Dokumentation ist gut, sodass der Imple-
mentierungsaufwand gering ist. Der Fokus der Bibliothek liegt auf den logischen Aspekten
der künstlichen Intelligenz und der Wissensrepräsentation. Die Konsistenzprüfung wird
durch den darin enthalten Sat4j-Solver vorgenommen. [233, 234]

Mit der Implementierung soll die Machbarkeit des Ansatzes gezeigt werden, indem die drei
Anwendungsfälle umgesetzt werden. In vielen Implementierungsdetails kann die Effizienz
noch erhöht werden. So haben die verwendeten Tools, z.B. der Reasoner oder das Fra-
mework, ebenso Einfluss auf die Performance wie die Formulierung der SPARQL Queries.
Aufgrund der Zielsetzung wurden diese Themen in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet.

6.3 Evaluierung Anwendungsfall Interaktion

Der Anwendungsfall Interaktion hat zum Ziel KPIs anhand des semantischen Modells
automatisiert zu ermitteln. In diesem Abschnitt wird am VPS der SmartFactoryOWL
überprüft, ob das Ziel mit dem vorgestellten Konzept erreicht wird. Dazu wird für jedes
Modul je ein Modell erstellt, das während der Konfigurationsphase zu einem Gesamtmodell
vereint wird. Aus diesem Gesamtmodell werden dann die KPIs ermittelt. Dieser Vorgang
wird für vier unterschiedliche Konfigurationen des VPS durchgeführt. Bei der herkömmli-
chen Ermittlung der KPIs muss die Berechnung bei jeder Konfiguration manuell angepasst
werden. Bewertet werden die Korrektheit der ermittelten Werte und die benötigte Rechen-
zeit, damit die User-Experience nicht negativ beeinflusst wird. Dazu wurde der logische
Aufbau des Lösungsansatzes aus Abbildung 6.2 umgesetzt und der notwendige Service
prototypisch implementiert.

6.3.1 Testszenarien

Im Folgenden werden die drei Testszenarien beschrieben. Diese wurden so ausgewählt, dass
sie unterschiedliche Aspekte abdecken und so unterschiedliche Herausforderungen an das
Modell stellen. Dazu werden folgende Konfigurationen verwendet:
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• Verwendung aller vier Module wie in Abschnitt 6.2.1 beschrieben

• Nutzung der letzten beiden Module (Dosierung und Produktion)

• Verwendung der ersten beiden Module (Anlieferung und Lagerung)

• Verwendung der ersten drei Module (Anlieferung, Lagerung und Dosierung)

Die erste Konfiguration mit allen vier Modulen wurde in Abschnitt 6.2.1 beschrieben. Die-
ses ist die typische Konfiguration und dient damit als Einstieg. Die Schwierigkeit ist bei
diesem Anwendungsfall nicht höher, es steigt lediglich der Rechenaufwand mit zunehmen-
der Größe des Modells, sodass bei dieser Konfiguration der größte Rechenaufwand erwartet
wird.

In der zweiten Konfiguration werden nur die beiden letzten Module verwendet. Dass kann
z.B. sinnvoll sein, wenn nur eine kleine Menge produziert werden soll, die keine kontinu-
ierliche Beschickung des Dosiermoduls erfordert. Deshalb stellt dies eine typische Konfi-
guration in einer flexiblen Fertigung mit kleinen Losgrößen dar. Die Ermittlung der KPIs
ändert sich im Vergleich zu Konfiguration 1 aufgrund der Abwesenheit einiger Module.

Als dritte Konfiguration werden lediglich die beiden ersten Module Anlieferung und La-
gerung verwendet. Eine solche Konfiguration ist denkbar, wenn ein angeliefertes Produkt
nicht sofort weiterverarbeitet werden soll. Die Besonderheit der Konfiguration ist, dass in
beiden Modulen nur wenige Sensoren verbaut sind, sodass die Berechenbarkeit der KPIs
beeinträchtigt ist. Es sind keine Sensoren verbaut, die das Produkt erkennen, sodass dar-
auf basierende KPIs, z.B. Produktionszähler, Durchsatz oder die GAE, nicht berechnet
werden können. Damit unterscheidet sich dieser Anwendungsfall am stärksten von den
anderen Testszenarien.

In der als letztes betrachteten Konfiguration wird die Anlage ohne das Produktionsmodul
betrieben, sodass hier eine bestimmte Menge Mais ausgegeben wird, z.B. an ein Verpa-
ckungsmodul. In dieser Konfiguration ist das Produkt ein anderes, sodass die Konfigura-
tion den Charakter des flexiblen Einsatzes von Produktionsmodulen widerspiegelt. Da die
Bestimmung vieler KPIs auf den Sensorwerten des letzten Moduls beruhen, z.B. der Pro-
duktionszähler, Qualitätskontrolle oder Produktionszeit, werden viele KPIs durch andere
Sensoren ermittelt.

Mit diesen vier Anwendungsfällen können viele Herausforderungen dargestellt werden,
da Module mit unterschiedlichen Ausstattungen für die KPI-Ermittlung herangezogen
werden. Dadurch ergeben sich Änderungen, die normalerweise einer manuellen Anpassung
bedürfen. Eine automatische Ermittlung würde hier einen Mehrwert in Form von Zeit-
und Ressourcenersparnis bieten.

6.3.2 Testdurchführung

Die Evaluierung findet ausschließlich in der Betriebsphase statt. Die korrekte Erstellung
des Gesamtmodells wird also nur indirekt evaluiert. Um korrekte Ergebnisse zu erzielen,
muss sowohl die Modellierung als auch das Zusammenfügen des Gesamtmodell korrekt
verlaufen sein. Damit das Gesamtmodell korrekt erstellt werden kann, muss die Topologie
der Produktionsanlage bekannt sein. Da das VPS keine Technologie hat, um die Topologie
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selbstständig zu erkennen, muss diese vom Benutzer vorgegeben werden. Dann können
alle Modelle zusammengefügt und die notwendigen Relationen eingefügt werden. Auch die
Relationen für Berechnungsvorschriften der KPIs müssen angepasst werden, da sie modul-
übergreifend ermittelt und damit an jede neue Konfiguration angepasst werden müssen.
Dazu werden die auf Begriffsebene definierten Berechnungsvorschriften auf die Instanze-
bene übertragen und dort den entsprechenden Individuen zugeordnet. Die Interpretation
über eine passende Zuordnung obliegt der Merge-Komponente, da die Begriffsebene nur
die Form vorgibt, aber nicht die konkrete Zuordnung. Wenn alle Zuordnungen erfolgt sind,
ist das Gesamtmodell fertig und es geht in die Betriebsphase über.

In der Betriebsphase wird das Gesamtmodell geladen, ein OPC UA Client wird initialisiert,
verbindet sich mit allen Modulen der Produktionsanlage, und der Service zur Berechnung
der KPIs wird initialisiert. Der OPC UA Client liefert zu jedem Signal den Signalnamen
und den dazugehörigen Wert. In der Mappingschicht wird nun das Individuum mit dem
entsprechenden Signalnamen ermittelt und der Wert aktualisiert. Wenn alle Signale ak-
tualisiert wurden, wird der Berechnungsservice zum Ermitteln der KPIs aufgerufen. Um
mit einem konsistenten Datensatz zu arbeiten, wird in dieser Zeit keine Aktualisierung
der Werte vorgenommen. Nach der Berechnung liegen alle KPIs im Modell vor und kön-
nen dem Bediener angezeigt oder anderweitig verwendet werden. Sämtliche Abfragen und
Aktualisierungen des Modells werden über SPARQL vorgenommen.

Zur Evaluierung werden sämtliche Daten, d. h. die aktuellen Werte, die den Individuen
zugeordnet sind, und die berechneten KPIs, an zehn verschiedenen Zeitpunkten aufgenom-
men und manuell überprüft. Die Evaluierung wird mit zehn Wiederholungen durchgeführt,
damit sich die Produktionsanlage in verschiedenen Zuständen befindet und so unterschied-
liche Werte berechnet werden und zufällig richtige Werte erkannt werden. Die Anzahl an
Wiederholungen wurde willkürlich gewählt, sie wird jedoch für ausreichend erachtet, da
die Berechnung nicht sporadisch falsche Werte liefern wird.

Für die Evaluierung werden die Werte Gesamtleistungsaufnahme, Gesamtenergieaufnah-
me, Durchsatz und Gesamtanlageneffizienz verwendet. Diese decken ein breites Spektrum
an Werten ab, welche alle Herausforderungen der dargestellten Modellierung beinhalten.
Wenn diese Werte korrekt ermittelt werden, wurden die Herausforderungen erfolgreich
bewältigt. Da nicht jedes Modul des VPS über eine separate Leistungs- bzw. Energiemes-
sung verfügt, wurde in der Datenerfassung der gemessene Wert nach einem Zufallsprinzip
aufgeteilt und auf die vorhandenen Module verteilt, sodass die Berechnung der Werte ge-
testet werden kann. Außerdem verfügt das VPS über keinen Sensor, der die Qualität des
Endproduktes bestimmt. Deshalb wurde für den Qualitätsfaktor ein statischer Werte ver-
wendet. Beide Limitationen beziehen sich jedoch auf Änderungen in der Datenerfassung
und beeinflussen nicht das sonstige Vorgehen.

Die Tests wurden auf einem Notebook mit Intel Core i5-8250U CPU, 16 GB Arbeitsspei-
cher, 64-bit Windows 10 Betriebssystem und SSD-Festplatte ausgeführt. Die Ausführung
erfolgt direkt aus der Programmierumgebung Netbeans 10.0. Für die Berechnungen wird
lediglich ein CPU-Kern verwendet, lediglich die Verbindungen zu den OPC UA Servern
werden in verschiedenen Threads ausgeführt, sodass die Datenabfrage auf mehreren Ker-
nen ausgeführt wurde.
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6.3.3 Ergebnisse

In Abbildung 6.4 ist exemplarisch ein KPI, die Gesamtleistungsaufnahme, dargestellt. Die
Zuordnung zu der Berechnungsvorschrift mit der Relation hatBerechnung wurde beim Er-
stellen des Individuums vorgenommen. Durch die Berechnung wurde der Wert, die Einheit
und der Zeitbezug zugewiesen. Mit diesen drei Informationen kann der Wert eindeutig in-
terpretiert und verwendet werden. Die gelb hinterlegten Werte sind Schlussfolgerungen,
die der Reasoner ermittelt hat, d. h. diese wurden nicht explizit modelliert.

Abbildung 6.4: Ausschnitt der Gesamtleistungsaufnahme aus dem Gesamtmodell als Screenshot
aus Protégé.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Testreihen mit vier unterschiedlichen Konfigura-
tionen und vier KPIs mit je zehn Iterationen vorgestellt. Zusätzlich wird für jede Konfigu-
ration die Zeit angegeben, die zur Berechnung aller Werte benötigt wird. Die Ergebnisse
sind in Tabelle 6.2 dargestellt. Ein X bedeutet, dass alle Werte korrekt ermittelt wurden,
während - bedeutet, dass die Werte auf Grund der Konfiguration nicht ermittelt werden
konnten. In keiner Konfiguration wurde ein falscher Wert ermittelt, lediglich in der Kon-
figuration 3 war es nicht möglich, den Durchsatz und die GAE zu ermitteln. Grund dafür
sind fehlende Sensoren.

Tabelle 6.2: Übersicht über korrekten Berechnungen der verschiedenen KPIs.
Ges.Leistung Ges.Energie Durchsatz GAE Zeit

Konfiguration 1 X X X X 294ms
Konfiguration 2 X X X X 173ms
Konfiguration 3 X X - - 100ms
Konfiguration 4 X X X X 199ms

Die angegebenen Zeiten für die Berechnung in Tabelle 6.2 sind die Mittelwerte von 100
Berechnungen. Wie zu erwarten war, hat die Größe des Modells einen direkten Einfluss
auf die Berechnungsdauer. Insbesondere die lange Berechnungszeit für die Konfiguration 1
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überrascht, da das Modell nicht wesentlich größer ist als die Konfiguration 4. Da in Konfi-
guration 3 nur drei Werte berechnet werden müssen, ist die Berechnung erwartungsgemäß
schneller durchgeführt. Die Zeiten sind für die Benutzerinteraktion ausreichend, da ein
Großteil der Werte über Stunden integriert wird und sich daher nicht plötzlich ändert.
Es gibt aber auch noch eine Reihe von Maßnahmen, die zur Effizienzsteigerung der Im-
plementierung umgesetzt werden können. So werden alle Berechnungsvorschriften, Einhei-
tenkonvertierungen und Einheiten bei jeder Berechnung neu abgefragt bzw. die Einheiten
werden neu gesetzt. Da sich die Werte innerhalb einer Konfiguration typischerweise nicht
ändern, könnten diese in einem internen Speicher abgelegt werden. Dadurch könnten etwa
2/3 der SPARQL-Anfragen eingespart werden. Des Weiteren sind Effizienzsteigerungen
durch den Einsatz anderer Tools oder die Erweiterung auf Multithreading möglich.

6.3.4 Diskussion

Die Evaluierung hat gezeigt, dass das in dieser Arbeit vorgestellte Konzept und die Mo-
dellierung für die Darstellung von KPIs geeignet ist. In allen untersuchten Konfiguratio-
nen konnten alle KPIs korrekt ermittelt werden. Lediglich in einer Konfiguration konnten
aufgrund von fehlenden Sensoren zwei KPIs nicht ermittelt werden, dies ist aber auch ma-
nuell nur mit sehr viel Hintergrundwissen möglich. Bedingt durch die fehlende Fähigkeit
des VPS, die Topologie selbst zu ermitteln, musste diese manuell eingegeben werden. Alle
weiteren Schritte wurden automatisiert durchgeführt. Die auf Begriffsebene definierten Be-
rechnungsvorschriften wurden auf Instanzebene übertragen. Die Zuordnung zu einzelnen
Instanzen wird von der Merge-Komponente durch eine vorgegebene Prozedur vorgenom-
men. Selbst in der prototypischen Implementierung auf einem normalen Notebook war
die Berechnungsdauer der KPIs ausreichend schnell. Insgesamt ist der Ansatz flexibel und
verringert den manuellen Aufwand zur Bestimmung der KPIs erheblich.

6.4 Evaluierung Anwendungsfall Orchestrierung

In diesem Abschnitt wird überprüft, ob die in Kapitel 5.2.2 vorgestellte Modellierung für
die Bewertung der Kompatibilität von Produktionsmodulen geeignet ist. Dazu werden die
Beschreibungen von Modulen und Produkten verglichen, um zu entscheiden, ob sie mecha-
nisch kompatibel sind. Für die Evaluierung wird ebenfalls das VPS der SmartFactoryOWL
verwendet.

6.4.1 Testszenarien

Mit den vier Modulen des VPS ergeben sich 16 mögliche paarweise Verbindungen zwischen
den Modulen, die evaluiert werden können. Vier davon entsprechen jedoch der Verbindung
eines Moduls mit sich selbst. Diese vier Möglichkeiten haben praktisch keine Relevanz,
die Ergebnisse sollten jedoch genauso korrekt sein. Deshalb werden sie aus Darstellungs-
gründen dennoch betrachtet. Außerdem ist zu beachten, dass die Reihenfolge der Module
entscheidend ist. So kann z.B. das Modul Dosierung zur Produktion liefern, die Produktion
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aber nicht zur Dosierung, da die Dosierung kein Popcorn verarbeiten kann und es keine
geeignete Verbindung für die zwei Module gibt. Da das VPS einen sequenziellen Produk-
tionsablauf hat, gibt es in keinem Szenario eine Verzweigung des Produktstroms.

Für die Kompatibilitätsprüfung werden alle in Kapitel 5.2.2 beschriebenen Eigenschaften
verwendet. Lediglich die servicespezifischen Beschreibungen werden nicht betrachtet, da
diese anwendungsfallspezifisch sind. Für den normalen Betrieb sind keine zusätzlichen
Services notwendig, ein Beispiel dazu wird jedoch im Anwendungsfall 3 gegeben.

6.4.2 Testdurchführung

Die Evaluierung dieses Anwendungsfalls wird offline, d. h. ohne Verbindung zu dem VPS,
durchgeführt, da keine aktuellen Werte der Anlage benötigt werden. Es werden lediglich
die semantischen Modelle aller Module benötigt. Die Produktbeschreibung würde typi-
scherweise von einem Planungssystem zur Verfügung gestellt werden. In dem VPS werden
allerdings nur zwei verschiedene Produkte verarbeitet, Mais und Popcorn, weshalb die
Produktbeschreibungen manuell erstellt wurden. Die Produktbeschreibung wurde dabei
der Modulbeschreibung hinzugefügt, sodass jedes Modul eine Produktbeschreibung mit-
liefert. Dies ist möglich, da jedes Modul im VPS stets das gleiche Produkt bereitstellt.
Dabei handelt es sich jedoch nur um eine andere Bereitstellung der Daten, der sonstige
Prozess wird dadurch nicht beeinflusst.

Die Prüfung der Kompatibilität erfolgt durch einen Service, wie in Kapitel 5.2.2 beschrie-
ben. Dabei werden jeweils zwei Module mit dem dazugehörigen Produkt anhand ihrer
Beschreibung auf Kompatibilität geprüft. Der Service braucht dazu lediglich Zugriff auf
die beiden semantischen Modelle, welcher über SPARQL erfolgt. Die Eigenschaften der
beiden semantischen Modelle werden getrennt voneinander ermittelt und dann geprüft.
Ein Zusammenfügen der Modelle ist also nicht notwendig. Zu den Eigenschaften, die in
diesem Szenario geprüft werden, gehören Betriebsart, Durchsatz, Verbindung, Material,
Dichte und Korngröße. Der Service gibt dann das Ergebnis der Prüfung aus.

6.4.3 Ergebnisse

Die Ergebnisse des semantischen Modells sind in Tabelle 6.3 dargestellt. In den Zeilen
ist jeweils das erste Modul dargestellt, d. h. das Modul, bei dem die Outputbeschreibung
zur Kompatibilitätsprüfung verwendet wird. Die Spalten stellen jeweils das zweite Modul
dar, also das Modul, welches das Produkt empfängt, sodass hier die Inputbeschreibung
zur Kompatibilitätsprüfung verwendet wird. In der Tabelle sind alle Kombinationen darge-
stellt, auch die Kombinationen der Module mit sich selbst. So wären z.B. zwei Module vom
Typ Anlieferung nicht kompatibel, was durch ein - gekennzeichnet ist. Ein X bedeutet,
dass diese Modulkombination kompatibel ist.

Die Ergebnisse wurden dem Anlagenverantwortlichen gezeigt, der die Korrektheit der er-
mittelten Ergebnisse bestätigte. Somit konnte die Kompatibilität aus der erstellten Model-
lierung korrekt ermittelt werden. Zur Ermittlung der Dauer der Kompatibilitätsprüfung
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Tabelle 6.3: Übersicht über die durch das semantische Modell ermittelte Kompatibilität zwischen
den Modulen.

Inputmodul
Anlieferung Lagerung Dosierung Produktion

O
ut
pu

t Anlieferung - X X X

Lagerung - X X X

Dosierung - X X X

Produktion - - - -

wurden in verschiedenen Konfigurationen jeweils 100 Prüfungen durchgeführt. Dabei wur-
de ein Mittelwert von 71ms je Berechnung ermittelt, wobei das gleiche Notebook wie in
Anwendungsfall 1 verwendet wurde und die Applikation nicht multithreadfähig war. Die
Unterschiede zwischen verschiedenen Konfigurationen waren gering. Wie in den anderen
Anwendungsfällen kann dieser Wert durch die prototypische Implementierung nur ein An-
haltspunkt sein. Allerdings sind in der Konfigurationsphase die Zeitbeschränkungen nicht
sehr streng, wodurch das Ergebnis ausreichend schnell zur Verfügung steht.

6.4.4 Diskussion

In diesem Abschnitt konnte gezeigt werden, dass die in dieser Arbeit erstellte Modellie-
rung für die Orchestrierung von Produktionsmodulen des VPS korrekt funktioniert. Dazu
wurden alle möglichen Kombinationen der Module durch den erstellten Service bewer-
tet. Die Ergebnisse wurden von einem Experten des VPS überprüft. Die durchschnittliche
Zeitdauer der Überprüfung für zwei Module war mit 71ms relativ kurz, sodass dies keine
Einschränkung in der Nutzung mit sich bringt. Wenn die Modelle erstellt sind, ist kein
manueller Aufwand nötig; die Prüfung wird automatisch vollzogen. Somit ist das hier
vorgestellte Konzept und die Modellierung zur Orchestrierung von modularen Produkti-
onsanlagen gut geeignet.

6.5 Evaluierung Anwendungsfall Diagnose

In diesem Abschnitt wird die in Kapitel 5.2.3 vorgestellte Modellierung evaluiert. Zur bes-
seren Strukturierung werden drei Fehlerklassen definiert, in die sich jeder mögliche Fehler
von Produktionssystemen kategorisieren lässt. Neben den Fehlerklassen werden auch ver-
schiedene Konfigurationen des VPS vorgestellt, da in jeder Konfigurationen unterschied-
liche Fehler auftreten können. Dabei werden jedoch vorwiegend modulübergreifende Feh-
lerursachen betrachtet, da diese komplexer sind und die modellierten Zusammenhänge im
semantischen Modell vollumfänglich benötigen. Dadurch lässt sich die Eignung des Dia-
gnosealgorithmus und des semantischen Modells bewerten.
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6.5.1 Testszenarien

Zur Evaluierung des Anwendungsfalls Diagnose werden zunächst drei allgemeingültige
Fehlerklassen vorgestellt, in die sich jeder Fehler einordnen lässt. Aufgrund der Vielzahl
von Fehlern werden nur einige detailliert vorgestellt. Sofern möglich werden die Fehler mit
modulübergreifenden Ursache-Wirkungsbeziehungen beschrieben, da diese in der vorlie-
genden Arbeit die größte Relevanz haben.

Fehlerklasse 1: Diskreter Fehler ohne zeitliche Verzögerung
In dieser Fehlerklasse löst ein Event unmittelbar das fehlerhafte Verhalten aus. Über-
tragen auf Produktionssysteme heißt das, dass die Auswirkung des Events innerhalb
eines Zyklus der SPS erkennbar sein muss, damit in der nächsten Beobachtung die
Wirkung erkennbar wird. Diese Fehlerklasse ist der typische Anwendungsbereich
der klassischen konsistenzbasierten Diagnose. In realen Produktionsanlagen gibt es
allerdings nur wenige Fehler dieser Klasse, da die Reaktion der Mechanik häufig
langsamer ist als die Zykluszeit der SPS.

Fehlerklasse 2: Diskreter Fehler mit zeitlicher Verzögerung
In dieser Fehlerklasse ist die Wirkung eines Fehlers in einem diskreten Signal nicht
sofort sichtbar. Eine sog. Totzeit zwischen dem auslösenden Event und der Wirkung
ist in Produktionsanlagen häufig anzutreffen. Da die konsistenzbasierte Diagnose
keine geeigneten Beschreibungsmöglichkeiten für diese Totzeit bietet, ist die Hand-
habung dieser Fehlerklasse eine Herausforderung. Die Handhabung kann nicht durch
den Diagnosealgorithmus erfolgen, sondern muss manuell in das System integriert
werden.

Fehlerklasse 3: Kontinuierlicher Fehler
Diese Fehlerklasse beinhaltet kontinuierliche Signale in den Ursache-Wirkungsbe-
ziehungen und wird erst durch den RDA ermöglicht. Typischerweise haben Pro-
duktionsanlagen eine nennenswerte Anzahl von kontinuierlichen Signalen, die den
Prozess beeinflussen und Fehler verursachen können. Eine Unterscheidung bzgl. der
zeitlichen Verzögerung ist in dieser Fehlerklasse nicht notwendig, da die gelernten
kontinuierlichen Modelle den Verlauf über die Zeit darstellen. Somit stellen etwaige
zeitliche Verzögerungen keine zusätzliche Herausforderung dar.

Um die Flexibilität des Ansatzes zu evaluieren, werden die Tests mit verschiedenen Mod-
ulanordnungen durchgeführt. Dazu werden im Folgenden vier Modulkonfigurationen vor-
gestellt, die zur Evaluierung des Anwendungsfalls geeignet sind.

• Konfiguration 1: In dieser Konfiguration werden alle Module in der Reihenfolge
Anlieferung, Lagerung, Dosierung und Produktion verwendet. Das stellt die Stan-
dardkonfiguration dar, in der das VPS häufig betrieben wird.

• Konfiguration 2: Aus Konfiguration 1 wird das Modul Lagerung entfernt, sodass
das Modul Anlieferung direkt mit dem Modul Dosierung verbunden ist. Diese Kon-
figuration ist etwa bei einer kontinuierlichen Anlieferung von Mais möglich.

• Konfiguration 3: Anstatt das Modul Lagerung zu entfernen, kann auch das Modul
Dosierung aus der Konfiguration 1 entfernt werden. Damit ist zwar keine so genaue
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Dosierung möglich, aber der Prozess läuft schneller und es werden die Betriebskosten
für das Modul gespart.

• Konfiguration 4: Als minimale Konfiguration sind die Module Anlieferung und
Produktion vorhanden. In dieser Konfiguration ist die Komplexität gering und auf-
grund der geringen Anzahl von Modulen auch die Betriebskosten.

In Tabelle 6.4 sind alle möglichen Fehler für jede Konfiguration des VPS einer Fehlerklas-
se zugeordnet. Dabei ist zu erkennen, dass die Fehlerklasse 1 nur in geringem Umfang
vorkommt. In der hier betrachteten VPS ist die Fehlerklasse 2 am häufigsten vertreten,
aber auch Fehlerklasse 3 kommt häufiger vor. Diese Verteilung ist relativ typisch, wobei
die Aufteilung zwischen Fehlerklasse 2 und 3 von den eingesetzten Komponenten abhängig
ist. So gibt es auch Systeme, in denen die Fehlerklasse 3 überwiegt.

Tabelle 6.4: Es ist die Anzahl möglicher Fehler für jede der vier verwendeten Konfigurationen
dargestellt, wobei die Fehler jeweils einer Fehlerklasse zugeordnet sind.

Fehlerklasse 1 Fehlerklasse 2 Fehlerklasse 3
Konfiguration 1 3 13 8
Konfiguration 2 3 10 8
Konfiguration 3 3 12 4
Konfiguration 4 3 5 4

Die Anzahl der möglichen Fehler am VPS ist zu groß, um alle vorzustellen. Daher wird im
Folgenden je ein Fehler aus jeder Fehlerklasse vorgestellt, um eine konkrete Vorstellung
über die Fehler zu geben. Die Fehler der Fehlerklasse 1 treten nur innerhalb eines Moduls
auf, während Fehlerklasse 2 und 3 auch modulübergreifende Fehler beinhalten.

Beispiel der Fehlerklasse 1: In dem Produktionsmodul ist eine Weiche verbaut, die das
Popcorn zur Waage oder in einen großen Behälter leiten kann. Die beiden Endpositionen
sind mit Sensoren ausgestattet, sodass die korrekte Schaltung der Weiche überwacht wer-
den kann. Die Weiche wird über Druckluft betrieben und die Verstellung benötigt keine
großen Kräfte, wodurch sie eine schnelle Reaktionszeit aufweist. Im normalen Betrieb ist
stets einer der beiden Endschalter aktiv. Typischerweise kommen im Fehlerfall nur eine
begrenzte Anzahl an Komponenten in Betracht, nämlich nur solche, die unmittelbaren
Einfluss auf die fehlerhafte Komponente haben. In diesem konkreten Fall kann die Ursa-
che ein fehlerhafter Aktor, ein fehlerhafter Sensor oder eingeklemmtes Popcorn, welches
die Weiche blockiert, sein.

Beispiel der Fehlerklasse 2: In dieser Fehlerklasse kann der Näherungssensor zur Füll-
standsüberwachung des Lagers melden, dass das Lager leer ist. Trotz Anlieferung von
neuem Mais ändert sich der Wert des Sensors auch nach einiger Zeit nicht. Die Heraus-
forderung liegt zum einen in der zeitlichen Abfolge der Ursache-Wirkungsbeziehungen, da
die Wirkung erst mit recht großer Verzögerung (mehr als 5 Sekunden) beobachtet werden
kann. Außerdem sind die Ursache-Wirkungsbeziehungen modulübergreifend, d. h. die Sys-
tembeschreibung ist auf mehrere semantische Modelle aufgeteilt und muss vor der Diagnose
zusammengefügt werden. Wie für diese Fehlerklasse typisch, können viele Komponenten
die Ursache für den Fehler sein. Konkret kann im Modul Anlieferung das Förderband,
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der Füllstandssensor oder der Aspirator defekt sein. Bei einem defekten Aspirator würde
der überwachende Sensor Mais detektieren. Durch die Anordnung des Sensors detektiert
dieser den Mais allerdings nicht beim ersten Produktionszyklus, da die Menge an Mais
dafür nicht ausreicht. Im Modul Lagerung kann der Sensor zur Füllstandsüberwachung
defekt sein oder das Förderband fördert ungewollt aus dem Lager, z.B. wegen eines De-
fekts in der Ansteuerung. Im letzteren Fall würde der Sensor am Aspirator nach kurzer
Zeit Mais detektieren, sofern dessen Funktion gegeben ist. Es ist zu erkennen, dass die
Ursache-Wirkungsbeziehungen komplexer sind.

Beispiel der Fehlerklasse 3: In dem VPS tritt ein Fehler dieser Klasse z.B. auf, wenn in
der Waage des Produktionsmoduls kein bzw. zu wenig Popcorn ankommt, obwohl Mais in
den Reaktor gefüllt werden sollte. Der Produktionsprozess lässt sich anhand der Sensorda-
ten nicht überwachen, d. h. die Ursache-Wirkungsbeziehungen können nicht in Teilschritte
zerlegt werden. Für diesen Fehler gibt es viele mögliche Ursachen in den Modulen Dosie-
rung oder Produktion. So könnten die Förderschnecke und die Waage des Dosiermoduls
defekt sein, der Aspirator und ggf. der Sensor zur Überwachung des Aspirators. Im Modul
Produktion könnte die Heizung, das Gebläse oder die Popcornwaage defekt sein. Im Gegen-
satz zu Fehlerklasse 2 wird der Diagnosevorgang allerdings erst ausgelöst, wenn tatsächlich
eine Abweichung vorliegt, sodass angemessen auf den Fehler reagiert wird.

In diesem Abschnitt wurden Fehlerklassen eingeführt und dargestellt, dass alle Fehler-
klassen im betrachteten VPS vorkommen. Darüber hinaus wurden verschiedene Konfi-
gurationen des VPS vorgestellt und mögliche Fehler einer Fehlerklasse zugeordnet. In
sämtlichen Konfigurationen sind alle Fehlerklassen vertreten sowie modulübergreifende
Ursache-Wirkungsbeziehungen vorhanden, sodass das verwendete VPS gut für die Evalu-
ierung geeignet ist.

6.5.2 Testdurchführung

Zur Vorbereitung des Tests wurden Systembeschreibungen für jedes der vier Module er-
stellt. Um die Modellierung zu vereinfachen, wurden diese mit Hilfe einer Software in
das semantische Modell integriert, sodass lediglich die logischen Ausdrücke manuell er-
stellt werden mussten, aber nicht die Modellierung des semantischen Modells. So konnten
Modellierungsfehler bestmöglich ausgeschlossen werden. Des Weiteren wurde die Merge-
Komponente so erweitert, dass auch die anwendungsfallspezifischen Schnittstellen der Sys-
tembeschreibung automatisch zusammengefasst werden können. Neben den Ausdrücken
der klassischen Systembeschreibung können auch Residuen und Residuenschnittstellen
verarbeitet werden. Dabei wurden die Schnittstellen zur Evaluierung ausschließlich mit
den Residuen x+ und x− modelliert, die mehr Informationen beinhalten als das Residuum
x0. Wenn beide Varianten gemischt verwendet werden, kann nur auf die einfachere Va-
riante x0 geschlussfolgert werden. Des Weiteren wurde eine Funktion implementiert, die
die Komponenten COMPS aus der Systembeschreibung und dem semantischen Modell er-
mittelt. Dadurch lässt sich die Gesamtsystembeschreibung komplett und automatisch aus
den klassischen modularen Systembeschreibungen erstellen, ohne dass manuelle Eingriffe
notwendig sind.
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Die Evaluierung wurde offline durchgeführt. Dazu wurden Daten aus dem VPS über OPC
UA aufgenommen. Mit diesen Daten wurde der HyOTALA-Algorithmus trainiert, der aus
den binären Werten einen Automaten lernt und in jedem Mode ein Modell der kontinuier-
lichen Werte erstellt. Es wurden selbstorganisierende Karten (engl. Self-Organzing Maps
(SOMs)) zur Repräsentation der kontinuierlichen Werte verwendet [235, 236]. Die SOMs
hatten dabei eine Größe von 20x20 Neuronen mit einer toroidalen Topologie, d. h. die
Ecken der Karte sind verbunden. Es wurden über 100 Epochen gelernt und ein Fehler-
schwellwert (τ) von 1 festgelegt, da mit diesen Werten gute Ergebnisse erzielt wurden.
Nach dem Training der Modelle wurde ein Datensatz mit enthaltender Anomalie zur Eva-
luierung verwendet. Die Ergebnisse der Algorithmen wurden in den Datensatz integriert.
Dieser enthält insbesondere die Informationen, ob und welche Anomalie vorliegt, sowie das
verursachende Signal.

Die hier beschriebene Abfolge kann auch online angewendet werden, indem die Daten der
Produktionsanlage direkt zur Evaluierung in HyOTALA verwendet werden. Aus Gründen
der Reproduzierbarkeit wurde darauf verzichtet. Da sich der Teil der Datenbereitstellung
in der Mappingschicht befindet, hat dies keinen Einfluss auf die Abfolge im semantischen
Modell, den Service oder auf die Ergebnisse.

Die aus der Datei gewonnenen Beobachtungen werden durch die Mappingschicht einge-
lesen und in die Ontologie geschrieben. Das beinhaltet die Werte von Sensoren und die
Residuen, die durch die SOMs ermittelt werden. Der hybride Diagnosealgorithmus wurde
als Service realisiert und bekommt sämtliche Eingangsdaten aus dem semantischen Mo-
dell. Dazu werden im Modell die Informationen über SPARQL abgefragt und dann zur
Diagnose verwendet. Der RDA wird stets aufgerufen, wenn neue Daten in dem semanti-
schen Modell abgelegt wurden. Es wird geprüft, ob eine Inkonsistenz vorliegt. Falls dies
der Fall ist, werden entsprechende Diagnosen ermittelt, für den Benutzer ausgegeben und
in das semantische Modell integriert.

Es soll die Eignung der Modellierung des semantischen Modells überprüft werden. Dazu
wird untersucht, ob die korrekten Fehlerursachen ermittelt werden, da daraus auf die kor-
rekte Interpretation der Systembeschreibung, der Komponenten und der Beobachtungen
geschlossen werden kann. Dazu ist es jedoch auch notwendig, den Algorithmus näher zu
betrachten, damit die Korrektheit der Ergebnisse beurteilt werden kann. Wie bei den ande-
ren Anwendungsfällen wird auch die Zeit betrachtet, obwohl erwartet wird, dass die Werte
durch die prototypische und nicht optimierte Implementierung höher sind. Die grundsätz-
liche Größenordnungen lässt sich dennoch abschätzen.

6.5.3 Ergebnisse

Zur Evaluierung werden zunächst die vom Diagnosealgorithmus ermittelten möglichen
Fehlerursachen betrachtet, die korrekt und vollständig sein sollen. Dazu wurden die er-
mittelten Fehlerursachen von einem Experten beurteilt. In Tabelle 6.5 sind die korrekt er-
mittelten Fehlerursachen für alle Konfigurationen und alle Fehlerklassen dargestellt. Diese
Ergebnisse werden im Folgenden näher erläutert.

Für die Fehler der Fehlerklasse 1 wurden wie erwartet in allen Konfigurationen die korrek-
ten Fehlerursachen identifiziert. In der Fehlerklasse 2 wurden ebenfalls alle Fehlerursachen
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Tabelle 6.5: Anzahl der korrekt ermittelten Fehlerursachen für jede der vier verwendeten Konfi-
gurationen und die Zuordnung zu den Fehlerklassen.

Fehlerklasse 1 Fehlerklasse 2 Fehlerklasse 3
Konfiguration 1 3 13 8
Konfiguration 2 3 10 8
Konfiguration 3 3 12 4
Konfiguration 4 3 5 4

in allen Konfigurationen korrekt ermittelt. Da die Zeitverzögerung zwischen der Ursache
und der Wirkung nicht dargestellt werden kann, werden die Diagnosen prinzipbedingt
zu falschen Zeitpunkten ermittelt. Für eine Anwendung des Verfahrens müssen diese ver-
frühten Diagnosen abgefangen und dem Benutzer nur im Fehlerfall angezeigt werden. Die
Ergebnisse sind also korrekt, müssen aber noch weiter verarbeitet werden, weshalb sie in
Tabelle 6.5 kursiv dargestellt sind. In Fehlerklasse 3 ist diese Limitation nicht vorhanden,
sodass auch hier alle Fehlerursachen in allen Konfigurationen korrekt und vollständig er-
kannt wurden. Das zeitliche Verhalten wird von dem kontinuierlichen Modell abgefangen,
sodass der Zeitpunkt des Fehlers genau bekannt ist.

In allen drei Fehlerklassen konnten keine Veränderungen zwischen den verschiedenen Kon-
figurationen festgestellt werden; die Ursachen wurde in allen Konfigurationen korrekt er-
mittelt. Damit konnte gezeigt werden, dass der vorgestellte Modellierungsansatz in modu-
laren Produktionsanlagen funktioniert und die Diagnose ohne manuellen Aufwand bei der
Rekonfiguration möglich ist.

Die Ergebnisse des RDA werden wie in Kapitel 5.2.3 beschrieben in dem semantischen Mo-
dell abgebildet. Dazu zählen die auslösende Komponente, die Uhrzeit des Fehlers und die
ermittelten möglichen Fehlerursachen. Dies ist exemplarisch in Abbildung 6.5 dargestellt,
als Screenshot aus Protégé. Zu Dokumentationszwecken kann die Relation hatMöglicheUr-
sache zur Ursache durch die Relation hatUrsache ersetzt sowie eine Endzeit hinzugefügt
werden. Dadurch lassen sich durch einen weiteren Service schnell Auswertungen erstellen,
z.B. welches Gerät wie viel Ausfallzeit verursacht.

Abbildung 6.5: Darstellung des identifizierten Fehlers als Screenshot aus Protégé.
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Die Zeit, die der RDA benötigt, ist insbesondere davon abhängig, ob eine Inkonsistenz
vorliegt. Wenn kein Fehler vorliegt, dauert die Prüfung der Systembeschreibung durch-
schnittlich etwa 105ms. Das Einlesen der Systembeschreibung, der Komponenten und der
Beobachtungen dauert insgesamt etwa 78ms. Ergebnisse werden in diesem fehlerfreien Fall
nicht in das semantische Modell integriert, sodass hierfür keine Zeit benötigt wird.

Wenn eine Inkonsistenz vorliegt, steigt die Zeit exponentiell mit der Anzahl der Komponen-
ten. So ergeben sich mit dem verwendeten Standardalgorithmus ohne Optimierung auch
für das kleine System Zeiten von mehreren Minuten bis hin zu knapp einer Stunde. Durch
die in Kapitel 5.2.3 beschriebene Aufteilung der Systembeschreibung in Modes, kann die
benötigte Zeit wesentlich reduziert werden. Da die Zuordnung der Modes nicht allgemein,
sondern nur für ein konkretes System vorgenommen werden kann, werden die Modes nach
dem Lernen des kontinuierlichen Modells eingefügt. Mit dieser einmaligen Berechnung,
die automatisch erfolgt, lassen sich die Zeiten für die Ermittlung möglicher Fehlerursa-
chen auf wenige Sekunden reduzieren. Die komplexeste Berechnung dauerte damit in dem
vorgestellten Beispiel lediglich 3,2 s. Dabei ist für die Dauer nicht die Gesamtsystemgröße
entscheidend, sondern nur, wie viele Komponenten in dem aktuellen Mode berücksichtigt
werden müssen. Insgesamt ergibt sich hieraus ein enormer Zeitvorteil, der die Anwend-
barkeit für komplexe Anlagen wesentlich erhöht. Es besteht allerdings die Einschränkung,
dass die Verwendung von Modes nur bei Fehlern kontinuierlicher Variablen anwendbar
ist. Wenn ein binäres Signal seinen Wert verändert, ändert sich dadurch auch der Mode.
Das führt dazu, dass eine falsche Systembeschreibung verwendet werden würde. Abhil-
fe schafft hier der HyOTALA-Algorithmus, der Anomalien in binären Signalen erkennen
kann, wodurch die korrekte Systembeschreibung ausgewählt werden kann. Durch diese
Erweiterung ist auch die Zeitdauer zur Berechnung bei Konsistenz nicht entscheidend, da
eine Berechnung nur vorgenommen wird, wenn ein Fehler vorliegt.

6.5.4 Diskussion

In diesem Abschnitt wurde untersucht, ob sich mit dem in dieser Arbeit entwickelten se-
mantischen Modell eine hybride modulare konsistenzbasierte Diagnose realisieren lässt.
Zur besseren Strukturierung wurden drei Fehlerklassen definiert und vier unterschiedliche
Konfigurationen des VPS vorgestellt, die zur Evaluierung verwendet wurden. Insbeson-
dere bei der Fehlerklasse 2 wurde die Limitation des konsistenzbasierten Ansatzes deut-
lich. Zeiten können nicht dargestellt werden, wodurch es zu Schwierigkeiten bei Ursache-
Wirkungsbeziehungen kommen kann, bei denen die Wirkung nicht sofort mit der Ursache
eintritt. In der Fehlerklasse 3 ist die Zeit implizit vorhanden, da die gelernten Modelle
der kontinuierlichen Signale diese darstellen. Insgesamt wurden sehr gute Ergebnisse er-
zielt, da alle vom Algorithmus ermittelten Fehlerursachen korrekt waren. Die Dauer der
Berechnung von möglichen Fehlerursachen kann durch den verwendeten Ansatz sehr klein
gehalten werden, wodurch auch eine Verwendung des Ansatzes in großen Systemen möglich
ist. Das semantische Modell hat alle Zusammenhänge korrekt und verständlich abgebildet.
Die modularen Systembeschreibungen konnten ohne manuellen Aufwand bei einer Verän-
derung der Modulanordnung aggregiert werden. Damit konnte gezeigt werden, dass der
hier vorgestellte Ansatz sehr gut für die Diagnose in modularen Anlagen geeignet ist.





7 Kritische Diskussion

In diesem Kapitel wird der Lösungsansatz dieser Arbeit kritisch betrachtet, um die Po-
tenziale und Limitationen des Ansatzes aufzuzeigen. Der Bedarf, mit einem semantischen
Modell mehrere Anwendungsfälle zu lösen, wurde bereits in mehreren Veröffentlichun-
gen [13, 16, 17] identifiziert. Doch erst in dieser Arbeit konnte eine konkrete Umsetzung
gezeigt werden. Für die Anwendung in einer realen Produktionsumgebung müssen je-
doch noch weitere Kriterien beachtet werden, wie z.B. der Aufwand zur Modellerstellung,
Zielkonflikte oder Einschränkungen. Zunächst werden die Möglichkeiten des Ansatzes her-
vorgehoben. Anschließend werden die Herausforderungen bzgl. der Modellerstellung, des
notwendigen impliziten Wissens, der Kompatibilität und der Fehlermöglichkeit betrachtet.
Abschließend wird ein Fazit gezogen.

In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass es mit OWL DL eine Ontologiesprache gibt, die alle
in Kapitel 3 definierten Anforderungen eines semantischen Modells im industriellen Um-
feld erfüllt (FF 1). Mit dieser Ontologiesprache lässt sich eine Beschreibung von modularen
Produktionsanlagen erstellen, wie es in Kapitel 5.2 für drei Anwendungsfälle gezeigt wurde
(FF 2). So ist es möglich, relevante Informationen über eine einheitliche Schnittstelle be-
reitzustellen, sodass darauf aufbauend Services für verschiedene Anwendungsfälle realisiert
werden können, siehe Kapitel 6. Obwohl keine Teile des Modells als allgemeingültig defi-
niert werden konnten, wurde gezeigt, dass die Anzahl der Begriffe für technische Anwen-
dungsfälle konvergiert. Damit ist es möglich, ein semantisches Modell zu erstellen, welches
für viele technische Anwendungsfälle anwendbar ist. Somit ist eine Wiederverwendbarkeit
gegeben (FF 3). Durch das semantische Modell ist es möglich, dass sich Services auto-
matisch an die Produktionsanlage anpassen und die damit realisierten Funktionen ohne
manuellen Aufwand verwendet werden können. Das ist ein wichtiger Schritt zur effizien-
ten Produktion kleiner Losgrößen mit modularen Produktionsanlagen. Außerdem können
Services von Drittanbietern erstellt und ähnlich wie Applikationen auf dem Smartphone
verwendet werden. Dadurch ergibt sich für Unternehmen ein neues Geschäftsfeld für inno-
vative Services. Bisher gab es keinen Zugriff auf die Daten der Produktionsanlage, sodass
die Services stets anlagenspezifisch angepasst werden mussten. In dem semantischen Mo-
dell können Begriffe und Relationen multilingual definiert werden, sodass die Sprache für
den Anwender einfach angepasst werden kann und Services auch international angeboten
werden können. Die Konsistenz wird durch eine Reasoning-Komponente überprüft, die zu-
sätzlich auch implizit enthaltene Zusammenhänge schlussfolgern kann. Zusammen ergibt
dies eine einfache Handhabung übergeordneter Funktionen in modularen Produktionsan-
lagen, die ohne manuelle Anpassungen verwendet werden können.

Damit die oben genannten Vorteile realisiert werden können, müssen Modelle aller Produk-
tionsmodule vorhanden sein. Bisher erfolgt die Erstellung des Anlagenmodells allerdings
noch manuell, wodurch zusätzlicher Aufwand entsteht. Eine automatische Erstellung oder
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Integration von Informationen anderer Quellen, z.B. aus AML, würde die Modellerstel-
lung beschleunigen. Dies wurde aufgrund des großen Umfangs in dieser Machbarkeitsstudie
nicht betrachtet. Des Weiteren darf in jedem semantischen Modell nur eine Produktions-
anlage abgebildet werden, da sich dadurch die Erstellung, die Verwendung und das Mana-
gement in der Laufzeitumgebung vereinfacht und die Effizienz für Anfragen und Schluss-
folgerungen steigt. Da mehrere semantische Modelle parallel auf einem Server betrieben
werden können, stellt dieser Umstand keine wesentliche Einschränkung dar. Dennoch gibt
es bei der Erstellung des semantische Modells Zielkonflikte. So muss z.B. zwischen Kom-
paktheit und Erweiterbarkeit bzw. Verständlichkeit abgewogen werden. In dieser Arbeit
wurde generell das Kriterium der Erweiterbarkeit höher priorisiert, da es in der Produkti-
on Nischenanwendungen gibt, die nicht vollständig vom Modell erfasst werden, und somit
Erweiterungen benötigt werden. Doch für die Erweiterbarkeit ist nicht nur die Anzahl
der Begriffe entscheidend, sondern auch der Beschreibungsgrad der einzelnen Begriffe und
Relationen. Werden Begriffe und Relationen sehr präzise definiert, d. h. sie enthalten viele
Restriktionen, beschränkt das die Erweiterbarkeit des Modells. Insbesondere Relationen
lassen sich dann nicht mehr für ähnliche Zusammenhänge verwenden, sondern es müs-
sen neue Relationen definiert werden. Zudem erhöht sich mit detaillierterer Beschreibung
i. d.R. auch die Komplexität des Modells, wodurch die Zeit für die Konsistenzprüfung und
zum Identifizieren von Schlussfolgerungen steigt. Das Ziel ist ein guter Kompromiss zwi-
schen der Eindeutigkeit der Begriffe und Relationen und der Erweiterbarkeit. Das ist für
die drei betrachteten Anwendungsfälle gelungen.

In dieser Arbeit wurden die drei Anwendungsfälle mit Hilfe des semantischen Modells um-
gesetzt. Bei der Anwendung des Modells gibt es dennoch einige Einschränkungen, die bei
der Umsetzung von Services beachtet werden müssen. So stellt das Modell viel Wissen ex-
plizit dar, doch zur Verwendung des Modells ist nach wie vor implizites Wissen notwendig,
welches nicht im Modell abgebildet ist. Dieses Wissen lässt sich nicht oder nicht mit vertret-
barem Aufwand explizit im Modell darstellen. Allerdings sind die meisten dieser Punkte
selbstverständlich und werden daher intuitiv korrekt umgesetzt. So ist z.B. nicht explizit
dargestellt, dass die Zeitintervalle bei der Berechnung von Werten gleich sein müssen, wie
die Umrechnung von Einheiten funktioniert oder dass bei komplexen Berechnungen wie
der GAE zuerst die unabhängigen KPIs berechnet werden müssen. Da dieses Wissen nicht
explizit vorgegeben ist, muss es dem Ersteller eines Services außerhalb des semantischen
Modells übermittelt werden.

Der in dieser Arbeit verwendete Ansatz bietet eine einheitliche Schnittstelle für Services.
Es wurde gezeigt, dass die dafür notwendigen Technologien vorhanden sind und die Erstel-
lung eines solchen Modells möglich ist. Damit ein Einsatz herstellerübergreifend realisiert
werden kann, ist eine Standardisierung notwendig. Des Weiteren konnte bei der Imple-
mentierung festgestellt werden, dass die Ergebnisse verschiedener SPARQL-Engines leicht
unterschiedliche Ergebnisse liefern. Die unterschiedlichen Verhalten der Engines müssen
bei der Erstellung von Services berücksichtigt werden, damit sie nicht zu Problemen führen.
Darüber hinaus muss die Laufzeitumgebung sicherstellen, dass die Daten der Produktions-
anlage konsistent im semantischen Modell vorliegen und z.B. keine veralteten Werte im
Modell verbleiben. Bei der Evaluierung an einem realen System waren die Antwortzeiten
des Ansatzes für die typischen übergeordneten Aufgaben, wie z.B. Benutzerinteraktion
oder Diagnose, stets ausreichend schnell; Echtzeitanforderungen erfüllt die Implementie-
rung jedoch nicht.
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Services, die auf das Modell zugreifen, können auch Inkonsistenzen verursachen und somit
das Modell unbrauchbar machen, z.B. durch die fehlerhafte Verwendung von Relationen.
Für den hier vorgenommenen Machbarkeitsnachweis konnte dies unberücksichtigt bleiben,
für den Produktiveinsatz sollten jedoch Konzepte implementiert werden, die diese Szena-
rien verhindern. Es könnte z.B. Zugriffsbeschränkungen der Services geben, Back-ups, die
bei einer Inkonsistenz wiederhergestellt werden, oder eine systematische Prüfung und Zer-
tifizierung der Services im Vorfeld. Außerdem wäre es möglich, Provenance-Informationen
einzuführen, die eine Rückverfolgbarkeit ermöglichen und den Ursprung von veränderten
Informationen darstellen. Je nach Anwendung kann ein entsprechender Ansatz ausgewählt
und implementiert werden.

In dieser Arbeit wurde ein semantisches Modell für die drei Anwendungsfälle Interaktion,
Orchestrierung und Diagnose erstellt. Es konnte gezeigt werden, dass die Verwendung
der Modelle eine Automatisierung der Informationsverarbeitung ermöglicht. Nach einer
Änderung der Anlagentopologie greifen Services über eine standardisierte Schnittstelle
auf die Informationen zu und adaptieren sich selbst, sodass kein manueller Aufwand zu
deren Konfiguration notwendig ist. Dadurch werden zum einen Umbauzeiten, Aufwand
und Fehler verringert, zum anderen werden zusätzliche Funktionen realisiert, z.B. eine
modulübergreifende Diagnose, die den Bediener unterstützt und die Verfügbarkeit der
Anlage weiter erhöht. Im Rahmen der Evaluierung wurde an einem Produktionssystem
der SmartFactoryOWL gezeigt, dass der hier vorgestellte Ansatz bereits heute auf einem
realen Produktionssystem angewendet werden kann. Wie in diesem Kapitel dargestellt
wird, sind für den Produktiveinsatz noch einige Herausforderungen zu lösen, welche jedoch
überwiegend implementierungsabhängig sind und deshalb in dieser Arbeit nicht näher
betrachtet wurden. Alle betrachteten Herausforderungen sind lösbar, sodass der Ansatz
im produktiven Einsatz verwendet werden kann, wobei die Standardisierung des Modells
als Voraussetzung dafür gesehen wird.





8 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel wird die Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick über mögliche zu-
künftige Arbeiten gegeben. In dem Ausblick werden zum einen aus technologischer Sicht
noch offenen Fragestellungen aufgeworfen, zum anderen auch die Möglichkeit zur Integra-
tion der Arbeit in Aktivitäten der Plattform Industrie 4.0 betrachtet.

8.1 Zusammenfassung

Kürzere Produktlebenszyklen und individualisierte Produkte fordern wandlungsfähige Pro-
duktionsanlagen. Diese werden durch eine Modularisierung der Produktionsanlagen reali-
siert, sodass jedes Modul eine eigene Steuerung hat und die Module flexibel kombiniert wer-
den können. Die verschiedenen Produktionsmodule sind typischerweise von unterschiedli-
chen Herstellern und zudem mit proprietären Schnittstellen realisiert. Die Herausforderung
ist es, übergeordnete Funktionen, wie z.B. Mensch-Maschine-Interaktion oder Diagnose,
unabhängig von der Topologie und ohne manuellen Aufwand zu realisieren. Die Umsetzung
dessen kann mit semantischen Technologien erfolgen, da sie modulübergreifend Begriffe
definieren und die proprietären Signale auf diese Begriffe abbilden [8]. Dadurch ermögli-
chen sie einen einheitlichen Zugriff auf die Daten, durch den Services die Informationen
verwenden und sich selbstständig adaptieren können. Im Rahmen dieser Arbeit wurden
drei Anwendungsfälle (Interaktion, Orchestrierung und Diagnose) vorgestellt, für die der
Ansatz prototypisch umgesetzt und evaluiert wurde.

Zunächst wurden 15 Anforderungen an den Formalismus definiert und mit Formalismen
abgeglichen, die zur Erstellung eines semantischen Modells potentiell geeignet sind. Die
Anforderungen bilden die Grundlage zur Beantwortung der FF 1: Welcher Modellierungs-
formalismus für semantische Modelle erfüllt die Anforderungen für industrielle Anwen-
dungsfälle? Von den vier untersuchten Formalismen (Semantische Netze, Frames, regel-
basierte Systeme und Ontologien) haben nur die Ontologien alle Anforderungen erfüllt.
Da zwischen mehreren Ontologiesprachen ausgewählt werden musste, wurden fünf Merk-
male herangezogen, um die Anwendbarkeit der Sprache zu bewerten. Dabei stellte sich
heraus, dass die Ontologiesprache OWL am besten geeignet ist. Da OWL mehrere Profile
mit unterschiedlichen Ausdrucksstärken anbietet, wurde die notwendige Ausdrucksstärke
ermittelt und mit den unterschiedlichen Profilen abgeglichen. Die abzubildenden Daten in
den betrachteten Anwendungsfällen sind heterogen, sodass eine relativ große Ausdrucks-
stärke benötigt und das Profil DL als geeignet identifiziert wurde. Damit konnte gezeigt
werden, dass der Formalismus OWL DL alle Anforderungen für industrielle Anwendungs-
fälle erfüllt, womit FF 1 beantwortet ist.
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Mit der ausgewählten Ontologiesprache können nun die semantischen Modelle erstellt wer-
den. Daraus ergibt sich FF 2: Wie kann ein semantisches Modell für die Anwendungsfäl-
le der Interaktion, Orchestrierung und Diagnose aussehen? Zur Beantwortung der FF
kann auf mehrere Veröffentlichungen zurückgegriffen werden, die im Rahmen dieser Ar-
beit entstanden sind [18, 19, 20]. Bei der Erstellung der semantischen Modelle wurde der
Anwendungsfall strukturiert und es wurden für alle Teile alternative Abbildungen im Mo-
dell gesucht. Anhand von sechs Kriterien wurde die beste Möglichkeit ausgewählt, sodass
entstehende Zielkonflikte möglichst nachvollziehbar aufgelöst werden. Ob die erstellten
Modelle für die Anwendungsfälle geeignet sind, wurde in der Evaluierung überprüft.

Für die Evaluierung wurde der Ansatz prototypisch implementiert und anhand von Test-
szenarien für die drei Anwendungsfälle umgesetzt. In der vorgestellten Laufzeitumgebung
werden (i) Schlussfolgerungen im Modell gezogen, (ii) Signale gemapped, (iii) subsymboli-
sche Algorithmen verwendet und (iv) die Ausführung von Services realisiert. Die Laufzeit-
umgebung wurde im Rahmen dieser Arbeit entwickelt, der wichtige Aspekt des Mappings
wurde bereits in zwei Veröffentlichungen behandelt [21, 22]. Die Evaluierung wurde an ei-
ner modulare Produktionsanlage in der SmartFactoryOWL durchgeführt. In allen Anwen-
dungsfällen konnten die gewünschten Ergebnisse erzielt werden, sodass alle übergeordneten
Services korrekt ausgeführt wurden. Damit konnte die Eignung der erstellten semantischen
Modelle zum Lösen der Anwendungsfälle gezeigt werden. Trotz der prototypischen Imple-
mentierung, die nicht laufzeitoptimiert war, wurden geringe Laufzeiten ermittelt. Bei der
Ausführung auf einem Notebook wurden je nach Anwendungsfall mittlere Laufzeiten von
70 bis 300ms gemessen, sodass die Anforderungen für nicht zeitkritische Anwendungen
erfüllt werden. Nur bei dem Anwendungsfall der Diagnose wurde bei einer von dem RDA
ermittelten Inkonsistenz eine Laufzeit von maximal 3,2 s beobachtet, was für die Anzei-
ge von Fehlerursachen ein guter Wert ist. Die längere Rechendauer begründet sich durch
einen hohen Aufwand bei der Ermittlung der Fehlerursache, sodass nur ein kleiner Teil auf
die Verwendung des semantischen Modells zurückzuführen ist. Für Echtzeitanwendungen
ist der Ansatz jedoch nicht geeignet. Mit der erfolgreichen Evaluierung konnte gezeigt wer-
den, dass die erstellen Modelle geeignet sind, um die drei Anwendungsfälle zu lösen und
damit FF 2 zu beantworten.

FF 3 zielt auf die Zusammenführung der Modelle ab: Wie ähnlich sind sich die seman-
tischen Modelle der betrachteten Anwendungsfälle und lässt sich daraus ein anwendungs-
fallübergreifendes Modell erstellen? Dazu wurden die Modelle der drei Anwendungsfälle
verglichen und Gemeinsamkeiten identifiziert. Obwohl die Anwendungsfälle sehr unter-
schiedlich waren, wurden über 25% der Begriffe in mehr als einem Anwendungsfall benö-
tigt. Zur Überprüfung, ob die Anzahl der Begriffe konvergiert, wurden die notwendigen
Begriffe von weiteren Anwendungsfällen identifiziert. Typische technische Anwendungs-
fälle hatten eine gute Übereinstimmung mit dem vorhandenen Modell, sodass nur wenige
einzelne Begriffe ergänzt werden mussten. Bei nicht-technischen Anwendungsfällen war die
Übereinstimmung wesentlich geringer, sodass sich eine Integration solcher Anwendungs-
fälle nicht anbietet. Wenn man sich auf typische technische Anwendungsfälle beschränkt,
konvergiert das Modell bei einigen Hundert Begriffen. Damit kann FF3 so beantwortet
werden, dass es nicht ein Modell für alle Anwendungsfälle gibt bzw. es nicht sinnvoll umzu-
setzen ist. Aber für technische Anwendungsfälle kann ein Modell erstellt werden, welches
für viele Anwendungsfälle verwendet werden kann.
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Der hier vorgestellte Ansatz zur semantischen Beschreibung von Produktionsanlagen zur
Erhöhung des Automatisierungsgrades konnte erfolgreich umgesetzt werden. Durch die Be-
schreibung der Module ist es möglich, dass sich übergeordnete Funktionen selbstständig
konfigurieren und somit ohne manuellen Aufwand nach einem Umbau der Produktionsan-
lage eingesetzt werden können. Diese Aussage wird durch die guten Ergebnisse der Evalu-
ierung untermauert. Durch den einheitlichen Informationszugriff ist es möglich, generische
Services zu erstellen, die übergeordnete Funktionen realisieren. Die Nutzung solcher Ser-
vices ist durch den verringerten Aufwand wesentlich attraktiver. Services sorgen für einen
Mehrwert und können die Verfügbarkeit und die Effizienz der Anlagen erhöhen und Kosten
einsparen, z.B. durch eine Diagnosefunktionalität. Zusätzlich bieten sie Unternehmen ein
neues Geschäftsfeld, da durch den einheitlichen Datenzugriff Services angeboten werden
können, die nicht speziell auf eine Anlage angepasst werden müssen. Insgesamt ist der
hier vorgestellte Ansatz vielversprechend und wird durch die zunehmende Vernetzung der
Produktionsanlagen im Rahmen von I4.0 noch weiter an Bedeutung gewinnen.

8.2 Ausblick

In dieser Arbeit wurden einige Erkenntnisse gewonnen, an die in weiteren Arbeiten ange-
knüpft werden kann. Die Modellerstellung wurde in dieser Arbeit noch manuell durchge-
führt. Für eine breitere Anwendung des Ansatzes sollte die Erstellung des Modells verein-
facht werden. Dazu können vorhandene Datenquellen, wie z.B. Engineeringdaten genutzt
werden. Ein solcher Ansatz wurde in [142] verfolgt und müsste auf diese Arbeit adaptiert
werden. Dazu muss insbesondere ein geeignetes Mapping zwischen den Engineeringdaten
und dem semantischen Modell erstellt werden. Durch ein geeignetes Tool mit integrierter
Nutzerschnittstelle kann dann ein Anlagenexperte fehlende Informationen ergänzen, oh-
ne dass Kenntnisse des zugrundeliegenden Formalismus nötig ist. Da die Erstellung eines
solchen Tools aufwändig und abhängig von der konkreten Modellierung ist, ist die Stan-
dardisierung eine Voraussetzung, damit die Unternehmen Investitionssicherheit haben. Für
eine Standardisierung bedarf es der Unterstützung vieler Akteure, wie z.B. bei eCl@ss oder
oneM2M. Das hier vorgestellte Modell kann als Grundlage für die Standardisierung dienen
und um zusätzliche Aspekte und weitere Anwendungsfälle ergänzt werden.

Wenn das System in den Produktiveinsatz kommt, muss stets ein konsistentes Modell
wiederhergestellt werden können, falls eine Inkonsistenz auftritt. Je größer und vielfältiger
die Modelle und Services werden, desto größer ist der Bedarf eines solchen Ansatzes.
Ein Ansatz ist die Zertifizierung aller beteiligten Komponenten, wodurch sich die Gefahr
einer Inkonsistenz verringert, der Aufwand zur Erstellung von Services jedoch erhöht. Die
Einführung der Nachverfolgbarkeit von Änderungen im semantischen Modell stellt einen
anderen Ansatz dar, der zu den Provenance-Daten in [237] ähnlich ist. Hier kann besser auf
unvorhergesehene Ereignisse reagiert werden, allerdings erhöht sich der Rechenaufwand für
das Verwenden des semantischen Modells. Die einfachste Möglichkeit wäre, regelmäßige
Sicherungen des Modells zu erstellen und diese bei Bedarf wiederherzustellen, jedoch kann
es dadurch zu Datenverlust in geringem Umfang kommen. Es gibt also Ansätze, bei denen
Vor- und Nachteile abgewogen werden müssen, ehe sie in ein Gesamtkonzept überführt
werden.
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In dieser Arbeit wurden technische Anwendungsfälle umgesetzt, bei denen eine Konvergenz
der Modellgröße beobachtet werden konnte. Bei der Integration von nicht-technischen An-
wendungsfällen wird das semantische Modell deutlich größer. Daher wird in dieser Arbeit
eine Abgrenzung der Bereiche vorgeschlagen. Zu klären bleibt, welche Bereiche sinnvol-
lerweise in unterschiedlichen Modellen abgebildet werden und wie die unterschiedlichen
Modelle miteinander verbunden werden können. Dazu müssen zunächst geeignete nicht-
technische Anwendungsfälle analysiert werden, um die entsprechenden Bedarfe ermitteln
zu können.

In Bezug auf die Aktivitäten der Plattform Industrie 4.0 gibt es mehrere Überschneidungen
mit dieser Arbeit. So werden z.B. in vielen Veröffentlichungen der Plattform über die
Verwaltungsschale – einer Kommunikations- und Managementeinheit eines Gegenstandes
– Ontologien [13, 16] oder sogar spezifische Technologien wie RDF, OWL und SPARQL [17,
238] erwähnt. Die hier durchgeführte Arbeit hat von den verwendeten Technologien also
eine Schnittmenge mit den Themengebieten rund um die Verwaltungsschale. Allerdings
sind die Aktivitäten der Plattform Industrie 4.0 bisher insgesamt recht allgemein, lediglich
im November 2019 ist der erste Teil einer Spezifikation der Verwaltungsschale veröffentlicht
worden [238]. Diese spezifiziert den Austausch von Informationen zwischen zwei Partnern
einer Wertschöpfungskette. Dieser Bereich wurde in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht
adressiert. Dennoch ist aufgrund der Überscheidungen bei den Anwendungsfällen davon
auszugehen, dass für die hier behandelten Themen Spezifikationen der Verwaltungsschale
folgen werden. Das in dieser Arbeit gewonnene Wissen, Modellierungsmuster oder sogar
Teile des Modells können für die Spezifizierungsaktivitäten der Plattform Industrie 4.0
herangezogen werden.
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