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“Habe das Ganze im Sinn!” [Periander von Korinth]
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1. Kurzfassung

Diese Diplomarbeit befasst sich mit einemModellierungskonzept, das den Operateuren in
Prozessautomatisierungssystemen das Situation Assessment erleichtern und so zu einem
besseren Situationsbewusstsein beitragen soll.
Durch das gesteigerte Bewusstsein der Operateure von der Situation im technischen-

und leittechnischen System des Prozessautomatisierungssystems1 wird unter anderem
eine positive Auswirkung auf die Key-Performance Indikatoren des Prozessautomati-
sierungssystems, wie zum Beispiel die Betriebssicherheit, die Betriebsleistung und die
E�zienz erwartet.
Das Modellierungskonzept ist daran orientiert, den Operateuren eine auf dem Informa-

tionsbedarf ihrer Tätigkeitsziele basierende Perspektive auf die Strukturen und Elemente
der technischen und leittechnischen Teilsysteme des Prozessautomatisierungssystems zu
gewährleisten. Je nach Perspektive, die der Operateur aufgrund seines Informationsbe-
darfs eingenommen hat, stellen sich die Elemente des Prozessautomatisierungsystems
zum Beispiel als technische Komponenten in einer Komponentenhierarchie, als Funk-
tionseinheiten in einer Funktionshierarchie, als Orte in einer Ortshierarchie oder als
leittechnische Komponenten in einer I/O-Konfigurationshierarchie dar.
Aktuelle Modellierungstechniken2 in der Domäne der Prozessautomatisierung haben

die Objektorientierung als fachliches Werkzeug entdeckt. Dies erschwert die software-
technische Realisierung, da hierdurch über die Lebensphasen einer Anlage hinweg eine
oder gleich mehrere Meta-Objekt-Ebenen in der Fachdomäne entstehen. Dies muss somit
in der Softwaretechnik nachvollzogen werden, will man eine ganzheitliche und fachlich
orientierte Sicht auf die Anlage ermöglichen. Dies trägt erheblich zur Komplexität der
Fachdomäne bei.
Die Umsetzung des Konzepts wird anhand eines Prototyps, dem PlantExplorer, de-

monstriert und softwaretechnisch diskutiert. Anhand des Prototyps wird die Tauglichkeit
des Konzepts zur Erleichterung des Situation Assessment der Operateure eines Prozess-
automatisierungssystems subjektiv argumentativ evaluiert.
Im abschließenden Resumee wird die Relevanz des Konzepts eingeschätzt und Möglichkeiten

der praktischen Weiterentwicklung, sowie der weiteren theoretischen Auseinandersetzung
mit dem Konzept aufgezeigt.
Diese Arbeit ist der Versuch, zu motivieren, dass für das Situationsbewusstsein des

1Prozessautomatisierung bezeichnet die Automatisierung beliebiger technischer Prozesse [LG99, S. 6]
Das Prozessautomatisierungssystem im Sinne einer Anlage (nicht im Sinne eines Produkts) besteht
aus den Teilsystemen Mensch, leittechnisches System und technisches System.

2Aktuelle Modellierungstechniken sind z.B. der in dieser Arbeit diskutierte Standard DIN IEC
81346 [Ne07] (Kapitel 5.2.3), das in IEC 62424 CDV eingebrachte CAEX [GF08] (Kapitel 5.2.1) und
die OPC-UA[MLD09], die bereits in Teilen als IEC 62541 standardisiert ist (Kapitel 5.2.2).
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1. Kurzfassung

Menschen bei der Interaktion mit komplexen Systemen eine an Perspektiven gebundene
mehrfache hierarchische Dekomposition3 des fachlichen Gegenstandsbereichs zielführend
sein könnte.

3Die an Perspektiven gebundene mehrfache hierarchische Dekomposition wird in den Disziplinen der
Softwarearchitektur und der Systemarchitektur bereits zur Beschreibung von Architektur praktiziert
(siehe Kapitel 4.2.)
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2. Einleitung

Diese Arbeit ist im Rahmen des Forschungsprojektes GeneAL1 der C1 WPS 2 in Zu-
sammenarbeit mit dem DESY 3, der Universität Hamburg4 und der Helmut-Schmidt-
Universität5 entstanden.
Das Forschungsprojekt GeneAL befasst sich mit Problemstellungen im Bereich der

Leitstandentwicklung und hat die Entwicklung einer generischen Open Source Leitstand-
plattform zum Ziel.
Das DESY ist eines der weltweit führenden Beschleunigerzentren zur Erforschung der

Struktur der Materie. Zur Durchführung der Experimente beim DESY sind diverse An-
lagen unterschiedlicher Gewerke6 notwendig, deren technische Prozesse durch heterogene
Leittechnik geführt und mit Hilfe von Leitstandsoftware durch den Menschen überwacht
und gesteuert werden.

Wenn jedes Werkzeug auf Geheiß, oder auch vorausahnend, das ihm zukommende
Werk verrichten könnte. . . (Aristoteles[Ari77, S. 5]) Dieses Phänomen - das Einsetzen
künstlicher Mittel, um einen Vorgang selbsttätig ablaufen zu lassen - nennt sich Auto-
matisieren[Ne72]. Die Automatisierung beliebiger technischer Prozesse7 - die Prozesse
selbsttätig ablaufen zu lassen - nennt sich Prozessautomatisierung [Fav04, S. 2][LG99,
S. 6]. Das eingesetzte künstliche Mittel ist die Leittechnik.
Mensch, Leittechnik und technisches System bilden systemisch8 betrachtet die 3 Teil-

systeme eines Prozessautomatisierungssystems [LG99, S. 7] oder allgemeiner formu-
liert eines soziotechnischen Systems9. Das Prozessautomatisierungssystem als Ganzes
ist verantwortlich für die Gewährleistung und Erreichung seiner Key Performance Indi-
katoren, wie zum Beispiel der Erbringung einer bestimmten Leistung bei gleichzeitiger
Gewährleistung einer bestimmtem Betriebssicherheit, oder - wie in [KDS08] formuliert -
der gezielten und reproduzierbaren Einstellung der Betriebsbedingungen, sowie der Op-
timierung des Prozessablaufs hinsichtlich der Kosten, der Qualität und der Sicherheit.

1Generische Architektur für Leitstandsoftware
2C1 WPS GmbH Gesellschaft für DV-Beratung - www.c1-wps.de
3Deutsche Elektronen Synchroton - www.desy.de
4Universität Hamburg - www.uni-hamburg.de
5Helmut-Schmidt-Universität - www.hsu-hh.de
6Gewerk bezeichnet ein Handwerk als Sparte [(on11], also ein Handwerk als definierter Teil eines
größeren Ganzen.

7Technischer Prozess bedeutet im Zuge dieser systemischen Betrachtung Umformung, Verarbeitung
und Transport von Materie oder Energie [LG99]. Technische Prozesse finden im technischen System,
Informationsprozesse im leittechnischen System und mentale Prozesse im Menschen statt.

8“Systemisch: ein bestimmtes System (als Ganzes) betre↵end.”[onl11c]
9Soziotechnisches System: “Eine organisierte Menge von Menschen und Technologien, welche in einer
bestimmten Weise strukturiert sind, um ein spezifisches Ergebnis zu produzieren”[con11c]
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2. Einleitung

Den tatsächlichen technischen Prozess in der realen Welt durchzuführen, ist Aufgabe
des technischen Systems - der technischen Anlage. Informationsprozesse zur Steuerung,
Regelung und Überwachung des technischen Systems zu gewährleisten, ist Aufgabe des
leittechnischen Systems. Den technischen Prozess zu leiten und zu überwachen, ist Auf-
gabe des Menschen - des Operateurs.
Um die Gesamte�zienz eines Automatisierungssystems bezüglich seiner Key Perfor-

mance Indikatoren bestimmen zu können, wird in [CPD+08] eine mehrdimensionale
Metrik-Taxonomie vorgeschlagen. Die Dimensionen der Taxonomie sind dabei nicht un-
abhängig voneinander. Insbesondere die Dimension der Key-Performance Indikatoren
besitzt eine starke Abhängigkeit zu den anderen Metrik-Dimensionen. Eine abschließen-
de Analyse der Zusamenhänge zwischen den Metriken der verschiedenen Dimensionen
dieser Taxonomie steht noch aus [CPD+08].
Neben Metriken bezüglich des Verhaltens des technischen Systems stehen Metriken

bezüglich des Verhaltens des Menschen, der Vorbedingungen des menschlichen Verhal-
tens und der Zusammenwirkung zwischen den Komponenten10 des soziotechnischen Sys-
tems (also Mensch und Technik) im Vordergrund der Metrik-Taxonomie.
Die Metriken zum menschlichen Verhalten und den Vorbedingungen des menschlichen

Verhaltens legen nahe, die Rolle des Menschen als Teil des Prozessautomatisierungssys-
tems verstärkt zu betrachten.
Gerade in Ausnahmesituationen können die richtigen Entscheidungen des Operateurs

von kritischer Bedeutung sein. Entscheidungen tri↵t ein Operateur dem Operator Moni-
toring Model [VMR04] nach aufgrund seines Situationsbewusstseins, das er im Zweifelsfall
durch Situation Assessment aktualisiert und überprüft. Beispiele, die den Einfluss des
Situationsbewusstseins der Operateure auf kritische Entscheidungen eindrucksvoll bele-
gen, sind der Three Mile Island Incident [Wic84] und der große Stromausfall von 2003 im
Nordosten der USA [EC08]. Beim Three Mile Island Incident kam es zu einer partiellen
Kernschmelze, weil die Operateure ihre Entscheidungen aufgrund der Annahme tra-
fen, dass die im Leitstand angezeigten Probleme auf einen zu hohen Kühlmittelfüllstand
zurückzuführen seien - tatsächlich war der Füllstand zu niedrig [End96]. Auch für diverse
Stromausfälle wird ein Mangel an Situationsbewusstsein als Ursache angeführt, so zum
Beispiel auch für den großen Stromausfall 2003 im Nordwesten der USA, bei dem die
Operateure nicht gewahr wurden, dass Teile der Leitstandsoftware o✏ine waren[EC08].
Doch auch neben dem Einfluss auf den Key-Performance Indikator der Betriebssicherheit
und der Betriebse↵ektivität gibt es starke Indizien dafür, dass das Situationsbewusstsein
der Operateure eine hohe Relevanz besitzt und weitere Metriken, darunter insbesondere
weitere Key-Performance Indikatoren wie zum Beispiel die E�zienz und diverse indivi-
duell aufgestellte Randbedingungen, beeinflusst [CPD+08].
Wenn man heutzutage von komplexen Anlagen spricht, so bedeutet dies ein integrier-

tes System von informationstechnischen, technischen und physikalischen Prozessen und
Strukturen der verschiedensten Gewerke und Disziplinen. Ganzheitlich betrachtet ist
auch der Mensch als eine Teilkomponente eines solchen, dann soziotechnischen Systems
zu sehen. Ein solch komplexes System kann unmöglich bis in jedes Detail seiner Struktu-

10Komponente: “Bestandteil eines Ganzen”[onl11a]
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2. Einleitung

ren und Wirkzusammenhänge in dem mentalen Modell eines einzelnen Menschen erfasst
und repräsentiert sein. Geschweige denn, dass der aktuelle Zustand des Gesamtsystems
von einem einzelnen Menschen in jedem Detail und all seinen Aspekten erfasst werden
kann (Situationsbewusstsein). Aus diesem Grund ist ein leicht kommunizierbares Modell
des Gesamtsystems notwendig.
Die Komplexität vieler Anlagen führt dazu, dass der Mensch sich nur noch mit Hilfe

von Modellen ein hinreichendes Verständnis der technischen Anlage und der Situation
in der Anlage aufbauen kann. Die Frage ist, wie solch ein Modell einer Anlage zur
Verbesserung des Situationsbewusstseins von Operateuren aussehen sollte, um sie bei
der Zielerreichung ihrer Tätigkeiten zu unterstützen. Eine folgende Frage ist, woher
die Informationen, aus denen dieses Modell aufgebaut wäre, kommen und wie diese
Informationsquellen verfügbar und integrierbar gemacht werden könnten.
Eine Anlage existiert nicht einfach so. Sie muss gebaut werden11. Sie durchläuft von der

Planung über die Realisierung bis hin zur Inbetriebsetzung und den Betrieb, die Wartung
und Modifizierung bis schließlich zur Stilllegung einen Lebenszyklus.In jeder Phase dieses
Zyklusses werden bereits diverse Modelle der Anlage angefertigt. Diese Modelle bilden
Strukturen unterschiedlicher Perspektiven auf das reale Systems ab. Von der Modellie-
rung der technischen Prozesse und der Funktionen der Anlage, über die Modellierung
der Realisierung der Funktionen durch technische Komponenten, die Aufstellungspla-
nung bis hin zur Modellierung der leittechnischen Funktionen, ihrer Realisierung durch
leittechnische Komponenten und die I/O-Konfiguration derselben - um nur einige zu
nennen.
Mit Hilfe dieser Modelle, theoretischemWissen über die Domäne, Trainings und Praxi-

serfahrung bauen sich Menschen beim Umgang mit komplexen Systemen ihr Verständnis
des Prozessautomatisierungssystems auf. Ihr mentales Modell.

So komplex Prozessautomatisierungssysteme sind, so komplex können die Informati-
onsbedürfnisse der Operateure sein. Dabei stehen verschiedenste Aspekte der Anlage im
Vordergrund. Welche Funktionen realisiert diese Komponente? Aus welchen Teilkompo-
nenten besteht jene Komponente? An welchen Orten befinden sich die Komponenten, die
zusammen diese Gesamtfunktion realisieren? Welche Komponenten werden durch diese
Logik gesteuert? Gibt es zu dieser Komponente noch Ersatz auf Lager? Welche Kompo-
nenten sind mit dieser leittechnischen Komponente verbunden? Welche Displays12 zeigen
mir die Prozessvariablen einer bestimmten Komponente? Um nur einige beispielhafte
Fragestellungen für den vielschichtigen Informationsbedarf der Operateure zu nennen.
All diese Informationen müssen sich die Operateure aus den ihnen zur Verfügung ste-

henden Modellen, insbesondere ihrem mentalen Modell, beziehen. Oft gibt es jedoch
einen Bruch zwischen all den Modellen, die während des Betriebs der Anlage Verwen-
dung finden. Es stehen auch nicht immer alle in den vorigen Lebensphasen der Anlage
erzeugten Modelle den Operateuren zur Verfügung. Historisch bedingt existieren viele

11Näheres zum Anlagenbau siehe Kapitel 5.1.1
12Displays sind auf dem Bildschirm dargestellte Fließbilder, Faceplates, Kurvenbilder und Meldelisten

[FMS09, S. 167])
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2. Einleitung

der Softwaresysteme entlang des Lebenszyklus einer Anlage als Teil einer Anwendungs-
landschaft von mehr oder weniger stark isolierten Inselsystemen, da sie mit einem Fokus
auf die e�ziente Erfüllung genau einer Aufgabe gescha↵en wurden [DFB11].
Standards zur Referenzkennzeichenbildung, wie z.B. DIN IEC 81346 [Ne07], dienen der

Identifikation von Objekten des Anlagenbaus über den Lebenszyklus der Anlage hinweg.
Durch Konzepte wie CAEX [GF08] und der darauf basierenden AutomationML [Dra09]
existieren Konzepte, die die Brüche zwischen den Softwaresystemen durch Standardisie-
rung gemeinsamer und semantisch gehaltvoller Datenaustauschformate schließen. Diese
Konzepte haben den Vorteil, dass sie die in der Realität vorherrschende Heterogenität
der im Lebenszyklus einer Anlage eingesetzten Softwarewerkzeuge aktzeptieren und ihre
Interoperabilität unterstützen.
Andere Bestrebungen gehen in die Richtung, die Softwarelandschaft entlang des Le-

benszyklus zu homogenisieren, was zu einer verbesserten Interoperabilität der einge-
setzten Werkzeuge führt, jedoch die Geschwindigkeit, mit der Innovationen in solchen
komplexen Gesamtsystemen nachvollzogen werden kann, bremst [DFB11]. Zudem wer-
den solche Systeme meist komplett aus der Hand eines Herstellers angeboten, was häufig
betriebswirtschaftlich unerwünscht ist.
Der Austausch semantisch gehaltvoller Daten in den heterogenen Anwendungsland-

schaften heutiger Systeme ist selten gegeben [DFB11]. Legacy Systeme sind aufgrund
der langen Lebensdauer und der hohen Anscha↵ungskosten von Anlagen allgegenwärtig.
Das einzige Bindeglied zwischen den Strukturen der Modelle dieser Anlagen ist oft nur
eine implizit ausgedrückte und softwaretechnisch nicht genutzte Referenz zwischen den
Modellen (die ggf. nur in Papierform vorliegen). Diese Referenz zwischen den Modellen
der Anlage kann eine in den Modellen gemeinsam genutzte Information wie das Refe-
renzkennzeichen sein, nur im mentalen Modell der Operateure existieren oder sogar nur
anhand der realen Anlage selbst nachvollzogen werden.
Dies führt dazu, dass das Erfassen von komplexen Gesamtsituationen durch den Men-

schen nicht mehr nur alleine aufgrund von Modellen möglich ist, sondern nach Kenntnis-
sen über die Beziehungen zwischen den Modellen verlangt, da diese nicht explizit in den
Modellen formuliert sind. Expertise ist gefragt, um in Entscheidungssituationen schnell
reagieren zu können. Ist diese nicht vorhanden, so hilft nur die aufwändige Aneignung
der fehlenden Informationen anhand der realen Anlage selbst, oder durch die Suche nach
impliziten Beziehungen zwischen den Modellen, die IT gestützt dargeboten werden, in
Papierform vorliegen oder in den Köpfen der Kollegen stecken.
Insbesondere die Modelle des leittechnischen Systems und des technischen Systems

eines Automatisierungssystems sind selten integriert. Die Entwicklung des leittechni-
schen Systems als Teil des Prozessautomatisierungssystems geschieht beim Anlagenbau
typischerweise getrennt und zum großen Teil losgelöst von der des technischen Systems
[FMS09, S. 24]. Die in der Konstruktionsphase der Anlage bereits vorhandenen um-
fangreichen und zum Teil gut integrierten Modelle des technischen Systems finden ty-
pischerweise keine direkte Wiederverwendung in den späteren Lebensphasen der Anlage
[FMS09, S. 24], auch insbesondere nicht während der Betriebsphase. Für den Betrieb
der Anlage werden mit unterschiedlichen Werkzeugen diverse Modelle des technischen
und des leittechnischen Systems erstellt. Beispielsweise Nachbildungen der Fließbilder
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aus der Planungsphase des technischen Systems für die UI des Leitstands, Modelle der
Leittechnik für die Konfiguration des leittechnischen Systems oder auch implizite Nach-
modellierungen verschiedener Aspekte der Anlage für die Konfiguration des Alarmie-
rungssystems. Während der Betriebsphase der Anlage kann es sein, dass für die an dem
technischen Prozess beteiligten Gewerke eigene leittechnische Systeme mit eigenen, die
Teilsysteme überlappenden Modellen des technischen Systems existieren, wodurch das
Problem noch verschärft wird.
Es gibt also ein Problem, sich beim Leiten von Prozessen in komplexen Systemen

e�zient Situationsbewusstsein aufzubauen, da typischerweise kein zusammenhängendes
Gesamtmodell aller relevanten Perspektiven auf die Anlage in der Betriebsphase zur
Verfügung steht, das den Aufbau des Situationsbewusstseins e↵ektiv unterstützen könnte.
Es gibt typischerweise zwar Modelle einzelner Teilaspekte, diese sind jedoch über diverse
Softwaresysteme der Betriebsphase der Anlage und die diversen Lebensphasen der Anla-
ge verteilt und liegen während des Betriebs gegebenenfalls sogar nur in Papierform oder
gar nicht vor.

Diese Arbeit setzt sich als Ziel, ein Konzept für ein Modell zu entwickeln, das soft-
waretechnisch zur Verfügung gestellt Operateure beim Situation Assessment komplexer
Systeme unterstützt und auf diese Weise für ein besseres Situationsbewusstsein der Ope-
rateure sorgt.

Im folgenden wird die Problemstellung detailliert (Kapitel 2.1), das Vorgehen bei der
Bearbeitung der Problemstellung erläutert (Kapitel 2.2) und der Aufbau der Diplomar-
beit dargestellt (Kapitel 2.3).

2.1. Problemstellung

Das Zieldieser Diplomarbeit ist es, ein Konzept zur Erleichterung des Situation Assess-
ment und damit zur Verbesserung des Situationsbewusstseins beim Leiten von Prozessen
in komplexen Systemen in der Domäne der Prozessautomaitisierungssysteme zu entwi-
ckeln. Durch ein solches Konzept wird eine Optimierung der Key-Performance Indikato-
ren des betro↵enen Systems erwartet.

Die Arbeitshypothese 1, dass durch die Verbesserung des Situationsbewusstseins ei-
ne positive Auswirkung auf die Key-Performance Indikatoren eines Prozessautomatisie-
rungssystems zu erwarten ist, wurde bereits in der Einleitung argumentiert.
Die Pragmatik der Erleichterung des Situation Assessments und damit der Verbes-

serung des Situationsbewusstseins kann damit in der Domäne der Prozessautomatisie-
rungssysteme als hinreichend relevantes Ziel einer Fragestellung betrachtet werden.
Die Pragmatik “Verbesserung der Key-Performance Indikatoren von Prozessautoma-

tisierungssystemen” ist also der Arbeitshypothese 1 nach durch die Pragmatik “Verbes-
serung des Situationsbewusstseins beim Leiten von Prozessen in komplexen Systemen in
der Domäne der Prozessautomatisierungssysteme” mittelbar.
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Das Ziel der Problemstellung kann also auf die Frage nach einem Konzept zur Erleich-
terung des Situation Assessments beim Leiten von Prozessen in komplexen Systemen in
der Domäne der Prozessautomatisierungssyteme verkürzt werden.

Die Arbeitshypothese 2, dass ein browsebares Modell der Anlage, orientiert am Infor-
mationsbedarf eines Operateurs bei seiner zielgerichteten Tätigkeit das Situation Assess-
ment erleichtert, wurde ebenfalls bereits in der Einleitung angesprochen und ist nahe-
liegend, soll aber im Laufe der Arbeit noch weiter behandelt werden.

Setzt man die Arbeitshypothesen 1 und 2 als gegeben voraus, so ergibt sich ein Mo-
dellierungsproblem und damit die konkrete Fragestellung dieser Arbeit: wie der Gegen-
standsbereich der Modellierung bescha↵en ist und wie der Bildbereich zu gestalten ist,
damit das Situation Assessment der Operateure erleichtert werden kann?.

Die Pragmatik “Optimierung der Key-Performance Indikatoren eines Prozessautoma-
tisierungssystems” ist mit der Arbeitshypothese 1 durch die Pragmatik “Verbesserung
des Situationsbewusstseins beim Leiten von Prozessen in komplexen Systemen in der
Domäne der Prozessautomatisierungssysteme” mittelbar. Durch die Arbeitshypothese 2
ist die “Verbesserung des Situationsbewusstseins beim Leiten von Prozessen in komple-
xen Systemen in der Domäne der Prozessautomatisierungssysteme” die Pragmatik des
Modellierungsproblems, das die resultierende Frage formuliert: wie der Gegenstandsbe-
reich der Modellierung bescha↵en ist und wie der Bildbereich zu gestalten ist, damit das
Situation Assessment der Operateure erleichtert werden kann?.

Die Domäne, aus der der Gegenstandsbereich der Abbildung stammt, wird in dem
Kapitel 5.1.1 über Prozessautomatisierungssysteme detaillierter beschrieben. Eine Be-
gründung für die Art der Abbildung wird in dem Kapitel 5.1.2 über das Leiten von Pro-
zessen in komplexen Systemen theoretisch fundiert. In Kapitel 5.2 werden ausgewählte
Modellierungskonzepte aus der Domäne der Prozessautomatisierung diskutiert, um die
Herausforderungen der Modellierung in der Domäne weiter zu ergründen. In dem Kapitel
5.3 über die Ist-Situation wird anhand von Beispielen die Notwendigkeit der Pragmatik
der Modellierung (= Erleichterung des Situaton Assessments) verdeutlicht.

2.2. Vorgehen

Nachdem in der Einleitung der Bedarf für die Verbesserung des Situationsbewusstseins
beim Leiten von Prozessen in komplexen Systemen argumentiert wurde und der Ein-
fluss von zur Verfügung gestellten Modellen des Systems auf das Situationsbewusstsein
der Operateure skizziert wurde und die heute häufig anzutre↵ende Fragmentierung sol-
cher Modelle andedeutet wurde, geht es in dem Rest dieser Arbeit um die Entwick-
lung eines Konzepts für die Modellierung zur Verbesserung des Situationsbewusstseins
beim Leiten von Prozessen in komplexen Systemen. Im Rahmen der Forschungsarbei-
ten, die zu der vorliegenden Diplomarbeit geführt haben, wurden umfangreiche Litera-
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turrecherchen durchgeführt. Neben der theoretischen Erschließung wurden im Rahmen
des GeneAL Forschungsprojektes beim DESY Interviews und Workshops mit Personen
aus der Domäne der Prozessautomatisierungssysteme geführt, sowie deren Tätigkeiten,
Geschäftsprozesse und das leittechnische System (insbesondere die Leitstandsoftware)
der Funktion und der Architektur nach analysiert. Die Erkenntnisse dieser Forschungs-
arbeit flossen mit in die vorliegende Arbeit ein. Aufgrund der aus Theorie und Praxis
gewonnenen Erkenntnisse wurde die Problemstellung der vorliegenden Arbeit formu-
liert und inspiriert durch Lösungen verwandter Probleme ein Konzept zur Lösung des
Problems entwickelt.
Das Konzept ist durch einen softwaretechnischen Prototypen realisiert. Durch eine

subjektiv argumentative Evaluation des Prototyps gegenüber der Problemstellung ist das
Konzept als eine mögliche Lösung der Problemstellung identifiziert. Für eine Bestätigung
des Konzepts als eine Lösung der Problemstellung fehlt der objektive empirische Nach-
weis.

2.3. Aufbau der Arbeit

Nachdem in der Einleitung die Relevanz der Problemstellung dieser Arbeit argumen-
tiert wurde, in den Kontext der Arbeit eingeführt wurde, die Problemstellung formuliert
wurde und das Vorgehen bei der Bearbeitung der Problemstellung skizziert wurde, folgt
eine Übersicht über die folgenden Abschnitte der Arbeit.
Ziel von Kapitel 4 ist es, die notwendigen Grundlagen zum weiteren Verständnis der

Argumentation in der Arbeit zu vermitteln.
Ziel von Kapitel 5 ist die Analyse des Problems, dass in der Einleitung motiviert wurde.

Der Verbesserung des Situationsbewusstseins beim Leiten von Prozessen in komplexen
Systemen wird theoretisch und anhand von Beispielen auf den Grund gegangen, beste-
hende Konzepte zur Lösung verwandter Probleme werden diskutiert und es wird der
argumentativen Bogen von der Problemstellung bis hin zur Anforderung an ein Konzept
zur Lösung des Problems gespannt.
Ziel von Kapitel 6 ist es, die Soll Situation, also die Anforderungen an ein Konzept

zur Lösung des Problems zu formulieren.
Ziel von Kapitel 7 ist es, dass in dieser Arbeit entwickelte Konzept zur Lösung des

formulierten Problems in der Domäne der Prozessautomatisierungstechnik zu beschrei-
ben, den im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Prototypen als Proof of Concept zu
beschreiben und gegenüber den in Kapitel 6 beschriebenen Anforderungen und der Pro-
blemstellung zu evaluieren.
Im abschließenden Kapitel 8 wird das Fazit gezogen und ein Ausblick auf mögliche

anknüpfende Fragestellungen gegeben.

15



3. Definitionen

Aktor Aktoren werden auch Stelleinrichtung genannt und beeinflussen eine physikali-
sche Größe im technischen Prozess [Lan10, S. 141].

Anlage Eine Anlage ist im Kontext dieser Arbeit als Gesamtheit aus technischer und
leittechnischer Anlage definiert.

Display Ein Display ist ein Bildschirm im Leitstand des Operateurs, über den er
den Prozess führen kann. Siehe auch Fließbild-Display, Faceplate-Display, Meldelisten-
Display und Kurvenbilder-Display.

Faceplate-Display Ein Faceplate-Display zeigt alle relevanten Werte zu einem leittech-
nischem Objekt an [FMS09, S. 168].

Fließbild-Display Ein Fließbild-Display zeigt die Geräte der Anlage als Symbole und
Verbindungen zwischen ihnen, sowie die PLT-Stellen, um die Prozessführung zu ermöglichen.
Aus Fließbild-Diplays heraus lassen sich Faceplate-Displays ö↵nen [FMS09, S. 167].

Kurvenbild-Display Ein Kurvenbild-Display zeigt den Verlauf mehrerer Größen aus
dem Prozess [FMS09, S. 31]

Leittechnische Anlage Der Teil der Anlage mit den leittechnischen Komponenten
[Pol94, S. 872]

Meldelisten-Display Display im Leitstand, das eingehende Medlungen - darunter Alar-
me - chronolisch auflistet [FMS09, S. 168]

PLT-Stelle PLT-Stellen sind die Anschlusspunkte des leittechnischen Systems an das
technische System [Lan10, S. 31][Pol94, S. 876]

Prozess Ein Prozess ist ein Ablauf in einem System, bei dem Materie, Energie oder
Information ungeformt, transportiert oder gespeichert wird [DIN 66201].
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Prozessautomatisierungssystem Ein Prozessautomatisierungssystem besteht aus drei
gekoppelten Teilsystemen: Mesch, IT-System und technischem System [LG99]. Im Rah-
men dieser Arbeit wird Prozessautomatisierungssystem nur im Sinne einer Anlage und
nicht eines Produktes gesehen. Prozessautomatisierungssystem ist also Synonym für die
Gesamtheit aus Mensch, leittechnischem System und technischem System.

Referenzkennzeichen Ein Referenzkennzeichen ist das Ident eines Objekts, das unter
Bezugnahme auf ein System gebildet wird [Ne07].

RI-Fließbild Ein RI-Fließbild zeigt die Rohrleitungen und Instrumente einer Anlage
zusammen mit den PLT-Stellen [Lan10, S. 35]

Sensor Sensoren werden auch Messfühler oder Messglieder genannt und messen den
Wert einer physikalischen Größe im Prozess [Lan10, S. 103]

Technische Anlage Eine technische Anlage ist der Teil einer Anlage, in dem der tech-
nische Prozess läuft [LG99, S. 6]

Technischer Prozess Ein technischer Prozess ist ein Ablauf in einem technischen Sys-
tem, bei dem Materie oder Energie umgeformt, transportiert oder gespeichert wird
[LG99, S. 6]

Technisches System Ein technisches System ist ein System, in dem ein technischer
Prozess abläuft [LG99, S. 6]. In Rahmen dieser Arbeit ist darunter ein technisches System
im Sinne einer Anlage zu verstehen und nicht im Sinne eines Produkts.
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4. Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Grundlagen für das Verständnis der weiteren Arbeit ver-
mittelt.
Das Verständnis für Aussagen wie “ein X über X” wird imKapitel 4.1 gelegt. Verständnis

der Konzepte der Metaebene und der Realisierung ist hilfreich, um aktuelle Modellie-
rungskonzepte in der Domäne der Prozessautomatisierungsysteme, das in dieser Arbeit
vorgestellte Konzept und die softwaretechnische Diskussion zu verstehen.
Verschiedene Perspektiven auf den gleichen Gegenstand zu haben, um ein Gesamt-

verständis von ihm zu bekommen - das Architekturprinzip - ist Thema von Kapitel 4.2.
Das Verständnis dieses Prinzips hilft ebenfalls dabei, die Konzepte der Modellierung in
der Domäne und das in dieser Arbeit vorgestellte Konzept zu verstehen.
Die kurze Einführung in das Konzept des Situationsbewusstseins in Kapitel 4.3 legt

die konzeptionelle Basis für die Motivation dieser Arbeit.
Mit einer Einführung in die Welt der Leittechnik als Teil von Prozessautomatisie-

rungssystemen wird in Kapitel 4.4 ein erster Einblick in den Gegenstandsbereich des
Modellierungskonzepts dieser Arbeit gegeben.

4.1. Metaebenen und Realisierung

Über Meta - ein paar Worte zum Verständnis des Begri↵s Meta, soweit notwendig zum
Verständnis der vorliegenden Arbeit.
Der Begri↵ Meta kommt ursprünglich aus dem griechischen, wurde jedoch aus dem

Begri↵ der Metaphysik reinterpretiert [con11b]. Ursprünglich war der Titel des Buchs
Metaphysik [Ari94] lediglich die Aussage, dass es das Buch nach dem Buch mit dem Titel
Physik sei [con11b]. Die Vorsilbe in dem Buchtitel Metaphysik wurde dann im Laufe der
Zeit zu dem Konzept uminterpretiert, was das Werk Aristoteles’ mit der Physik machte
[con11b]. Die moderne Deutung des Begri↵s Meta ist über (engl.: beyond, above, at a
higher level[Onl11d]).
In seinem Meta-Theorem [Qui37] drückt es W. V. Quine so aus: ein X über X. In

[Hof92] ist dieses Verständnis des Meta-Begri↵s aufgegri↵en.
In jeder Metan-Ebene werden die Konzepte der Grundebene (Meta0-Ebene) ange-

wandt, um die Elemente der Metan-1-Ebene zu postulieren (siehe Abbildung 4.1). So
postuliert ein Metamodell Modelle mit den Mitteln der Modellierung (siehe Abbildung
4.1). In der Metakommunikation wird Kommunikation mit den Mitteln der Kommuni-
kation postuliert (siehe Abbildung 4.1). In der Metawissenschaft wird Wissenschaft mit
den Mitteln der Wissenschaft postuliert. Die Metamathematik postuliert mit den Mitteln
der Mathematik Mathematik. Ein Metaobjekt (Klasse) postuliert in der Form eines Ob-
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Abbildung 4.1.: Metaebenen und Realisierung

jekts andere Objekte. Diese Auflistung von Beispielen für die Bildung von Metaebenen
ließe sich endlos fortführen. Allgemein kann man wohl folgende Aussagen festhalten:

• Die Meta0-Ebene sei die Grundebene.

• X n sei ein Element der Metan-Ebene.

• Jedes Xn genügt den Konzepten der Meta0-Ebene.

• Jedes X 1 postuliert (mit den Mitteln derMeta0-Ebene) Elemente derMeta0-Ebene.

• Jedes X n postuliert (mit den Mitteln der Meta0-Ebene) Elemente der Metan-1-
Ebene.

• Jedes X n-1
realisiert das Postulat eines X n. Das X n-1 ist damit ein Exemplar

von X n.

Das Konzept der Abstraktion soll an dieser Stelle erwähnt werden, um es klar von
den Konzepten der Metaebenen und der Realisierung abzugrenzen. Abstraktion (lat.:
abstrahere = abziehen, entfernen, trennen) bezeichnet das gedankliche Reduzieren auf
das Wesentliche - das Weglassen von Einzelheiten. Zwar wird auch bei der Bildung einer
Metaebene von den Elementen der Grundebene abstrahiert, aber eben um dann mit den
Mitteln der Grundebene diese Elemente zu postulieren. Eine Abstraktion im Allgemeinen
sagt hingegen nicht zwingend etwas über ihre Konkretisierung aus.
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4.2. Architekturprinzip

Die Disziplinen der Software- und der Systemarchitektur beschäftigen sich mit der Ent-
wicklung und Beschreibung komplexer Systeme [CGL+03][ISO11]. Architektur hat dabei
zum Ziel, eine gemeinsame Vision des zu entwickelnden Systems zu bilden [CGL+03].
Durch diese gemeinsame Vision kann die Zusammenarbeit von Spezialisten ihrer Domänen
unterstützt werden, wodurch weitaus größere Herausforderungen gemeistert werden können,
als jeder einzelne von ihnen dazu in der Lage wäre [CBB+10, S. 1]. Die Architek-
tur dient also der Emergenz menschlicher Kollaboration. Abstrakt betrachtet zerteilt
eine Architekturbeschreibung1 ein Ganzes in seine Bestandteile und stellt Beziehun-
gen zwischen diesen Bestandteilen her [CBB+10, S. 1]. Auch wenn es weit über 150
verschiedene Definitionen von Softwarearchitektur gibt (viele davon Reformulierungen
der anderen)[CBB+10, S. 3], so lässt sich doch die Gemeinsamkeit in den Definitio-
nen erkennen, dass Architektur im Kern aus Elementen, ihren Verbindungen zueinander
bzw. Beziehungen untereinander und den Eigenschaften der Elemente, Verbindungen
und Beziehungen besteht; zum Teil angereichert um weitere Informationen wie z.B. Be-
dingungen, Begründungen oder Anforderungen [CBB+10, S. 5]. Architektur lässt sich
von Design so unterscheiden, dass die Architektur genau die Entscheidungen betri↵t,
die direkten Bezug zu den Zielen und den Randbedingungen des zu entwickelnden Ge-
samtsystems haben [CBB+10, S. 6]. Alle Entscheidungen, die darüber hinausgehen, sind
Design [CBB+10, S. 6]. Dabei ist zu bemerken, dass auch Architektur im Grunde ge-
nommen als Design zu bezeichnen ist, aber eben immer mit Bezug zum Zweck und den
Randbedingungen des Gesamtsystems (siehe Abbildung 4.2). Architektur kann sich un-
ter dieser Definition bis ins kleinste Detail des Designs erstrecken, so lange es den Zweck
oder die Randbedingungen des Gesamtsystems betri↵t2 Man könnte also für eine sinn-
volle Dokumentation in der agilen Softwareentwicklung die Empfehlung aussprechen,
dass die Beschreibung der Strukturen, Entscheidungen usw., die den Zweck und die
Randbedingungen des Gesamtsystems betre↵en, als Architekturbeschreibungen expli-
zit und zentral dokumentiert werden sollten, während die reinen Designentscheidungen
direkt am designten Artefakt zu dokumentieren sind, da sie nur für dieses eine Rele-
vanz besitzen. Insbesondere im Fall des Quellcodes könnte man sich so eine explizite
Dokumentation der meisten Designentscheidungen komplett einsparen, wenn man der
Devise des selbstdokumentierenden Codes folgen würde. Architektur und Design spezi-

1Architekturbeschreibung ist nicht zu verwechseln mit der Architektur selbst [ISO11]. Im allgemeinen
sprachlichen Gebrauch - so auch in dieser Arbeit - wird der Begri↵ Architektur allerdings oft auch als
Synonym zu dem Begri↵ Architekturbeschreibung verwendet. Es ist allerdings dennoch wichtig, den
Unterschied zwischen Architektur und Architekturbeschreibung zu verstehen. Auch ein organisch
gewachsenes System mag eine niemandem bewußte Architektur haben, die nie jemand durch eine
Architekturbeschreibung explizit gemacht hat.

2Man denke nur an die häufig getro↵ene Designentscheidung des letzten Jahrtausends, für die Datums-
repräsentation nur soviele Bits zur Verfügung zu stellen, dass die letzten zwei Stellen der Jahreszahl
repräsentiert waren. Dies resultierte im sogenannten Jahr-2000-Problem [con11a]. Eine winzige Desi-
gnentscheidung, aber auch eine klare und wichtige und im Fall des Jahr-2000-Problems wohl oftmals
nicht als solche erkannte Architekturentscheidung, falls Randbedingung war, ein langlebiges Softwa-
resystem zu scha↵en.
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fizieren die Implementation des Softwaresystems [BCK03, S. 29]. Im Sinne der Agilität
ist es folglich sinnvoll, Architekturentscheidungen so früh wie möglich zu tre↵en und De-
signentscheidungen ad hoc. Die Herausforderung der Architekturbeschreibung besteht
nun darin, dass ein komplexes (Software-)System nicht auf eine 1-dimensionale Weise
beschrieben werden kann [CBB+10, S. 22]. Ein komplexes Softwaresystem wird niemals
aus nur einer Perspektive vollständig verstanden werden können [CBB+10, S. 23]. Da-
her ist es in der Softwarearchitektur essentiell wichtig, die relevanten Perspektiven3 auf
ein Softwaresystem zu identifizieren, die Perspektiven selbst (nicht das was sie zeigen)
zu dokumentieren, von ihnen aus die Architektur des Softwaresystems zu beschreiben
und die Zusammenhänge zwischen diesen Dokumenten zu betrachten [CBB+10, S. 22].
Dieses Konzept der Perspektiven (= Standpunkte + Sichten) ist die Essenz des Archi-
tekturprinzips [CBB+10][ISO11].

Abbildung 4.2.: Architektur und Design

Perspektive (mitelllateinisch: Perspectiva (ars) = dt.: durchblickend (e Kunst)) be-
zeichnet “die Betrachtungsweise oder -möglichkeit, von einem bestimmten Standpunkt
aus” 4 [onl11b]. Der Begri↵ der Perspektive bezeichnet sowohl den in der Software- und
Systemarchitektur gebräuchlichen Begri↵ des Standpunkts (= aus einer Perspektive her-

3Hinweis: Der in [CBB+10] verwendete Begri↵ der Sicht(engl.: View) wird hier nicht übernommen, da er
missverständlich interpretiert werden kann und nicht direkt vermittelt, dass bei zwei unterschiedlichen
Sichten auf ein Softwaresystem sich auch der Standpunkt des Betrachters ändert.

4Dies ist nur eine von mehreren kontextabhängigen Interpretationen des Begri↵s Perspektive. Zu
erwähnen sei hier noch die Perspektive im zeitlichen Kontext, die die “Aussicht für die Zukunft”
[onl11b] bezeichnet, oder der Kontext des direkten räumlichen Bezugs im allgemeinen Sprachge-
brauch [onl11b].
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aus betrachtend), als auch den Begri↵ der Sicht (= Perspektive auf etwas). Dem Begri↵
der Perspektive wird in dieser Arbeit der Vorzug gegenüber den gebräuchlichen Begrif-
fen Sicht (engl.: View) und Standpunkt (engl.: Viewpoint) gegeben, da er im Gegensatz
zu dem Begri↵ Sicht bereits impliziert, dass diese Sicht sich von anderen Sichten auf-
grund ihres Standpunkts unterscheidet. Der Begri↵ Sicht impliziert dies nur mit der
Erwähnung des Standpunkts.
Der Begri↵ der Perspektive im Sinne einer Sicht nach [ISO11] beschreibt das System

von einem bestimmten Standpunkt aus.
Der Begri↵ der Perspektive im Sinne eines Standpunktes beschreibt nach [ISO11] die

semantische Aussagekraft der Perspektive für ihren Betrachter und die Konventionen,
nach denen die Sichten gebildet werden.

4.3. Situationsbewusstsein

Die Situation wahrnemen, die Situation verstehen und wissen, wie sich die Situation
entwickelt. Situationsbewusstsein bezeichnet das Wissen über den Zustand der Objekte
eines komplexen Systems. Nach Endsley[End95] werden dabei drei Ebenen des Situati-
onsbewusstseins unterschieden:

1. Wissen über den aktuellen Zustand der Objekte

2. Verstehen der Bedeutung des aktuellen Zustand der Objekte

3. Wissen über den zukünftigen Zustand der Objekte

Ausreichendes Situationsbewusstsein ist kritisch, um Entscheidungen zur Einflussnah-
me auf komplexe Systeme tre↵en zu können [End95][UL02]. E↵ektiver Umgang mit einer
Situation in einem komplexen System setzt ausreichendes Situationsbewusstsein voraus
[End95]. Situationsbewusstsein setzt ein akkurates mentales Modell voraus [EJ97].
Situationsbewusstsein bezeichnet einen Zustand des Wissens [End95]. Der Prozess, zu

dem Wissen über den aktuellen Zustand von Objekten eines Systems zu gelangen, ist
das Situation Assessment [End95]. Dieser Prozess wird durch von Mensch zu Mensch
individuell unterschiedlich ausgeprägte Faktoren, die Qualität der dargebotenen Infor-
mationen und das momentane Situationsbewusstsein des Menschen geprägt. Beispiele
für individuelle Faktoren sind Erwartung, Fähigkeit und Erfahrung [End95].
Automatisierung kann Inferenzprozesse der Operateure überflüssig machen, wodurch

jedoch das Situationsbewusstsein der Ebene 2 (Verstehen) und 3 (Prognostizieren) sinken
kann.[UL02]

4.4. Leittechnik

Bei der Leitung komplexer Prozesse werden Menschen heutzutage durch Softwaresys-
teme, sogenannte Leitstandsoftware, unterstützt. Die zu leitenden Prozesse können den
unterschiedlichsten Domänen, wie zum Beispiel der Produktion, der Verkehrsleitung oder
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auch der Logistik entspringen [Ne01]. Leittechnik besteht aus der Hardware, der Software
und den methodischen Mitteln, die Informationsprozesse in Anlagen ermöglichen[Fav04,
S.245].
Das leittechnische System ist dabei klar abzugrenzen von dem technischen System,

dass mit seinen Gerätschaften den technischen Prozess gewährt. Zusammen mit Mensch
und technischem System bildet das leittechnische System ein Prozessautomatisierungs-
system [LG99, S. 6].
Zur Einordnung von Technik und Systemen in der Welt der Automation dient die

Automatisierungspyramide, die verschiedene Abstraktionsebenen benennt. In der Lite-
ratur sind unterschiedliche Ausprägungen der Automatisierungspyramide bekannt. Man
kann zum Beispiel fünf Ebenen der Abstraktion di↵erenzieren (siehe Abbildung 4.3): die
Ebenen 0 bis 4. Die Leittechnik behandelt im Allgemeinen die Ebenen 1-3.

Abbildung 4.3.: Automatisierungspyramide

Auf Ebene 0 findet der technische Prozess im technischen System statt. Über die leit-
technische Schnittstelle zum technischen Prozess wird durch Aktoren stellender Einfluss
auf physikalische Größen des technischen Prozesses genommen und werden über Sensoren
physikalische Größen des technischen Prozesses ausgelesen. Die Steuerungsebene (Ebene
1) behandelt die direkte Steuerung und Regelung der Geräte in der technischen Anla-
ge mittels der Sensoren und Aktoren. Ebene 2 nennt sich Leitebene und behandelt das
Leiten von Prozessen im technischen System. Leitstände, als Systeme zur Unterstützung
von Menschen beim Überwachen und steuernden Eingreifen in den technischen Prozess,
sind auf der Ebene 2 der Automatisierungspyramide einzuordnen. Die Betriebsleitebene
(Ebene 3) ist die erste Ebene, die sich nicht mehr ausschließlich mit dem operativen
Betrieb beschäftigt, sondern den Schwerpunkt mehr auf Planungsaufgaben legt. Die Un-
ternehmensebene (Ebene 4), wird im Allgemeinen nicht mehr zur Leittechnik gezählt,
da es hier um Aspekte des strategischen Managements geht. Dennoch ist auch die Unter-
nehmensebene Teil der Automatisierungspyramide, um das Bild der Automatisierungs-
welt zu vervollständigen. In modernen Systemen lassen sich oft nur noch 3 Ebenen klar
voneinander abgrenzen: Die Unternehmensebene, die tatsächliche Feldebene und eine
Zwischenschicht. [Sau05]
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Ziel dieses Kapitels ist es, die Domäne der Prozessautomatisierungssyteme soweit zu
ergründen, dass ein sinnvolles Konzept zur Lösung der konkreten Fragestellung aus Ka-
pitel 2.1 - “wie der Bildbereich der Modellierung zu gestalten ist, damit das Situation
Assessment der Operateure erleichtert werden kann” - entwickelt werden kann, sowie die
Arbeitshypothese 2 als Grundlage der Fragestellung zu stützen (siehe Fazit von Kapitel
5.1.3).
Kapitel 5.1 ist eine theoretische Betrachtung der Prozessautomtisierungssysteme, so-

wohl der Anlage, also auch des Menschen beim Leiten der Anlage. Auf Grund des Fazit
der theoretischen Betrachtung werden in Kapitel 5.2 ausgewählte aktuelle Modellie-
rungskonzepte näher betrachtet. Die Problemstellung der Arbeit wird in Kapitel 5.3 an
Beispielen verdeutlicht.

5.1. Theoretischer Hintergrund

Ziel der theoretischen Betrachtung der Domäne der Prozessautomatisierungssysteme ist
es, den Gegenstandsbereich der Modellierung, sowie die auf der Fragestellung basierenden
Randbedinungen der Modellierung zu ergründen. Dazu wird zunächst in Kapitel 5.1.1
auf den Gegenstandsbereich selbst - die Anlage - eingegangen. Anschließend wird in
Kapitel 5.1.2 der Mensch mit in die Betrachtung einbezogen, um die Randbedingungen
der Modellierung zu verstehen.

5.1.1. Prozessautomatisierungssystem

Ein Prozessautomatisierungssystem dient dem Automatisieren von technischen Prozes-
sen. In [LG99, S. 6] wird das Prozessautomatisierungssystem aus 3 Teilen bestehend
beschrieben: Dem technischen System, dem informations- und kommunikationstechni-
schen System (das leittechnische System) und dem Menschen. Der Mensch leitet die
Prozesse des technischen Systems mittels des leittechnischen Systems. Im folgenden wird
der leittechnische und der technische Teil des Prozessautomatisierungssystems genauer
betrachtet - die Anlage.
Wie schon in der Einleitung erwähnt, werden im Lebenszyklus einer Anlage eine Viel-

zahl von Modellen des Systems angefertigt. Eine Anlage ist im Grunde etwas vollständig
Künstliches, dass durch Modelle geplant und anschließend errichtet wird. Im Grunde
müßte die Anlage also vollständig mit ihren Planungsmodellen übereinstimmen [Epp08].
Diese Annahme ist natürlich bei einem lange gewachsenen System nicht mehr haltbar.
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Es ist trotzdem naheliegend sich den Lebenszyklus einer Anlage, die darin verwendeten
Modelle und Integrationskonzepte dieser Modelle genauer anzuschauen.

Planung und Bau von Anlagen

Soll eine neue Anlage (eine technische Anlage mit leittechnischem System) geplant und
gebaut werden, so müssen viele verschiedene Gewerke wie zum Beispiel Prozessleittech-
nik, Maschinen- und Aparate-, Gebäude- und Rohrleitungstechnik zusammen wirken
[Pol94, S. 589]. Wie schon in [DFB11] beschrieben, wird dabei in jeder Phase Informa-
tion bezüglich der Anlage erstellt, angereichert, verknüpft und verdichtet. Da die die
Phasen und Gewerke unterstützende Software in der Vergangenheit stark auf die E�zi-
enz und E↵ektivität der einzelnen Phasen und des einzelnen Gewerks hin optimiert und
spezialisiert wurde, findet man heute eine heterogene Landschaft von hochoptimierten
Softwaresystemen vor, deren Zusammenwirken nicht optimiert ist[DFB11].
Planung und Bau werden in Form eines Projekts durchgeführt, das den Betrieb einer

Anlage zur Erfüllung eines übergeordneten Zwecks unter Einhaltung bestimmter Rand-
bedingungen, gemessen durch die Key-Performance Indikatoren, zum Ziel hat. Zu diesen
gehören unter anderem Sicherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit [Lan10, S.497].
Die Projektabwicklung wird typischerweise in Phasen unterteilt. Die Modellierung des

Projekts in Phasen stellt jedoch eine Idealisierung dar, da sich die Phasen in der Realität
oft überschneiden [Pol94, S. 590]. Auch Iterationen zwischen den Phasen des Anlagen-
baus sind denkbar [Lan10, S. 501]. Die Phasen der Projektabwicklung lassen sich in
2 übergeordneten Phasen zusammenfassen: Die Entscheidungsphase und die Realisie-
rungsphase [Lan10, S. 501]. Die Entscheidungsphase ist eine konzeptionelle Phase, an
deren Ende das “für alle Projektmitglieder verbindliche Konzept für die technische und
organisatorische Abwicklung des Projekts” [Lan10, S. 502] in Form eines Pflichtenhef-
tes (das “Wie” und “Womit” des Lastenheftes [Lan10, S. 502]) steht. Die einzelnen
Phasen lassen sich z.B. in die Phasen der 1) Grundlagenermittlung, 2) Vorplanung, 3)
Basisplanung, 4) Ausführungsplanung, 5) Errichtung, 6) Inbetriebsetzung und 7) Projekt-
abschluss unterteilen [NAM03]. Die Phasen 1-3 gehören der übergeordneten Phase der
Entscheidungfindung an, die Phasen 4-7 der Realisierung der Anlage [Lan10, S.501]. Wie
auch in der Softwarearchitektur, so könnte man hier zwischen Architektur und Design
unterscheiden. Architektur als direkt die Ziele und Randbedingungen betre↵ende Ent-
scheidungen und Design als darüber hinausgehende Verfeinerung [CBB+10, S. 6]. Die
Architektur als Postulat des Designs.
In einem übergeordneten Kontext, den Lebenszyklus der Anlage betre↵end, schließen

sich noch die Phasen des Betriebs, der Instandhaltung, der Änderung und des Rückbaus
an.
In der Grundlagenermittlungsphase wird die Aufgabenstellung aus Sicht des Auftrag-

gebers des Anlagenbaus in Form eines Lastenheftes an den mit dem Bau Beauftragten
formuliert (“Was” ist “wofür” zu bearbeiten?)[Lan10, S. 502]. Es werden Machbarkeits-
studien zur Aufgabenstellung und Kostenabschätzungen betrieben [FMS09, S. 683]. Das
Lastenheft gliedert sich üblicherweise in einen allgemeinen und einen gewerkespezifischen
Teil [Pol94, S. 609].
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In der Phase der Vorplanung wird ein Anlagenkonzept zur Erfüllung der Aufgaben
aus dem Lastenheft erstellt und gegebenenfalls unter Alternativen ausgewählt [Lan10,
S. 502]
Am Ende der Phase der Basisplanung steht “das für alle Projektmitglieder verbindliche

Konzept für die technische und die organisatorische Abwicklung des Projekts”[Lan10, S.
502] in Form eines Pflichtenheftes (das “Wie” und “Womit” des Lastenheftes). Ergänzt
wird es typischerweise durch das RI-Fließbild und Stellenblätter, die die Schnittstelle
zwischen der Anlagenplanung und der Prozessleittechnik darstellen [Lan10, S. 503]. Das
RI-Fließbild ist das wichtigste Dokument einer Anlage, da es sowohl das Verfahren, als
auch die Instrumentierung (die Schnittstelle zur Leittechnik) hinreichend genau für die
praktische Umsetzung beschreibt [FMS09, S. 643]. Das Lastenheft hat einen allgemeinen
und einen gewerkespezifischen Teil. Ebenso verhält es sich mit dem Pflichtenheft, das
hinreichend detailliert den Sollzustand beschreibt und die verbindliche Vorlage für die
Auftragnehmer ist [Pol94, S. 614] .
Um all die Dokumente und Modelle, die im Laufe der Lebensphasen einer Anlage

erstellt werden zusammenzuhalten, müssen die Objekte dieser Modelle eine eindeutige
Identität erhalten. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten: ein unstrukturiertes Ident
oder ein semantisch aussagekräftiges Ident [Pol94, S. 619]. Hier kommen die Referenz-
kennzeichnungssysteme ins Spiel, die bereits in der Planungsphase eingesetzt werden und
spätestens im Pflichtenheft die Objekte der geplanten Anlage mit solch einem semantisch
aussagekräftigen Ident kennzeichnen [Pol94, S. 619].
In der Phase der Ausführungsplanung “werden die für die Bescha↵ung, Montage und

Programmierung notwendigen Unterlagen erstellt”[Lan10, S. 503]. So werden zum Bei-
spiel im Gewerk der Prozessleittechnik unter anderem Stellenfunktionspläne aufgestellt,
die die mittels Software zu realisierende Funktion einer PLT-Stelle spezifiziert [Lan10,
S. 504]. Insgesamt werden in der Phase der Ausführungsplanung (auch Detail Enginee-
ring Phase) [FMS09, S. 683] die detaillierten und vollständigen Unterlagen, die zur Be-
scha↵ung, Errichtung, zum Betrieb und zur Instandhaltung der Anlage notwendig sind,
erstellt [Pol94, S. 638]. Darunter sind Detailauslegungen von Anlagenteilen und Appa-
raten, Konstruktionszeichnungen, Aufstellungs- und Lagepläne, Bedienungshandbücher
usw. [Pol94, S. 638].
Mit Hilfe der ausführlichen und detaillierten Spezifikationen aus der Phase der Ausführungsplanung

werden passende Geräte, Software und Dienstleistungen bescha↵t bzw. ausgeschrieben
und die Montage kann beginnen. Am Ende der Phase stehen die Geräte und die Software
der nun funktionsfähigen Anlage und die Inbetriebnahme kann beginnen [Lan10, S. 501].
In der Phase der Inbetriebsetzung wird die Anlage eventuell zunächst in Testbetrieb

genommen, um die Anlage selbst zu testen, das Personal zu schulen und eine Plausi-
bilitätsprüfung der Messungen und Informationsverarbeitung vorzunehmen [Lan10, S.
507].
In der Projektabschlussphase geht die Verantwortung für die Anlage auf den Betrieb

über und der Projektverlauf wird evaluiert [Lan10, S. 507].
Wie auch schon zum Beispiel in [GG04] formuliert, ist es während der Planung und der

Errichtung einer Anlage wichtig, die Informationen zu Funktion, Ort und Komponenten
im System konsistent zu halten.
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Eine so strikte Trennung zwischen Entscheidungs- und Realisierungsphase, wie oben
beschrieben, lässt sich nicht mehr sinnvoll aufrechterhalten, will man die neuesten tech-
nologischen Möglichkeiten ausschöpfen [Fay05]. Das geht sogar soweit, dass die Richt-
linien für den Umgang mit Lasten- und Pflichtenheft im Umbruch sind [Fay05]. Neben
der Parallelität der Entwicklung ist ein zunehmend iteratives Vorgehen zu beobachten.
Die heutigen Herausforderungen in der Prozessautomatisierung sind in den Schnittstel-
len zwischen den Gewerken und den Lebensphasen zu finden [Fay05]. Es ist trotzdem
zum Verständnis des Lebenszyklus einer Anlage sinnvoll, diese sequentielle Betrachtung
anzustellen.
Die nahtlose und optimierte Unterstützung der beschriebenen Phasen im Lebenszyklus

einer Anlage durch Softwaresysteme typischerweise noch nicht gegeben. Die Weitergabe
und Koordinierung der Planungsdaten mittels nur für den Menschen lesbaren und aus-
wertbaren Daten (Papier oder unstrukturierte digitale Daten wie z.B. Bilddateien) oder
mittels semistrukturierter Daten wie z.B. Excel oder XML heutzutage am häufigsten an-
zutre↵en [DFB11]. Der automatisierte Austausch von Daten zwischen den Engineering
Werkzeugen ist bereits heute mit Einschränkungen Realität [DFB11]. Der Austausch in
einer Richtung des Entwicklungsprozesses ist durch Import- und Exportfunktionen diver-
ser Werkzeuge bereits Praxis [DFB11]. Problematisch wird es allerdings beim iterativen,
verteilten, und die Phasen überschneidenden Vorgehen [DFB11]. Eine Konsistenzzusiche-
rung der Daten bei gleichzeitiger Verwendung durch viele Parteien ist in einer homoge-
nen Anwendungslandschaft heute bereits möglich, schließt jedoch aus, an der Spitze des
Innovationszyklus teilzunehmen [DFB11]. In einer deswegen wünschenswerten heteroge-
nen Softwarelandschaft ist eine solche Form der Interoperabilität noch wünschenswerte
Zukunt, die mit verschiedenen Konzepten angegangen wird [DFB11].
Der Ansatz einer gemeinsamen allumfassenden Datenhaltung hat sich bisher für hete-

rogene Landschaften nicht etablieren können und findet in der Praxis wenig Akzeptanz.
Die Größe eines solchen Weltmodells würde zu ungeheurer Komplexität und Inflexibi-
lität führen [FEDF02]. Der Ansatz, die Integration über gemeinsame Schnittstellen mit-
tels eines stark strukturierten und semantisch aussagekräftigen Datenformats wie z.B.
CAEX [GF08] und AutomationML [Dra09] durchzuführen, scheint da der gangbarere
Weg [DFB11]. Die Idee des vollständigen, automatischen und bidirektionalen Daten-
austauschs ist dabei jedoch aufgrund entstehender Paradoxien im Entwicklungsprozess
mit hohen Risiken verbunden [DFB11]. Der semi-automatisierte Datenaustausch stark
strukturierter Daten scheint der zu bevorzugende Weg der Integration von Softwaresys-
temen entlang des Lebenszyklus einer Anlage zu sein [DFB11]. In [DFB11] wird dafür
plädiert, die auszutauschenden Daten auf das notwendigste zu reduzieren. Zu diesem
Zweck wird in [DFB11] das sogenannte Kollaborationsobjekte formuliert. Ein solches
Objekt ist ein Objekt der Anlage, das in den verschiedenen Softwarewerkzeugen der
am Entwicklungsprozess beteiligten Domänen konfiguriert und instantiiert werden kann
und die Konsistenz der Informationen sicherstellt [DFB11]. Kollaborationsobjekte sol-
len dabei explizit nur die Informationen abbilden, die für die Kooperation relevant sind
[DFB11]. Der Ansatz eines übergreifenden Metamodells zur temporalen Integration von
Daten scheint zielführend [FEDF02]. Auf der Metaebene der Modelle in der Domäne des
Anlagenbaus können viele Dinge aus den verschiedensten Perspektiven der unterschied-

27



5. Verbesserung des Situationsbewusstseins - Analyse des Problems

lichen beteiligten Disziplinen als so gleich angesehen werden, dass sie als unumstößlicher
Weltstandard angesehen werden können [FEDF02].
Da Referenzkennzeichnungssysteme o↵enbar ein etablierter Weg der Informationsin-

tegration entlang des Lebenszyklus einer Anlage und über Gewerkegrenzen hinweg sind,
lohnt hier eine genauere Betrachtung. Die Diskussion der Planung und des Baus einer
Anlage hat gezeigt und lässt erahnen, dass während der Lebensphasen einer Anlage
viele Informationen und Modelle existieren und erzeugt werden, die die Anlage beschrei-
ben. Diese Informationen zu integrieren und einen Austausch zwischen den Modellen zu
ermöglichen ist Ziel von CAEX und AutomationML, weswegen auch hier eine genauere
Betrachtung der dahinterstehenden Konzepte lohnt.

Leittechnisches System

Der Einfluss des Menschen auf den technischen Prozess 1 wird über Leittechnik - das leit-
technische System eines Prozessautomatisierungssystems - gewährleistet. Dieses knüpft
über die Instrumentierung 2 an den technischen Prozess an. An den sogenannten PLT-
Stellen 3, werden Zustände des technischen Prozesses durch Sensoren erfasst oder über
den stellenden4 Eingri↵ der Aktoren beeinflusst. Sensoren und Aktoren transformieren
eine beliebige physikalische Größe in ein typischerweise elektrisches oder digitales Signal.
Das Auslesen des Sensors und das Ansteuern des Aktors geschieht üblicherweise über
ein analoges elektrisches Signal. Dieses wird über ein Analogeingangs- bzw. Analogaus-
gangsmodul in ein digitales Signal umgewandelt.
Das Analogeingangs- bzw. Ausgangsmodul kann zum Beispiel als E/A-Karte einer

SPS 5, als Feldbusmodul (dann z.B. auch über eine Soft-SPS steuerbar) oder als Teil des
Sensors/Aktors 6 realisiert sein [Vog03, S. 163]. Das Analogeingangs- bzw. Ausgangsmo-
dul kann intern bereits Steuerungs- oder Regellogik enthalten. Durch die Verwendung
des Analogeingangs- bzw. Ausgangsmoduls von extern wird der technische Prozess ge-
steuert 7. Die externe Wirkung des Analogeingangs- bzw. Ausgangsmodul ist, dass es
mittels eines Aktors stellend 8 in den technischen Prozess eingreift bzw. mittels eines
Sensors eine physikalische Größe aus dem technischen Prozess ausliest. Die Instrumen-
tierung (Sensoren und Aktoren) muss sich insbesondere nicht am selben Ort wie das
instrumentierte technische Gerät befinden (z.B. im Falle eines Infrarotsensors zur Mes-
sung der Temperatur eines Geräts). Ist das Eingangs- bzw. Ausgangssignal aus dem Feld
(dem technischen System 9) durch das Analogeingangs- bzw. Augangsmodul digitalisiert,

1Technischer Prozess: Findet statt auf Ebene 0 - Prozessebene (Abbildung 5.1)
2Instrumentierung: Technische Ausrüßtung der Prozessleittechnik zur Anknüpfung an den technischen
Prozess von der Ebene 1 - Feldebene (Abbildung 5.1) aus

3PLT-Stellen: Schnittstelle zwischen Ebene 0 (Prozessebene) und Ebene 1 (Feldebene) (Abbildung 5.1)
4(((Definition: Stellen)))
5SPS: Speicherprogrammierbare Steuerung - Als Mehrzahl von SPS wird im Folgenden SPSen verwen-
det, da es sich um Steuerungen handelt.

6(Ein Sensor oder Aktor mit Analogeingangs- bzw. Ausgangsmodul ist ein Digitalsensor bzw. -aktor)
7Steuern: Schnittstelle zur Ebene 1 - Steuerungsebene (Abbildung 5.1)
8Stellen: Schnittstelle zur Ebene 0 - Prozessebene (Abbildung 5.1)
9Technisches System: das den technischen Prozess auf Ebene 0 - Prozessebene (Abbildung 5.1
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Abbildung 5.1.: Detaillierte Automatisierungspyramide

so kann es als Bestandteil eines Digitalsensors- bzw. Aktors oder eines Feldbusmoduls
(Analogmodul) [Vog03, 164] typischerweise über einen digitalen Feldbus vernetzt und
durch weitere leittechnische Komponenten verarbeitet werden. Im Falle der Digitalisie-
rung in der E/A-Karte einer SPS (also als Teil der SPS) wird das Signal zunächst durch
die SPS in der Zentralbaugruppe verarbeitet und dann zum Beispiel über die (optio-
nale) Feldbusschnittstelle der SPS auf den Feldbus gegeben. Neben der Realisierung
der SPSen als Hardware gibt es auch sogenannte Soft-SPSen. Soft-SPSen realisieren
die Funktionalität einer SPS auf Basis eines Industrie- oder handelsüblichen PCs, der
mit entsprechenden Eingangs- und Ausgangskarten ausgestattet ist. SPSen können zum
Beispiel über den Feldbus verbunden eine logische hierarchische Vernetzung oder an-
dere logische Topologien aufweisen, so dass eine SPS mehrere andere SPSen steuern
und regeln oder sogar leiten kann. Hier verschwimmt die Trennung zu einer weiteren
leittechnischen Komponente, dem Prozessleitsystem der Ebene 2 der Automatisierungs-
pyramide, der (Prozess-) Leitebene (Abbildung 5.1). Aufgabe des Prozessleitsystems 10

ist es, den technischen Prozess durch Verwendung der Funktionalität der Steuerungs-
ebene (Abbildung 5.1) zu leiten, sowie dem Menschen das Leiten des Prozesses durch
das Anbieten von Funktionalitäten zum Überwachen und steuernden Eingreifen in den
technischen Prozess über die Leitstandsoftware zu ermöglichen. Das Leitsystem selbst
besitzt dabei typischerweise eine Feldbusschnittstelle, um mit den leittechnischen Kom-
ponenten der Ebene 1 (Steuerungsebene der Automatisierungspyramide, siehe Abbildung
5.1) für die Steuerung des technischen Prozesses kommunizieren zu können. Das Leit-
system selbst kann wiederum selbst eine verteilte Architektur aufweisen. Ein Beispiel

gewährende System
10Prozessleitsystem = engl.: (Process) Control System engl
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dafür ist die Vernetzung von Leitsystem-Servern mit Leitsystem-Clients über LAN, wie
es unter Anderem beim DESY mit EPICS [KAJ+10] zum Einsatz kommt. Als Bei-
spiel für die Architektur eines verteilten Leitsystems wird EPICS im folgenden näher
erklärt. Das Serversystem von EPICS nennt sich IOC (Input Output Controller) und
ist unter anderem auf handelsüblichen PCs lau↵ähig [KAJ+10, S. 24]. Ein Beispiel für
Client-Systeme in EPICS [KAJ+10, S. 29] ist das beim DESY eingesetzte CSS (Con-
trol System Studio). Das in EPICS verwendete Protokoll für die Kommunikation zwi-
schen Client (z.B. CSS) und Server (IOC) ist Channel Access [KAJ+10, S. 23]. Channel
Access ist dabei als Abstraktionsschicht von der I/O-Konfiguration des leittechnischen
Systems zu verstehen und bietet sämtliche relevanten Werte aus dem leittechnischen
System in Form sogenannter Process Variables (PVs) an. Der Stamm der Adresse einer
Process Variable entspricht im Idealfall dem Referenzkennzeichen der PLT-Stelle, dem
diese Process Variable zuzuordnen ist. Die Process Variable ermöglicht also transpa-
renten Zugri↵ eines Leitsystem-Clients auf die PLT-Stellen (ohne Berücksichtigung der
I/O-Konfiguration) und damit auf die Instruentierung des technischen Prozesses. IOCs
besitzen eine Schnittstelle in Richtung Steurungsebene (z.B. Feldbus) (Abbildung 5.1)
und Richtung Leitsystem-Clients (LAN) [KAJ+10, S. 25]. IOCs verwalten den Zugri↵
auf die Steuerungsebene und Kontextdaten (Maximalwerte etc.) in Form sogenannter
Records, die je nach Art des Zugri↵s typisiert sind. Records werden durch die IOC ty-
pbedingt ausgeführt [KAJ+10, 169] und enthalten in ihren Feldern allgemeine und spe-
zifische Informationen für diese typbedingte Ausführung. Im Detail beseutet dies, dass
ein Record unter anderem I/O-Operationen in die Steuerungsebene auslöst, Record-
spezifische Alarmbedingungen überprüft und die Ausführung von verlinkten Records
anstößt wird [KAJ+10, S. 169]. Durch das Zugri↵sprotokoll Chanell Access kapselt die
IOC den Zugri↵ auf die Records und ihre Felder [KAJ+10, S. 27] als zugreifbare Pro-
zessvariablen. Die Records einer IOC werden über ein DCT (Database Configuration
Tool) konfiguriert [KAJ+10, S. 197]. Um die I/O-Konfiguration abzubilden, wird beim
DESY ein I/O-Konfigurations-Tool eingesetzt. Durch Records und damit Process Varia-
bles müssen nicht zwingend direkt Zugri↵e ins Feld (also PLT-Stellen) beschrieben sein.
Mit Hilfe der State Notation Language (SNL) lassen sich endliche Zustandsautomaten
basierend auf Process Variables (lesend, schreibend und reagierend) beschreiben [LF11,
S. 23], die auf der IOC durch einen Sequencer ausgeführt werden [LF11, S. 39]. Damit
lassen sich Regelkreise und komplexere Leitfunktionen auf der IOC automatisieren und
für Operateure zum Steuern und Überwachen im Leitsystem-Client über Channel Access
zum Beispiel im CSS neben anderen Process Variables repräsentieren. Das, was der Ope-
rateur letztlich über die Client Systeme des Prozessleitsystems zu sehen bekommt, sind
Displays, die verschiedene Arten von Informationen darstellen. Typischerweise sind dies
Fließbild-Displays, Faceplate-Displays, Meldelisten-Displays und Kurvenbilder-Displays.
In sogenannten Fließbild-Displays werden dem Operateur über eine grafische Darstellung
der Funktionseinheiten (Pumpen, Ventile etc.), und ihren Wirkverbindungen (Leitungen
etc.) untereinander durch z.B. Linien wichtige Messwerte aus dem technischen Prozess
visualisiert und es wird ihm die Möglichkeit gegeben, direkt über das Fließbild-Display
oder über das ö↵nen eines Faceplate-Displays aus dem Fließbild-Display heraus steuernd
in den Prozess einzugreifen [FMS09, S. 167]. In den sogenannten Faceplate-Displays wer-
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den Messwerte und Zustände speziell einer technischen oder leittechnischen Komponen-
te im Detail visualisiert und es wird dem Operateur die Steuerung dieser Komponente
ermöglicht [FMS09, S. 168]. In Epics werden die Messwerte von PLT-Stellen, aus PLT-
Stellen kalkulierten Werten und der Status von SNL-Programmen über das Konzepte
der Process Variables dargestellt. Meldelisten-Displays listen für das Eintreten von für
relevant erachteten Ereignissen (z.B. Alarme) in chronologischer Reihenfolge auf und
stellen diese mit Kontextinformationen wie der Art der erfolgten Änderung, Zeitstempel
und Herkunft auf [FMS09, S. 168]. Die Herkunft kann zum Beispiel wie bei EPICS über
Process Variables, also letztlich über die PLT-Stelle und damit das Referenzkennzeichen
beschrieben werden. Daneben sind noch benutzerdefinierte, z.B. durch Aussagenlogik
beschriebene komplexere Alarmbedingungen als Alarmquelle und Statusabfragen von
Software- oder leittechnischen Komponenten als Meldequelle möglich. Über Kurvenbild-
Displays wird der Verlauf mehrerer Messgrößen aus dem Feld durch Darstellung der
einzelnen Werteverläufe als Kurven visualisiert - dabei ist die gleichzeitige Darstellung
von vier bis acht Messgrößen üblich [FMS09, S. 168]. Diese Perspektive auf eine Anlage
soll im Folgenen die I/O-Konfigurationsperspektive genannt werden.
Die I/O-Konfigurationsperspektive bietet einen detaillierten Einblick in die Konfigu-

ration der vertikalen Integration des leittechnischen Systems von den Leitsystem-Clients
bis hin zu den PLT-Stellen. Dieser detaillierte Einblick in die I/O-Konfiguration ist
im Leitsystem-Client durch das Konzept der Process Variables als Repräsentation für
die PLT-Stellen (benannt nach der Referenzkennzeichnung der PLT-Stellen) vollständig
transparent.
Dieser Einblick in die I/O-Konfigurationsperspektive auf eine Anlage ist eher beispiel-

haft, soll einen Einblick in die Situation eines Prozessautomatisierungssystems ermöglichen
und deckt nicht die Vielzahl der Architekturen ab, die es geben mag. Insbesondere wird
aufgrund moderner Technologien häufig eine Abkehr von der Automatisierungspyramide
beschrieben [VKBW]. Sie hilft dennoch beim Verständnis für die Domäne der Prozess-
automatisierungssysteme.
In den letzten 100 Jahren haben sich die Herausforderungen der Automatisierung vom

Beherrschen der Materie zum Beherrschen der Informationen verschoben, begründet auf
der rasanten Entwicklung der letzten 20 Jahre in der Informatik [SSKD11].
Nachdem bisher ein sehr starker Fokus auf den technischen und leittechnischen Teil

des Prozessautomatisierungssystems gelegt wurde, soll nun im folgenden der Mensch als
Teil des Prozessautomatisierungssystems betrachtet werden.

5.1.2. Leiten von Prozessen in komplexen Systemen

Um ein System zu entwickeln, dass das Situationsbewusstsein unterstützt, muss man sich
zunächst ein klares Bild davon machen, was Situationsbewusstsein in der entsprechenden
Domäne bedeutet [EBJ03]. In diesem Fall also das Situationsbewusstsein der Operateure
eines Prozessautomatisierungssystems.
Dem Operator Monitoring Model [VMR04] nach lässt sich die Tätigkeit eines Ope-

rateurs beim Überwachen einer Anlage in proaktive und reaktive Tätigkeiten unter-
teilen. Bei den reaktiven Tätigkeiten des Operateurs wird seine Aktivität durch eine
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Veränderung in seiner Umwelt ausgelöst. Eine reaktive Tätigkeit kann zum Beispiel
durch einen Alarm oder ein vom Fließbild-Display abgelesenen au↵älligen Wert aus-
gelöst werden. Diese datengetriebenen Auslöser von Tätigkeiten sind, anders als man
vielleicht zunächst erwarten würde, nicht für den Großteil der Aktivitäten eines Opera-
teurs während des Überwachens und Steuerns einer Anlage verantwortlich [VMR04]. Mit
anderen Worten: der Operateur sitzt nicht tatenlos herum und wartet darauf, dass etwas
passiert. Im Gegenteil. Operateure sind höchst aktiv und durchgehend damit beschäftigt,
ihr kognitives Abbild des momentanen Zustands der Anlage aufrechtzuerhalten, zu ak-
tualisieren, zu präzisieren und zu validieren. Der Operateur ist interessiert daran, sein
mentales Modell der Anlage dem tatsächlichen Zustand der Anlage anzupassen und so
für ein hohes Maß an Situationsbewusstsein zu sorgen. Beim aktiven Überwachen einer
Anlage (dem wissensgetriebenen Überwachen) probiert der Operateur, sein mentales
Modell vom aktuellen Zustand der Anlage (Situationsbewusstsein) zu validieren oder zu
falsifizieren. Sowohl beim aktiven als auch beim reaktiven Überwachen wird der Ope-
rateur versuchen, seine Erwartungen bezüglich des Zustands der Anlage zu bestätigen,
unerwartete Beobachtungen nachzuverfolgen, Anzeichen für erwartete Probleme zu fin-
den, angezeigte Werte zu validieren und die Zulässigkeit von in der Anlage festgestellten
Zuständen zu überprüfen, um sein Situationsbewusstsein aktuell zu halten - er betreibt
ein ständiges Situation Assessment.
All dies tut der Operateur basierend auf seinem mentalen Modell des Prozessautoma-

tisierungssystems und dem Wissen über den momentanen, beziehungsweise vermuteten
Zustand des Systems.
Um die genannten Tätigkeiten durchführen zu können und dadurch sein Situationsbe-

wusstsein aktuell zu halten, muss der Operateur dem Operator Monitoring Model nach
die für seine Informationsbedürfnisse relevanten Daten identifizieren, sie finden und zu
ihrer Überwachung einen Überwachungsplan aufstellen. Um die relevanten Daten zu
identifizieren, ist das mentale Modell des Operateurs vom Prozessautomatisierungssys-
tem gefragt. Um die relevanten Daten zu finden ist das Wissen des Operateurs über die
Schnittstellen zum System (Mensch-Prozess-Kommunikation) gefragt.
Ist der Operateur nun dazu veranlasst, aufgrund seiner Beobachtungen Maßnahmen

zu ergreifen, so wird er diese zunächst planen. Dazu wird er dem Operator Monitoring
Model nach basierend auf dem durch sein Situation Assessment gewonnenen Situati-
onsbewusstsein die Ressourcen und Vorbedingungen für seine Handlungen, sowie die
Konsequenzen und Nebene↵ekte seines Handelns einschätzen.
Entscheidungen11 tri↵t ein Operateur normalerweise nicht, indem er verschiedene

Handlungsmöglichkeiten gegeneinander abwägt und sich dann für die beste Alternative

11Entscheidungen von Menschen lassen sich der Theorie des Naturalistic Decision Making [Kle08] nach
ausserhalb von kontrollierten Laborstudien nicht durch das Generieren und Evaluieren verschiedener
Alternativen (in Entscheidungsbäumen oder ähnlichem) erklären. Stattdessen entscheiden Menschen
(besonders in anspruchsvollen Situationen) aufgrund ihrer Erfahrung und dem Erkennen von Sche-
mata in Situationen [Kle08]. Versagt dieser Prozess, so wird eine mentale Simulation einer Option
auf Basis des mentalen Modells des Gegenstandsbereichs durchgeführt, die - wenn sie zu einem be-
friedigenden Ergebnis führt - direkt umgesetzt wird. Grundlage für diese mentale Simulation ist, dass
der Operateur sich seines aktuellen Situationsbewusstseins überzeugt.
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entscheidet, sondern er tut dies, indem er sich davon überzeugt, dass sein Situations-
bewusstsein korrekt ist, worauf die Entscheidung direkt und ohne Abwägung zwischen
Alternativen, allein basierend auf seinem mentalen Modell und seinem Situation Assess-
ment zur Bestätigung des Situationsbewusstseins erfolgt [VMR04].
Das einer Entscheidung vorausgehende Situation Assessment eines Operateurs ist also

essentiell für korrekte Entscheidungen beim Leiten von Prozessen in Prozessautomati-
sierungssystemen. Ein System zur Verbesserung des Situationsbewusstseins sollte einem
Operateur also alle Mittel an die Hand geben, um ihn beim Situation Assessment der
tatsächlichen Situation in der Anlage zu unterstützen.

5.1.3. Fazit zum theoretischen Hintergrund

Wegen der erkennbaren Ähnlichkeit der Anlagenmodellierung im Anlagenbau zur Soft-
warearchitektur im Softwareentwicklungsprozess [GG06] lässt sich die zur Softwarear-
chitektur getro↵ene Aussage in [CBB+10, S. 12][ISO11], dass die Architektur auch der
Vermittlung des Verständnisses vom System und der Kommunikation über das System
dient, auf die Modelle in der Domäne der Prozessautomatisierungssysteme übertragen.
Das heißt, dass die Modelle des Anlagenbaus dem Verständnis der Anlage auch über
die Planungs- und Realisierungsphase in der Betriebsphase eine große Relevanz als
Verständnisbildendes- und insbesondere als Kommunikationsmittel zwischen verschie-
denen Menschen hat.
Da in der Psychologie eine Metrik für die Güte mentaler Modelle die Übereinstimmung

des mentalen Modells mit der Systemarchitektur ist [CPD+08], kann man dieser Argu-
mentation folgen. Dies stützt unter anderem die Arbeitshypothese 2 aus Kapitel 2.1. Eine
weitere Metrik für die Güte von mentalen Modellen ist die Ähnlichkeit des mentalen Mo-
dells zu dem von Domänenexperten [CPD+08]. Daher kann man argumentieren, dass die
Vermittlung einer Anlagenarchitektur orientiert an den Beschreibungsformen aktueller
Standards des Anlagenbaus ein guter Weg ist, da aktuelle Standards eine Beschreibungs-
form der Architektur darstellen, die von einer Vielzahl an Domänenexperten konsolidiert
wurde. Daher werden in Kapitel 5.2 eine Auswahl von drei bestehenden Standards zur
Modellierung in der Domäne der Prozessautomatisierungssysteme betrachtet. Zwei, die
als Verbindungsstück zwischen verschiedenen Perspektiven auf die Anlage während des
Anlagenbaus fungieren und einen, der ein ähnliches Potenzial während des Betriebs einer
Anlage aufweist.

5.2. Modellierungskonzepte in der Prozessautomatisierung

Es folgt die Betrachtung einer Auswahl aktueller Standards zur Integration von Infor-
mationen im Kontext der Prozessautomatisierungssysteme.

5.2.1. CAEX

CAEX Compouter Aides Engineering eXchange ist ein bewährter Standard zur Beschrei-
bung von Anlagenstrukturen [GF08], der mit in den Standard DIN V 44366 eingegangen
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ist. CAEX ist ein werkzeugunabhängiges Datenformat für den Datenaustausch von An-
lagendaten zwischen den verschiedenen Gewerken über alle Lebensphasen einer Anlage
hinweg [GF08].Unter anderem ist es auch Ziel von CAEX die Automatisierung des An-
lagenbaus selbst mit Hilfe einer expliziten Anlagenstruktur weiter voranzutreiben und
letztlich virtuelle Inbetriebnahmen von Anlagen zu ermöglichen [GF08]. CAEX ist ab-
strakt genug, um domänenübergreifend zur Modellierung von Anlagen eingesetzt zu
werden [GF08].
Motivation für die Entwicklung von CAEX war es, die in den RI-Fließbildern enthal-

tenen Informationen zur weiteren Verwendung in den folgenden Lebensphasen - insbe-
sondere für das Engineering - einer Anlage zu modellieren und so verfügbar zu machen
[GF08].
CAEX ist ein Metamodell, das Konzepte beschreibt, mit denen Anlagenmodelle ge-

bildet werden können [GF08]. Zur kompletten Beschreibung einer Anlage “ist es erfor-
derlich, die hierarchische Struktur der mechansischen Anlagenteile, die einzelnen Steue-
rungen, die Verknüpfungen der einzelnen Signale mit den Ein- und Ausgängen der Feld-
geräte, die Bustopologie und schießlich auch die Vorgänger-Nachfolger Beziehungen des
Materialflusses zu beschreiben.”[GF08] Es ist insbesondere hervorzuheben, dass CAEX
auch den Materialfluss in einer Anlage beschreibt [GF08].
CAEX Modelle bestehen aus 4 Teilen: Der hierarchischen Abbildung der betrachteten

Anlage (InstanceHierarchy), der Beschreibung von Signal- und Produktknoten (Interfa-
ceClassLib), Rollen (RoleClassLib) und einer Bibliothek von Geräten und Strukturele-
menten (SystemUnitClassLib)[GF08].
Die hierarchische Betrachtung der Anlage wird dabei in den drei Teilhierarchien An-

lagenstruktur, Steuerungsstruktur und Busstruktur durchgeführt [GF08].
Die Anlagenstruktur bildet die mechanischen und strukturellen Anlagenteile ab, zu

denen auch die Feldgeräte und ihre Ein- und Ausgänge gehören [GF08]. Strukturelle
Anlagenteile sind Aggregationen der mechanischen Anlagenteile. Des Weiteren können
die Beziehungen zwischen diesen Elementen durch Verlinkung (InternalLink) abgebildet
werden [GF08].
In der Steuerungsstruktur wird die Steuerungsbeziehung der leittechnischen Kompo-

nenten der Steuerungseben und Feldebene bis hinunter zu den einzelnen Signalen hier-
archisch dargestellt [GF08]. Den Signalen können dabei u.A. symbolische Namen (z.B.
Referenzkennzeichen) gegeben werden. Die Signale der Steuerungstruktur können mit
den Feldgeräten (Sensoren und Aktoren) der hierarchischen Anlagenstruktur verlinkt
(InternalLink) werden [GF08].
In der Busstruktur werden die Feldbusse der Anlage mit den direkt daran angeschlosse-

nen leittechnischen Komponenten aufgeführt [GF08]. Die leittechnischen Komponenten
der Busstruktur können mit den leittechnischen Steuerungselementen der Steuerungs-
struktur verlinkt werden (InternalLink) [GF08]. Im Grunde bedeutet diese Verlinkung,
dass es sich um diesselbe leittechnische Komponente handelt. Nur einmal aus der Steue-
rungsperspektive und einmal aus der Bus-Perspektive betrachtet.
Die Beschreibung der Signal- und Produktknoten (InterfaceClassLib) hat Bibliothek-

scharakter [GF08]. Sie werden in Form sogenannter Schnittstellen beschrieben, die ihre
Verwendung im System charakterisieren. Dabei sind sie nicht als Schnittstellen im rein
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objektorientierten Sinne zu verstehen, da sie durchaus eigenständig im System (Quasi als
Spezifikation für sie erfüllende Komponenten) mit eigenen Attributen existieren können.
Eine fachliche Schnittstelle mit softwaretechnischem Objektcharakter also.
Die Beschreibung der Rollen (RoleClassLib) dient der Definition von Funktionen oder

Komponenten der funktionalen Dekomposition der Anlage aus der Sicht des Systems,
ohne diese Funktion zu realisieren. Im fachlichen Sinne objektorientiert ausgedrückt
handelt es sich also um Schnittstellen (die Spezifikation von Geräten) [GF08]. Dies tri↵t
insbesondere zu, da mehrere Rollen unter Umständen durch eine einzige Realisierungs-
einheit realisiert werden können. Dieses fachliche Konzept ist jedoch softwaretechnisch
nicht mit dem objektorientierten Konzept der Schnittstelle umzusetzen, da eine Rolle
Objektcharakter besitzt. Die Rolle kann allein durch ihren Bezug zum System existieren
und hat Attribute, die die Spezifikation über den Typ der Rolle (z.B. Sensor) hinaus
weiter präzisieren und so die Spezifikation an eine die Rolle realisierende Komponente
festlegt [GF08].
Die Beschreibung der Geräte und Strukturelemente ist eine Bibliothek von Hardware-

Komponenten [GF08]. Diese Komponenten sind es, die eine Rolle realisieren und so ihre
Funktionalität (oder eine ihrer Teilfunktionalitäten) als Teilfunktion zur Erfüllung der
Funktion und somit des Zwecks der Anlage beitragen.

5.2.2. OPC-UA

OPC Unified Architecture ist ein Standard für den platformunabhängigen Daten- und
Informationsaustausch über alle Ebenen der Automatisierungspyramide hinweg [MLD09,
S. V]
OPC Unified Architecture ist ein generisches Framework zum Bereitstellen und Ver-

wenden von Daten und Metadaten beliebiger Komplexität [MLD09, VII].
OPC Unified Architecture ist eine Architektur für die horizontale und vertikale Integra-

tion von Softwarelandschaften im Kontext des operativen Betriebs von Prozessautomati-
sierungssystemen von der Leittechnik bis zu den Softwaresystemen der Unternehmenslei-
tebene. OPC-UA bietet sowohl Konzepte und Technologien zur Lösung der syntaktischen
Kommunikationsprobleme in einer solchen Softwarelandschaft, als auch zur Lösung der
semantischen Kommunikationsprobleme durch Informationsmodellierung [MLD09, S. 8].
Da die vorliegende Arbeit sich mit Anlagenmodellierung auseinandersetzt, soll im fol-
genden nur das Konzept der Modellierung betrachtet werden.
OPC-UA verfolgt bei der Informationsmodellierung 4 Prinzipien [TY10]. Erstes Prin-

zip ist die Objektorientierung mit den Vorteilen der Vererbung und der Hierarchiebil-
dung [TY10]. Zweites Prinzip ist der Zugri↵ auf die Metaebene. Typ-Informationen sind
in OPC-UA genauso zur Laufzeit zugreifbar, wie die Objekte selbst [TY10]. Das dritte
Prinzip ist die Präsentation der Information in verschiedenen Formen [TY10]. Das vierte
Prinzip ist die Erweiterbarkeit des Typsystems [TY10].
OPC-UA stellt sämtliche informationstragenden Daten zur Laufzeit im sogenannten

AddressSpace zur Verfügung. Der AddressSpace basiert grundsätzlich auf dem Prin-
zip von Knoten und Referenzen. Wie die Informationen im AddressSpace in Modellen
manifestiert zur Verfügung gestellt werden können, ist im AddressSpace Modell spezifi-
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ziert. Das AddressSpace Modell ist also das Metamodell der Informationsmodellierung
im AddressSpace von OPC-UA Systemen und verleiht den Informationsmodellen eine
Semantik. Das AddressSpace Modell beschreibt Elemente, die zur Modellierung von In-
formationen im AddressSpace eines OPC-UA Systems genutzt werden können [MLD09].
Zu diesen Elementen gehören unter Anderem Referenzen mit ihren semantischen Spe-
zialisierungen der hierarchischen Referenzierung und der typisierenden Referenzierung,
Objekttypen und Objekte [MLD09, S. 81]. Das AddressSpace Modell selbst (und da-
mit das Metamodell der Informationsmodelle) steht zur Laufzeit im AddressSpace zur
Verfügung und ist letztlich nur ein Gebilde von Knoten und Referenzen im AddressSpace
von OPC-UA. Die Semantik der Referenzen und Knoten des AddressSpace Modells ist
per Konvention gegeben. Die nach diesem Metamodell realisierten Informationsmodelle
beziehen sich durch Referenzen auf die Konzepte des Metamodells, wodurch die Se-
mantik maschinenlesbar wird. Auf dieser allgemeinen Vorschrift, wie Informationen im
AddressSpace strukturiert zu sein haben, bauen die Informationsmodelle in OPC-UA
als domänenspezifische[MLD09, S. 82] Realisierung des AddressSpace Modells auf. Die-
ses Informationsmodell steht zur Laufzeit zugreifbar zusammen mit seinem Metamodell
(dem AddressSpace Modell) im AddressSpace zur Verfügung.
Die Knoten der Informationsmodelle können also zwei Dinge sein [TY10]. Zum einen

Objekte und zum anderen Typen [TY10]. Die Referenz beschreibt mit Richtung und
expliziter Semantik die Beziehung zwischen zwei Knoten [TY10]. Die Semantik einer
Referenz wird durch Typisierung der Referenz ausgedrückt [TY10]. OPC-UA kennt zwei
Konzepte der Variablen: Variablen als Schnittstelle zum technischen System und Pro-
perties zur Beschreibung von Eigenschaften [TY10]. Sowohl die Objekte, als auch die
Variablen können einfach oder komplex strukturiert sein [TY10]. Views sind in OPC-
UA das Mittel, um komplexe Systeme beherrschbar zu machen. Views filtern Objekte
und Referenzen [TY10]. Dabei können sie zum einen als Startpunkt für das Browsen
durch eine Teilstruktur betrachtet werden, oder aber als Filter der gesamten Informati-
onsmenge [TY10].
Die Möglichkeit im Informationsmodell neben Objekten und Referenzen auch Objekt-

typen und Referenztypen spezifizieren zu können, kann auf den ersten Blick verwirrend
wirken, da hier eine weitere Metaebene durch Assoziation/Referenzbildung im Address-
Space gebildet wird. Es gibt also fachlich die Grundebene der Objekte und Referenzen
im Informationsmodell, die die Objekttypen und Referenztypen im Informationsmodell
(Meta1-Ebene) durch Referenzierung quasi “beerben”. Die Objekt- und Referenztypen
des Informationsmodells wiederrum referenzieren im AddressSpace die Elemente des
AddressSpace Modell (Meta2-Ebene) um sich semantisch als z.B. Objekttyp oder Refe-
renztyp zu klassifizieren.

5.2.3. DIN IEC 61346 bzw 81346

Der Standard DIN IEC 81346 - Industrielle Systeme, Anlagen und Ausüßtungen und In-
dustrieprodukte - Strukturierungsprinzipien und Referenzkennzeichen[Ne07] (früher IEC
61346) ist ein Standard für die Modellierung von technischen Systemen aus Sicht ver-
schiedener Domänen [GG04] zum Zweck der Referenzkennzeichenbildung für die Ob-
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jekte dieser Systeme [Ne07]. Es lassen sich beliebige technische Systeme beschreiben,
was durch eine sehr generische Definition bewirkt wird, aber die konkrete Anwendbar-
keit erschwert [GG06]. Die Referenzkennzeichen der Objekte eines technischen Systems
werden dabei als Mittel betrachtet, Dokumentarten der verschiedenen am Lebenszyklus
eines solchen Systems beteiligten Domänen miteinander in Beziehung zu setzen [Ne07].
Objekte sind dabei nicht (nur) als Representation physisch realer Entitäten zu verste-
hen, sondern als beliebige für den Anlagenbau relevante Entitäten des Designprozesses
[GG06]. Das mit Hilfe des Standards im Designprozess entstehende Modell hilft beim
Verständnis und der Diskussion der entstehenden Anlage und ihrer Planung, ohne ihre
Implementation zu kennen [GG06]. Zusammen mit der später folgenden Implementation
(der Anlage) und der Verortung der Implementation bilden sich so drei Perspektiven auf
eine Anlage, die durch den Standard unterstützt werden [GG06]. Vom Design über die
Entwicklung, die Konstruktion, den Betrieb, die Wartung bis hin zur Dekonstruktion
[GG04]. Laut [GG06] ist diese Art der verschiedenen Perspektiven in Analogie zu denen
der Softwarearchitektur zu sehen, die entstehen, indem man ein System von verschie-
denen Standpunkten aus strukturiert. Unter einem technischen System wird in [Ne07]
“eine Gruppe von Komponenten, die zu einem bestimmten Zweck zusammenwirkt” ver-
standen. Der Zweck eines technischen Systems - seine Funktion - ist die Ausführung eines
technischen Prozesses [Ne07]. Funktionen stellen die erste der drei Perspektiven auf die
Objekte dar. Die eine Funktion und ihre Teilfunktionen definierende Frage ist “Was
tut das Objekt?”[GG06]. Der technische Prozess wird durch die Komponenten des tech-
nischen Systems gewährleistet. Die Komponenten des technischen Systems werden als
physische Teilobjekte aufgefasst [Ne07] und stellen die dritte Perspektive auf die Anlage
dar. Komponenten und ihre Strukturen werden durch die Frage gebildet: “Wie ist das
Objekt konstruiert?”[GG06]. Die Teilhabe der Komponenten des technischen Systems am
technischen Prozess wird durch ihre Funktionalität gewährleistet. Für die Standardisie-
rung wird in [Ne07] der Begri↵ Produkt für die physischen Komponenten des technischen
Systems eingeführt, allerdings in der Beschreibung wieder durch den Begri↵ Komponente
ersetzt12. Daher soll im Folgenden auch der Begri↵ Komponente anstelle von Produkt
verwendet werden. Die Betrachtung des technischen Systems als Komponenten und als
Funktionen sind zwei der insgesamt drei Aspekte, die in [Ne07] für die Strukturierung
von Modellen zur Referenzkennzeichenbildung vorgeschlagen werden. Der dritte Aspekt
ist der Ortsaspekt. Orte stellen hiernach eine Räumlichkeit zur Verfügung. Die einen
Ort definierende Frage ist: “Wo befindet sich das Objekt? [GG06] Der Standard ist of-
fen für weitere bzw. andere Aspekte. Der Standard unterscheidet weiterhin zwischen
den Konzepten Typ, Instanz und Individuum. Typ bezeichnet dabei “eine Klasse von
Objekten mit demselben Satz an Eigenschaften”[Ne07], wie zum Beispiel der Kompo-
nententyp Motor. Eine Instanz ist ein Exemplar seines Typs [Ne07] und wird in der
Struktur des technischen Systems über Referenzkennzeichen identifiziert. “Eine Instanz
ist die Verwendung eines Typs für eine bestimmte Funktion, als bestimmtes Produkt oder

12Hinweis: Der Begri↵ “Produkt” bezeichnet in DIN IEC 81346 tatsächlich die technische Komponente
des betrachteten technischen Systems und nicht etwa das durch dieses System gefertigte Produkt -
sofern es sich bei dem betrachteten System überhaupt um ein Produktionssystem handelt
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an einem bestimmten Ort in einer Anlage oder in einem System”[Ne07]. Ein Individuum
repräsentiert die Identität eines Exemplares in der Realität. Individuen werden beispiels-
weise über Seriennummern oder Inventarnummern identifiziert [Ne07]. Dadurch können
Individuen ausgetauscht werden (z.B. wenn sie defekt sind), ohne dass sich das Exem-
plar in der Struktur des technischen Systems oder das Referenzkennzeichen ändert. Der
Standard [Ne07] sieht eine rein hierarchische Strukturierung im Sinne einer Bestandteil-
von-Beziehung in den Aspekten Produkt (Komponente), Funktion und Ort vor.

Wie in [FHS02] festgestellt, beschäftigt sich der Standard DIN IEC 81346 mit der
Beschreibung der Struktur einer technischen Anlage und bietet eine gute Grundlage für
deren Modellierung, beschäftigt sich jedoch nicht mit der Entwicklung von Software.
In [GG04] wird sich mit der Umsetzung des Standards in Software auseinandergesetzt

und dabei festgestellt, dass Teile des Standards nicht ganz eindeutig sind. Um den Stan-
dard für Software in der Betriebsphase einer Auomatisierungsanlage umzusetzen, wird
er teils genauer interpretiert und teils uminterpretiert. Eine Uneindeutigkeit betri↵t die
Elemente der Strukturen des Standards. In den Beispielen zum Standard gibt es sowohl
die Interpretation, dass die Aspekte eines Objekts die Elemente einer aspektbezogenen
Struktur sind, als auch das die Objekte selbst die Elemente der Strukturen sind [GG04].
Die Übergänge zwischen den Strukturen der verschiedenen Aspekte eines technischen
Systems sind ein weiterer wichtiger Bestandteil des Standards [GG04]. Da der Standard
dem Aufbau von Referenzkennzeichen dient, wird bei einem Übergang von einer Struktur
in eine andere in der Zielstruktur des Übergangs unmittelbar eine Hierarchieebene in der
Struktur abgestiegen, da alleine durch den Aspektwechsel für die Referenzkennzeichen-
bildung keine Information gewonnen wäre [GG04][GG04] wird der Übergang zwischen
den Strukturen der Aspekte im Widerspruch zu DIN IEC 81346 modelliert, indem dort
der Wechsel des Aspekts eines Objekts möglich ist. Auch der Begri↵ Produkt für die
Komponenten eines technischen Systems wird in [GG04] kritisiert, da er suggeriert, dass
diese Komponente käuflich als Ganzes zu erwerben sei, was ab einem bestimmten Ab-
straktionsniveau nicht mehr zuträfe.

Auch [FHS02] beschäftigt sich unter anderem mit der Umsetzung des Standards in
Software. Dazu wird dort das Informationsmodell von IEC 61346 in UML nachmodel-
liert und das Konzept angepasst und erweitert. Insbesondere beschäftigt sich [FHS02]
auch mit dem Thema der Objektidentität in Bezug auf den Standard. Dabei gibt es zwei
Interpretationen: eine in Anlehnung an den Begri↵ der Objektidentität aus der Objek-
torientierung und eine, die im Systems-Engineering zusätzlich zu der ersten exisitiert.
In der ersten Interpretation entspricht der Objektbegri↵ einem Objekt aus der realen
Welt, ist Exemplar eines Typs, besitzt vielleicht so etwas wie eine Seriennummer und
repräsentiert das für zum Beispiel Maintenance relevante Individuum mit seiner Historie
und Lebensdauer [FHS02]. In der zweiten Interpretation ist die Identität des Objekts
festgemacht an der Nutzung durch das System beziehungsweise seinem Vorkommen im
System [FHS02]. Die Identität des tatsächlichen Individuums in der Realität spielt kei-
ne Rolle und ist beliebig durch gleiche Individuen austauschbar [FHS02]. Das Objekt
wird aufgrund seines Zwecks in der Anlage identifiziert, üblicherweise über ein Referenz-
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kennzeichen. In [FHS02] wird das Konzept der drei Aspekte aus [Ne07] generalisiert, so
dass sie nun Exemplare der Klasse AspectType sind. Dadurch wird es ermöglicht, be-
liebige weitere Aspekte, insbesondere anwendungsspezifische Aspekte hinzuzufügen, die
das Modell für die speziellen Bedürfnisse interagierender Drittanwendungen anpassen
[FHS02]. Das Konzept des Individuums und damit der Identität im strengen Sinne wur-
de in [FHS02] durch einen weiteren Aspekt (BasicDataAspect) ersetzt. Insgesamt werden
in [FHS02] die drei Aspekttypen StructuralAspectType, ApplicationAspectType und Ba-
sicDataAspectType unterschieden. Der Klasse StructuralAspectType wird zum Beispiel
neben den 3 Aspekten aus [Ne07] noch der ControlStructureAspect hinzugefügt. Das in
[FHS02] vorgestellte Konzept ist in ABB ’s13 Aspect Integrator Platform (AIP) bereits
umgesetzt. Basis der Aspect Integrator Platform ist die Aspect ObjectTM-Technologie
der Firma ABB.

Die Aspect ObjectTM Technologie der Firma ABB hat zum Ziel, Managern, Opera-
teuren und Ingenieuren im industriellen Umfeld jederzeit und überalle umfassend mit
den führ ihre Entscheidungen notwendigen Informationen zu versorgen [o.V01]. ABB
hat den Bedarf erkannt, dass das Integrieren der Informationen verschiedener Aspekte
einer Anlage über ihren Lebenszyklus hinweg eines der zentralen Probleme beim Betrei-
ben einer Anlage ist [Aa10]. Informationen verschiedener Aspekte eines realen Objekts
werden aus verschiedenen Informationssystemen integriert und in den Aspekten eines
softwaretechnsichen Objekts repräsentiert [BGH+02]. So ist es mit Hilfe eines geeigne-
ten Werkzeugs zur Suche und Navigation möglich Informationen zu finden, von denen
man weis, dass es sie gibt, aber nicht weiß wo.
Die realen Objekte in der Domäne der Prozessautomatisierung lassen sich aus ver-

schiedenene Perspektiven beschreiben, wobei jede Perspektive zu einem Objekt einen
Satz an Informationen und Funktionen beschreibt, die nach [Aa10] sogenannten Aspek-
te des Objekts. Jeder Aspekt wird dabei für sich genommen modelliert und durch die
Aspect ObjectsTM - sozusagen ein Kontainer - integriert [Aa10]. Aspect ObjectsTM wer-
den in hierarchischen Strukturen platziert, in dem ihnen Struturaspekte angefügt wer-
den [Aa10]. In einer solchen hierarchischen Struktur lässt sich an den Aspekten der
Eltern konfigurieren, welche Eigenschaften die Kinder in der hierarchischen Struktur
übernehmen sollen. So können Apsect ObjectsTM nicht nur über ihren Typen, sondern
auch über ihre Struktur erben [Aa10]. Diese über die Struktur geerbten Eigenschaften
können zur Laufzeit dynamisch hinzugefügt und entfernt werden [Aa10]. Die Zahl der
Aspekte ist dabei nicht begrenzt [Aa10]. So gibt es beispielsweise eine funktionale Struk-
tur, die den funktionalen Kontext eines Objekts zeigt und eine Ortsstruktur, die den
Ortsaspekt eines Objekts zeigt [o.V01].

Wie schon in [FHS02] formuliert, wird in der Objektorientierung typischerweise durch
Komposition und Aggregation ein Modell aufgebaut, das eine hierarchische Dekompo-
sition der betrachteten Domäne wiederspiegelt. DIN IEC 81346 und die Umsetzung in
[FHS02] mit multiplen Hierarchien erkennen den Umstand an, dass die hierarchische

13ABB Ltd - Asea Brown Boveri www.abb.com

39



5. Verbesserung des Situationsbewusstseins - Analyse des Problems

Dekomposition in der Domäne der Prozessautomatisierungssysteme eine Frage der Per-
spektive ist.

5.2.4. Fazit

Sowohl der Standard DIN IEC 81346 zur Informationsmodellierung für die Referenz-
kennzeichenbildung, CAEX (Bestandteil der IEC 62424 CDV) zur Informationsmodel-
lierung für den standardisierten Datenaustausch über die Lebensphasen einer Anlage
hinweg, als auch die OPC-UA (in Teilen bereits als IEC 62541 standardisiert) zur In-
formationsmodellierung für die semantische vertikale und horizontale Integration setzen
objektorientierte Konzepte für die fachliche Informationsmodellierung ein. Das Problem
ist, dass die Informationsmodellierung selbst Gegenstand des fachlichen Umgangs wird,
um die Integration im Kontext der Prozessautomatisierungssysteme zu ermöglichen. Ob-
jekttypen und selbst Referenztypen, die durch Exemplare realisiert werden können, sind
die Gegenstände des fachlichen Umgangs. Diese Beziehunge zwischen Grundebene und
Metaebene in der Fachdomäne führt vermutlich zu erheblicher Komplexität in der Ana-
lysephase und der Designphase des Softwareentwicklungsprozesses für diese Domäne.
Nach der theoretischen Betrachtung des Gegenstandsbereichs in Kapitel 5.1 und der

Argumentation für die Bereitstellung von Anlagenmodellen für die Operateure in der
Betriebsphase - orientiert an aktuellen Standards - folgt nun eine beispielhafte Konkre-
tisierung der Problemstellung.

5.3. Ist-Situation

Beim Leiten technischer Anlagen durch den Menschen mittels Leittechnik kommt es
immer wieder zu Situationen, in denen die Unterstützung des Situation Assessment
durch die vorhandenen Softwaresysteme nicht ausreicht, damit der Mensch sich e�zi-
ent und einfach ein hinreichend gutes Bild von der Situation der Anlage machen kann
(siehe Abbildung 5.2). Damit das Bild der Situation komplettiert werden kann, muss
der Operateur Informationen verschiedener Softwaresysteme mental integrieren, müssen
Dokumentationen gewälzt werden, Kollegen konsultiert werden und unter Umständen
sogar die Anlage selbst begangen werden. Dies kostet Zeit und kognitive Ressourcen des
Operateurs, die unter Umständen nicht zur Verfügung steht.

Je nach Grad der Automatisierung der Prozesse ist das den Operateuren durch den
Leitstand vermittelte Situationsbewusstsein von größerer oder geringerer Bedeutung
[UL02]. In Entscheidungssituationen fließen die durch den Leitstand vermittelten In-
formationen in die Denkprozesse des Operateurs ein [UL02]. Die Denkprozesse des Ope-
rateurs arbeiten auf seinem mentalen Modell der Anlage, dass im Idealfall mit dem durch
den Leitstand vermittelten Modell und der Realität strukturgleich ist.
Die beim DESY eingesetzte Leittechnik zum Beispiel ist heterogen. Für unterschied-

liche Teilanlagen und Gewerke existiern zum Teil eigene Abteilungen, die in ihrer Fach-
domäne jeweils ihre eigenen Leitsysteme und ihre eigene Leitstandsoftware einsetzen.
Beim DESY sind die folgenden vier Leitsysteme mit dazugehörender Leitstandsoftware
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im Einsatz: EPICS 14 (mit CSS 15 und DM2K ), DOOCS 16, und auf TANGO17 und TI-
NE 18 basierende Systeme. Diese Systeme erfüllen Aufgaben bis zur Ebene 2 (Leitebene)
der Automatisierungspyramide (siehe Abbildung 5.1). Für die Ebenen darüber gibt es
wieder eigene Systeme wie beispielsweise ein SAP System.

Das Situationsbewusstsein der Operatuer beim DESY stützt sich stark auf das Exper-
tenwissen der Operateure. Die softwaretechnische Unterstützung des Situation Assess-
ment bezieht sich jeweils auf einzelne Perspektiven auf die Anlage, ohne diese integriert
betrachten zu können. Das Situation Assessment komplexer Situationen ist somit softwa-
retechnisch nicht optimal unterstützt. Die Leitstandsoftware bietet beispielsweise keine
softwaretechnische Unterstützung Sensorwerte, Funktionseinheiten, Alarme, technische
und leittechnisce Komponenten, I/O-Konfigurationsstrukturen, Verortung, verfügbare
Displays, Steuerungsstrukturen und Abstraktionen davon in einen Zusammenhang zu
bringen. Es gibt keine softwaretechnsiche Unterstützung der vollständigen Integration
dieser verschiedenen Perspektiven auf die Anlage. Diese Aufgabe ist der Expertise der
Operateure überlassen.

Um die Problematik der Operateure beim Situation Assessment und die währendessen
eingenommenen Perspektiven19 auf die Anlage zu verdeutlichen, werden in dem Kapitel
5.1.2 beispielhafte Ist-Szenarios in einem Prozessautomatisierungssystem mit einer derart
verinselten Softwarelandschaft beschrieben.

5.3.1. Ist-Szenarios

Aufgrund diverser verschiedener Szenarios ergeben sich beim Leiten von Prozessen in
komplexen Systemen unterschiedliche Perspektiven auf dieses System. Jede Perspektive
reflektiert eine andere Informationsdimension des Informatinsbedarfs eines Operateurs.
Die Beschreibung einiger ausgewählter Ist-Szenarios soll den in Kapitel 5.1.2 erwähnten

Informationsbedarf der Operateure eines Prozessautomatisierungssystems anhand einzel-
ner zielorientierter Tätigkeiten konkretisieren und den Weg der Informationsbescha↵ung,
sowie die dabei eingenommenen Perspektiven auf die Anlage zeigen.
Die Szenarios basieren auf Interviews beim DESY und auf Analysen und Recherchen

zum Kontext. Die Szenarios beschreiben die Situation eines über Jahrzehnte gewachse-
nen komplexen Prozessautomatisierungssystems. Diese Systeme sind aus der Welt der

14EPICS = Experimental Physics and Industrial Control System
15CSS = Control System Studio
16DOOCS = Distributed Object Oriented Control System
17TANGO = TAco Next Generation Objects
18TINE = Three-fold Integrated Networking Environment
19Die verschiedenen Perspektiven auf die Anlage wurden nicht durch psyschologisch valide und empi-

risch belastbare Studien zum mentalen Modell der Operateure gewonnen, sondern durch einzelne
Interviews und vor allem durch die Argumentation, dass eine optimale Präsentation von Struktu-
ren an dem mentalen Modell von Domänenexperten orientiert sein sollte. In diesem Fall also zur
Beschreibung einer Anlage die Perspektiven, die Experten des Anlagenbaus auf die Anlage haben.
Diese Perspektiven sind in Standards als Konvention von Experten manifestiert und können daher
als Basis für weitere Perspektiven herangezogen werden.
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Abbildung 5.2.: Ist-Softwareanwendungslandschaft
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Prozessautomatisierungsyssteme aufgrund ihrer langen Lebensdauer und hohen Anschaf-
fungskosten nicht wegzudenken. Viele der angesprochenen Szenarios werden auch für
neuere Systeme als relevant erachtet.

Szenario 1

Der Operateur stellt anhand eines Fließbild-Displays eine Situation im technischen Sys-
tem der Anlage fest, die er sich aufgrund seines mentalen Modells der Anlage nicht
erklären kann.
Er vermutet einen Fehler in einer leittechnischen Komponente, beginnt sein Situation

Assessment und fragt sich: Durch welche leittechnischen Komponenten werden all die-
se technischen Funktionseinheiten mit dem au↵äligen Verhalten angesteuert? Er notiert
sich die Control-System Adressen der technischen Funktionseinheiten und fragt einen der
Administratoren des leittechnischen Systems. Aus Sicherheitsgründen hat der Operateur
keinen direkten Zugri↵ auf das Softwaresystem zur I/O-Konfiguration. Der Administra-
tor muss nun alle notierten Control-System Adressen in sein System eingeben, um den
Informationsbedarf des Operateurs zu befriedigen.
Der Operateur wollte von seiner Funktionsperspektive20 auf die Anlage in die I/O-

Konfigurationsperspektive21 wechseln. Dies war aufgrund nichtintegrierter Softwaresys-
teme nicht optimal möglich.

Szenario 2

Der Operateur sieht eine Vielzahl von Alarmen auf seinem Meldelisten-Display, die er
aufgrund seines mentalen Modells keinem Schema zuordnen kann.
Er beginnt sein Situation Assessment und stellt sich die Frage: “Welchen Funktionen

sind diese Alarme zuzuordnen? Sind sie einigen wenigen übergeordneten Funktionen zu-
zuordnen?” Direkt anhand der Alarme kann der Operateur das nicht so schnell erkennen.
Auch nicht anhand der an den Referenzkennzeichen orientierten Control-System Adres-
sen. Die nächste Möglichkeit, die er in betracht zieht, ist die Situation anhand eines
passenden Fließbild-Displays nachzuvollziehen. Er stellt sich die Frage: “Welches Dis-
play kann mir eine möglichst gute Übersicht zu all diesen Alarmen bzw. Control-System
Adressen liefern?”. Da das Meldelisten-Display nicht mit dem Softwaresystem für die
Fließbild-Displays integriert ist und es dort auch keine Möglichkeit gibt, in der Menge der
Displays nach Control-System Adressen zu suchen, ist er auf seine Kenntnis der funktio-
nalen Dekomposition der Anlage, der Systematik der Referenzkennzeichenbildung und
der Menge an Fließbild-Displays angewiesen.
Der Operateur wollte von seiner Steuerungsperspektive22 auf die Anlage in die Funk-

20Die Funktionsperspektive ist definiert durch die Frage nach der Funktion des betrachteten Objekts:
“Was ist der Zweck?” Die hierarchische Dekomposition wird durch die Frage nach den für die Er-
bringung notwendigen Teilfunktionen einer Funktion definiert.

21Die I/O-Konfigurationsperspektive ist definiert durch die Frage nach der Integration des betrachteten
Objekts in die I/O-Konfigurationsstruktur: “Wird angesteuert durch?”

22Die Steuerungsperspektive ist über die Frage definiert: “Im Leitstand repräsentiert durch welche
Control-System Adresse?”
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tionsperspektive wechseln. Da dies durch Softwaresysteme gestützt nicht möglich war,
mußte er sich zunächst mit einer Displayperspektive23 auf die Leitstandsoftware behel-
fen. Dieser Wechsel ist mental fordernd, da er ebenfalls nicht Softwaresysteme gestützt
ist.

Szenario 3

Der Operateur stellt fest, dass eine über ein Fließbild-Display gesteuerte Funktionsein-
heit24 nicht erwartungsgemäß reagiert.
Er stellt sich die Frage: “Was ist das für eine technische Komponente?” Die Informati-

on, welche technische Komponente die im Fließbild-Display dargestellte Funktionseinheit
realisiert, ist nicht im Softwaresystem verfügbar. Der Operateur will daher in die Anlage
gehen, um nachzusehen. Er stellt sich die nächste Frage: “Wo ist die die Funktionsein-
heit realisierende Komponente lokalisiert?” Auch hier hat der Operateur keine direkte
Unterstützung durch ein Softwaresystem. Er kann die Position in der Anlage ungefähr
anhand der Position im Fließbild-Display abschätzen, geht in die Anlage und sucht.
Der Operateur wollte von seiner Funktionsperspektive auf die Anlage in die Komponen-

tenperspektive25 auf die Anlage wechseln. Da dies aufgrund mangelnder Unterstützung
durch Softwaresysteme nicht direkt möglich war, wollte er die Anlage begehen und somit
in die Ortsperspektive26 auf die Anlage wechseln. Auch hier gab es keine Unterstützung
durch Softwaresysteme, weswegen er suchen musste.

5.3.2. Fazit zur Ist-Situation

Anhand der drei relativ überschaubaren Szenarios aus Kapitel 5.3.1 sind bereits 6 ver-
schiedene Perspektiven auf eine Anlage zu identifizieren. Die Funktions-, Komponenten-,
Orts-, Display-, I/O-Konfigurations-, und Steuerungsperspektive. Die drei ausgewählten
Szenarios decken von den Tätigkeiten eines Operateurs natürlich nur einen minimalen
Ausschnitt ab. Die Perspektiven auf die Anlage, die sie erkennen lassen, decken hinge-
gen ein sehr viel weiteres Feld ab. Denkt man zusätzlich zu den vorgestellten Szenarios
noch an die Wartung und den Austausch von technischen und leittechnischen Kompo-
nenten, so ist ersichtlich, dass man neben der Komponentenperspektive, die die Frage
beantwortet, durch welche Art von Komponente (sprich Produkttyp) eine bestimmte
Funktionseinheit im technischen System realisiert ist, noch ein Konzept der Individua-
lität benötigt.
Das zweite, was sich bereits anhand der drei Szenarios verdeutlichen lässt, ist, dass

zwar die verschiedenen Perspektiven zum Teil durch IT unterstützt werden, dass aber
gerade der Wechsel zwischen den Perspektiven auf die Anlage so gut wie gar nicht durch
IT gestützt ist. Ein Grund dafür ist möglicherweise darin zu sehen, dass viele Softwa-
resysteme technologiegetrieben entwickelt werden, statt sich auf das Unterstützen der

23Die Displayperspektive wird definiert über die Frage: “in welchem Display repräsentiert?”
24Funktionseinheit ist zum Beispiel ein Ventil
25Die Komponentenperspektive wird definiert über die Frage: “Welcher Produkttyp? Welcher Kompo-

nententyp?”
26Die Ortsperspektive wird definiert über die Frage: “Wo?”
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Operateure bei ihrer zielgerichteten Tätigkeit zu konzentrieren. Dank moderner Technik
werden immr mehr Sensorwerte in den zu leitenden Teilsystemen verfügbar gemacht,
ohne diese Daten in die von den Operateuren benötigte Information zu integrieren und
zu transformieren [EC08]. Ein Operateur muss die relevanten Informationen in den ihm
dargebotenen Daten suchen und sie mental zu der von ihm gewünschten Information
integrieren und transformieren [EC08]. Technologiegetriebene Entwicklung führt also
letztlich zu schlechtem Situationsbewusstsein und einer hohen kognitiven Belastung und
erö↵net damit letztlich viele mögliche Fehlerquellen [EC08]. Statt beim Design von den
verfügbaren Daten auszugehen, sollte man im Sinne des User-Centered Design [EC08]
von den Informationsbedürfnissen der Operateure - basierend auf ihren Zielen, Tasks und
Bedürfnissen - ausgehen. Durch Überflutung des Operateurs mit Daten und mangelnde
Integration dieser Daten werden die kognitiven Ressourcen des Operateurs dermaßen
beansprucht, dass dies zu gravierenden Fehlern führen kann [EC08].

5.4. Fazit der Problemanalyse

Die Problemanalyse hat ergeben, dass beim Umgang mit technischen Anlagen zum einen
stark gebrauch vom Architekturprinzip der Perspektiven gebrauch gemacht wird und
zum anderen objektorientierte Konzepte zur fachlichen Informationsmodellierung ein-
gestzt werden.
Die Verkörperung des Architekturprinzips in der fachlichen Informationsmodellierung

spiegelt sich in den Standards OPC-UA, CAEX und DIN IEC 81346 wieder, die jeweils
die Integration von Informationen verschiedener Perspektiven auf den Gegenstandsbe-
reich der Anlage erlauben. Die Aspect ObjectTM-Technologie der Firma ABB sieht vor,
Informationen aus den verschiedenen existierenden Softwaresystemen in der Domäne
der Prozessautomatisierungssysteme mit Hilfe von Objekten zu integrieren, die über ih-
re beliebigen Aspekte Teil in verschiedenen hierarchischen Strukturen sein können (siehe
Kapitel 5.2.3). Dies ist ein vielversprechender Ansatz bei der Informationsmodellierung
im Kontext von Prozessautomatisierungssystemen und darüber hinaus.
Bei der Analyse der Domäne der Prozessautomatisierungssysteme hat sich desweiteren

herausgestellt, dass sowohl bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb einer Anlage,
als auch bei der Integration solcher Modelle in ein gemeinsames Modell stark von dem
Prinzip der Metaebenen und Spezifikation Gebrauch gemacht wird. Die Pläne aus der
Planungsphase spezifizieren die Realisierung der Funktionen der Anlage durch Kom-
ponenten. Die Pläne der Realisierungsphase realisieren die Funktionen (aus Sicht der
Planungsphase) durch die Spezifikation dazu passender Komponenten. Die tatsächlich
physisch existenten Individuen der Errichtungsphase realisieren die Spezifikationen der
Realisierungsphase. Dieser Vorgang stellt einen Realisierungsprozess über 3 Ebenen dar
(siehe Abbildung 5.3), wobei die Elemente jeder Ebene Objekte des fachlichen Umgangs
sind. Von der Planungsebene über die Realisierungsplanungsebene bis hin zur konkret
physikalischen Ebene der Realität. Dies in Softwaresystemen nachzuvollziehen, stellt ei-
ne der großen Herausforderungen bei der Integration von Softwaresystemen und ihren
Modellen in der Domäne der Prozessautomatisierungssysteme dar. In den Informati-
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onsmodellen von CAEX, OPC-UA und IEC 81346 werden fachliche Metaebenen in die
Modellierung einbezogen. Dies lässt sich mit den Sprachmitteln der Objektorientierung
nicht in direkter Anwendung der Sprachelemente auf die Fachdomäne umsetzen, da die
Objektorientierung zwar eine technische Metaebene (Klassen) vorsieht, aber keine direk-
te Abbildung einer fachlichen Metaebene mit den ihr eigenen Sprachmitteln. Eine kurze
softwaretechnische Diskussion zu diesem Thema findet sich in Kapitel 7.1.6. Die Proble-
manalyse argumentiert in Kapitel 5.1, dass es sinnvoll ist, den Operateuren während der
Betriebsphase ein Modell der Anlage zur Verfügung zu stellen, das an den Konzepten
aktueller Standards zur Beschreibung der Anlage während des Anlagenbaus orientiert
ist, um ihr Situation Assessment zu erleichtern. Beispiele für den Bedarf eines solchen
Anlagenmodells sind in Kapitel 5.3 dargestellt.

Abbildung 5.3.: Spezifikationsbeziehung: Funktionseinheit, Komponente und
Individuum
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- Soll-Situation

Dieses Kapitel beschreibt die Soll-Situation im Anwendungskontext des mehrdimen-
sionalen Anlagenmodells. Die ausgeführte Soll-Situation ist noch losgelöst von einem
konkreten Konzept und beschreibt lediglich einen wünschenswerten Zustand im Anwen-
dungskontext.
Ziel des Kapitels ist es, das Konzept des mehrdimensionalen Anlagenmodells und

seinen Bedarf zu motivieren. In Kapitel 6.1 werden die Ist-Szenarios in Soll-Szenarios
umformuliert und so Anforderungen an das zu entwickelnde Konzept generiert. In Kapitel
6.2 werden weitere Anforderungen, die sich aus den Betrachtungen in Kapitel 5 ergeben,
formuliert.

6.1. Szenarios

Dieses Kapitel beschreibt Szenarios unter den gleichen Ausgangssituationen wie die der
Szenarios aus Kapitel 5.3.1. Allerdings unter Antizipation eines Softwaresystems, dass
die in Kapitel 5.3 beschriebenen Probleme der Ist-Situation löst. Die Nummerierung
der Szenarios, die beispielhafte Ausgangssituation, die Ziele und die Generalisierung der
beispielhaften Ausgangssituation entsprechen den Beschreibungen der Szenarios in der
Ist-Situation in Kapitel 5.3.1.

6.1.1. Szenario 1

Der Operateur stellt anhand eines Fließbild-Displays eine Situation im technischen Sys-
tem der Anlage fest, die er sich aufgrund seines mentalen Modells der Anlage nicht
erklären kann.
Er vermutet einen Fehler in einer leittechnischen Komponente, beginnt sein Situa-

tion Assessment und fragt sich: Durch welche leittechnischen Komponenten werden all
diese technischen Funktionseinheiten mit dem au↵äligen Verhalten angesteuert? Er se-
lektiert die Funktionseinheiten mit dem au↵äligen Verhalten aus der Funktionsper-
spektive heraus, in der er sich befindet. Idealerweise selektiert er direkt dort, wo der
Informationsbedarf entstanden ist, also im Fließbild-Display. Er wechselt in die I/O-
Konfigurationsperspektive, in der er prompt die leittechnischen Komponenten in der
I/O-Konfigurationsstruktur selektiert sieht, die die von ihm in der Funktionsperspektive
selektierten Funktionseinheiten ansteuern.
Das System muss:

1. Mehrfachselektion unterstützen,
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2. Eine Funktionsperspektive bieten,

3. in der Strutur der Funktionsperspektive die Funktionseinheiten entsprechend den
Funktionseinheiten der Fließbild-Displays repräsentieren,

4. in der I/O-Konfigurationsperspektive eine Struktur entsprechend der I/O-Konfiguration
der Anlage besitzen,

5. in der Struktur der I/O-Konfigurationsperspektive die leittechnischen Kompo-
nenten entsprechend den leittechnischen Komponenten der I/O-Konfiguration re-
präsentieren,

6. einenWechsel von der Funktions- in die I/O-Konfigurationsperspektive unterstützen,

7. die leittechnischen Komponenten mit den Funktionseinheiten verbinden.

Das System sollte idealerweise:

1. Selektionen aus dem Fließbild-Display heraus bieten.

Das System muss nicht:

1. Schreibenden Zugri↵ haben,

2. das führende System in der Datenhaltung sein.

6.1.2. Szenario 2

Der Operateur sieht eine Vielzahl von Alarmen auf seinem Meldelisten-Display, die er
aufgrund seines mentalen Modells keinem Schema zuordnen kann.
Er beginnt sein Situation Assessment und stellt sich die Frage: “Welchen Funktionen

sind diese Alarme zuzuordnen? Sind sie einigen wenigen übergeordneten Funktionen zu-
zuordnen?” Er selektiert die Alarme bzw. die Control-System Adressen der Alarme aus
der Steuerungsperspektive heraus, in der er sich befindet. Idealerweise selektiert er direkt
dort, wo der Informationsbedarf entstanden ist, also im Meldelisten-Display. Er wechselt
in die Funktionsperspektive, in der er prompt die Funktionseinheiten in einer funktiona-
len hierarchischen Dekomposition der Anlage selektiert sieht, die durch die von ihm in
der Steuerungsperspektive selektierten Control-System Adressen im Leitstand gesteuert
und überwacht werden.
Das System muss:

1. in der Funktionsperspektive eine Struktur von konkreten und abstrakten Funkti-
onseinheiten entsprechend der funktionalen Dekomposition der Anlage besitzen,

2. in der Steuerungsperspektive eine Struktur entsprechend der mittels des Leitsys-
tems im Leistand steuer- und überwachbaren Control-System Adressen besitzen1,

1Control-System Adressen sin z.B. in EPICS mit dem Channel Access Protocol die Kanäle (Chan-
nels), die einen gegenüber der I/O-Konfiguration transparenten Zugri↵ über das Leitsystem auf die
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3. in der Struktur der Steuerungsperspektive die Control-System Adressen mit den
Funktionseinheiten verbinden.

Das System sollte idealerweise:

1. Selektionen aus dem Meldelisten-Display heraus bieten.

6.1.3. Szenario 3a

Der Operateur stellt fest, dass eine über ein Fließbild-Display gesteuerte Funktionseinheit
nicht erwartungsgemäß reagiert.
Er stellt sich die Frage: “Was ist das für eine technische Komponente?” Er selek-

tiert die Funktionseinheit aus der Funktionsperspektive heraus, in der er sich befindet.
Idealerweise selektiert er direkt dort, wo der Informationsbedarf entstanden ist, also
im Fließbild-Display. Er wechselt in die Komponentenperspektive, in der er prompt die
Komponente oder Teilfunktionalität einer komplexeren Komponente selektiert sieht, die
der Funktionalität entspricht, die von der von ihm in der Funktionsperspektive selek-
tierten Funktionseinheit geforderten Spezifikation entspricht und somit die Funktion
realisiert.
Das System muss:

1. Eine Komponentenperspektive bieten,

2. in der Struktur der Komponentenperspektive die Komponenten entsprechend der
von ihnen gebotenen Funktionalität hierarchisch in Teilkomponenten oder Teil-
funktionalitäten dekomponieren,

3. die Funktionseinheit mit den Komponenten verbinden. Hierbei handelt es sich um
eine Realisierungsbeziehung. Näheres zu den daraus resultierenden Anforderungen
siehe Kapitel 6.2. Zum theoretischen Hintergrund siehe Kapitel 4.1.

6.1.4. Szenario 3b

Der Operateur stellt sich im Ist-Szenario 3 zusätzlich die Frage: “Wo ist die die Funkti-
onseinheit realisierende Komponente lokalisiert?” Er selektiert die Funktionseinheit aus
der Funktionsperspektive heraus, in der er sich befindet. Er wechselt in die Ortsper-
spektive, in der er prompt den Ort, an dem sich die Komponente oder Teilkomponente
befindet, die die von ihm selektierte Funktionseinheit realisiert. Der Ort wird in einer
räumlich hierarchischen Dekomposition der Anlage angezeigt, damit der Operateur sich
schnell orientieren kann.
Das System muss:

PLT-Stellen im Feld, sowie auf Regelkreise, Kalkulationen und komplexe SNL-Logiken und andere
Programme erlauben. Die Adresse eines solchen Kanals ist an der Referenzkennzeichnung orientiert.
Der Zugri↵ geschieht in EPICS mittels in den IOC s verwalteter Records, die z.T. steuernde Funk-
tion übernehmen und weitere Kontextinformationen zu den Kanälen in Form sogenannte Proccess
Variables bieten.
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1. Eine Ortsperspektive bieten,

2. in der Ortsperspektive eine Struktur entsprechend einer hierarchischen Dekompo-
sition des Orts der Anlage bieten,

3. Komponenten, die eine Funktionseinheit realisieren, mit einem Ort verbinden.

6.2. Weitere Anforderungen

Zu den Perspektiven, die sich aus den bisher besprochenen Szenarios ergeben, ergibt
sich noch eine weitere, wenn man an die Wartung einer Anlage denkt. Die Individuums-
perspektive. Für den Begri↵ der Komponente, wie er in den Soll-Szenarios verwendet
wird, ist es nicht notwendig, zwischen einzelnen Individuen zu unterscheiden, da nur die
erbrachten Funktionalitäten im Fokus des Interesses stehen. Diese Betrachtungsweise
ändert sich in der Individuumsperspektive. Ein Individuum realisiert eine Komponen-
te (Spezifikation einer Komponente), repräsentiert direkt eine Entität der Realität, hat
einen Lebenslauf und befindet sich an einem Ort.
Neben den Anforderungen aus den vorgestellten Soll-Szenarios lassen sich noch fol-

gende weitere Anforderungen und Randbedingungen aufgrund der in Kapitel 5 durch-
geführten Analyse des Problems aufstellen.

1. Die Perspektiven auf das System sollen gleichzeitig sichtbar sein.

2. Eine Selektion in einer Perspektive soll gleichzeitig in allen Perspektiven nachvoll-
ziehbar sein.

3. Fachliche Spezifikationen als Teil des Modells sollen auch in nicht realisierter Form
im Modell existieren können und Objektcharakter haben.

a) Eine Funktionseinheit, die nicht realisiert ist, existiert bereits als planbare
Teilfunktion und ist somit Gegenstand des fachlichen Umgangs in der Funkti-
onsperspektive. Die nicht realisierte Funktion kann in der Komponentenper-
spektive durch eine Komponente, die die von der Funktionseinheit geforderten
Funktionalitäten erfüllt, realisiert werden.

b) Eine Komponente, die nicht realisiert ist, existiert bereits als planbare Reali-
sierung einer Teilfunktion des Gesamtsystems und Spezifikation eines Indivi-
duums, das die Komponente realisieren kann. Die Komponente ist in Form der
Produktspezifikation (z.B. TypNr.) Gegenstand des fachlichen Umgangs in
der Komponentenperspektive. Sie wird in der Individuumsperspektive durch
ein Individuum realisiert.

4. Realisierungseinheiten sollen auch ohne das sie etwas realisieren ausserhalb der im
Modell abgebildeten Anlage existieren können.

a) Individuen existieren auch ohne die Realisierung einer Komponente, die eine
Teilfunktion des Gesamtsystems sein muss, um realisierbar zu sein.
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b) Komponenten existieren auch ohne die Realisierung einer Teilfunktion des
Gesamtsystems. Sie haben dann als reine fachliche Spezifikation Bibliotheks-
charakter und können selbst nicht durch ein Individuum realisiert werden, da
sie keinen Ort für die Realisierung spezifizieren.

5. Individuen nehmen immer einen Ort ein. Will man die Existenz von Individuen
ausserhalb der Realisierung einer Komponente, die eine Teilfunktion des Gesamt-
systems realisiert, einbeziehen, so bietet sich hierfür eine weitere Ortsperspektive
- die Lagerperspektive - an.

6. Komponenten können nur Teilfunktionen des Gesamtsystems realisieren, dessen
geforderter Funktionalität sie entsprechen.

7. Komponenten, die eine Teilfunktion des Gesamtsystems realisieren, spezifizieren
einen Ort in der Anlage, an dem das die Komponenten zu realisierende Individuum
platziert werden kann.

8. Individuen können nur Komponenten realisieren, die selbst bereits eine Funkti-
on realisieren, da die Komponente ansonsten keinen Ort spezifiziert, an dem das
Individuum plaziert werden könnte.

Abbildung 6.1.: Soll-Anwendungslandschaft

Anforderungen an die Softwarelandschaft sind hier nur kurz skizziert, da sie nicht im
Fokus der vorliegenden Arbeit stehen. Da die beschriebenen Szenarios keinen manipu-
lierenden Eingri↵ beschreiben, braucht ein Softwaresystem zur Umsetzung der Anforde-
rungen die Modelldaten nicht führend verwalten, sondern kann sie aus anderen Quellen
beziehen (siehe Abbildung 6.1). Dazu bieten sich insbesondere Datenaustauschformate

51



6. Verbesserung des Situationsbewusstseins - Soll-Situation

wie CAEX für den Import der Daten, bzw. Architekturen wie OPC-UA für einen dy-
namischen Zugri↵ auf die Daten an. Dennoch muss eine Option o↵en gehalten werden,
ggf. Daten direkt in das System einzupflegen, falls sie in noch keinem anderen System
verfügbar sind. Zudem sollte das System selbst o↵en sein, um so auch den anderen
Softwaresystemen der Softwarelandschaft einen Nutzen zu bieten und insbesondere die
direkte Integration der Softwaresysteme für ein durchgängiges und bruchfreies Situation
Assessment zu ermöglichen.

6.3. Fazit und Zusammenfassung der Anforderungen

Eine Anlage realisiert, einen bestimmten Zweck - eine Funktion. Dies spiegelt sich in
der Funktionsperspektive auf das System wieder. Es besteht aus technischen Kompo-
nenten, die als Funktionseinheiten im System Teilfunktionen der Anlage realisieren.
Dies spiegelt sich in der Komponentenperspektive auf das technische System wieder.
Die Funktionseinheiten eines Prozessautomatisierungssystems müssen durch Sensorik
und Aktorik im leittechnichen System ansteuerbar sein. Dies spiegelt sich in der I/O-
Konfigurationsperspektive wieder. Die Funktionen einer Anlage müssen durch Mensch
oder Maschine steuer- und überwachbar sein, der Prozess geleitet werden. Dies spiegelt
sich in der Steuerungsperspektive wieder. Die Steuerung und Überwachung der Anlage
muss im Leitstand für den Menschen visualisiert werden. Die spiegelt sich in der Display-
perspektive wieder. Technische und leittechnische Komponenten die eine Funktion einer
Anlage erfüllen, müssen sich an einem bestimmten Ort befinden. Dies spiegelt sich in der
Ortsperspektive wieder. Die technischen und leittechnischen Komponenten einer Anlage
müssen eine Identität losgelöst von ihrer Funktion im System haben. Dies spiegelt sich
durch das Konzept des Individuums wieder. Von einer technischen oder leittechnischen
Komponente kann es Ersatz vom gleichen Produkt auf Lager geben. Dies spiegelt sich
in der Lagerperspektive wieder.
Es gibt also viele verschiedene Perspektiven auf eine Anlage mit einer jeweils festge-

legten Semantik, die sich von denen der anderen Perspektiven unterscheidet.
In jeder dieser Perspektiven präsentiert sich die Anlage in einer anderen Struktur mit

einer anderen Semantik (siehe Abbildung 6.2). Doch nicht nur die Struktur und die
Semantik der Struktur ist in jeder Perspektive eine völlig andere. Auch die Elemente
der Strukturen tragen von Perspektive zu Perspektive einen jeweils anderen Satz an
Eigenschaften (siehe Abbildung 6.3)
Die softwaretechnischen Anforderungen dieses Kapitels lassen sich im Grunde auf 5

Anforderungen zurückführen, betrachtet man die Anlage - also die Gesamtheit aus tech-
nischem und leittechnischem System - als ein komplexes System:

1. Es muss verschiedene Perspektiven auf das komplexe System geben, die eine strikte
Semantik ausdrücken.

2. In jeder Perspektive stellt sich das System als eine Struktur2 bestehend aus Ob-

2Der Einfachheit halber werden im Rahmen dieser Arbeit nur hierarchische Strukturen angenommen.
Diese Annahme gilt es in Zukunft zu überprüfen.

52



6. Verbesserung des Situationsbewusstseins - Soll-Situation

Abbildung 6.2.: Perspektiven auf eine Anlage

Abbildung 6.3.: Perspektiven auf die Elemente einer Anlage

jekten dar. Die die Struktur spezifizierende Relation folgt dabei der Semantik der
Perspektive, d.h. ihre Semantik genügt der Perspektive.

3. Die Strukturen der verschiedenen Perspektiven und damit auch die Perspektiven
selbst, stehen über ihre Objekte zueinander in Beziehung.

4. Die Beziehunge zwischen den Objekten der verschiedenen Perspektiven können
zweierlie Art sein: Assoziation und Spezifikation (siehe Abbildung 6.4).

5. Objekte einer Perspektive, die in einer Generalisierungsbeziehung zu Objekten
einer anderen Perspektive existieren, haben auch ohne ihre Realisierung eine Exis-
tenzberechtigung als Objekt des fachlichen Umgangs in der entsprechenden Per-
spektive.
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Abbildung 6.4.: Perspektiven auf Spezifikationsbeziehungen
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7. Mehrdimensionales Anlagenmodell -
Konzept und Prototyp

Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept des mehrdimensionalen Anlagenmodells
und seiner prototypischen Realisierung.
Kapitel 7.1 beschreibt das Konzept der Perspektiven auf mehrdimensionale Objekte

in multiplen Hierarchien im Detail und überträgt es anschließend auf die Domäne der
Prozessautomatisierungssysteme. Kapitel 7.2 stellt den auf dem Konzept basierenden
Prototyp vor. In Kapitel 7.2.1 wird die die Architektur der prototypischen Realisierung
des Konzepts beschrieben. Kapitel 7.2.2 beschreibt das Benutzungskonzept der prototy-
pisch entwickelten Software zum Browsen durch das Informationsmodell. Kapitel 7.2.3
evaluiert den Prototyp gegenüber den Anforderungen aus Kapitel 6.

7.1. Konzept

Idee des in diesem Kapitel vorgestellten Konzeptes ist die Abbildung einer Anlage in ein
fachlich motiviertes Modell zur bruchfreien Unterstützung der zielgerichteten Tätigkeit
des Operateurs - dem Situation Assessment (siehe Kapitel 5.1.2).
Im folgenden wird das in dieser Arbeit entwickelte Konzept der mehrdimensionalen

Objekte in multiplen Hierarchien für die Domäne der Prozessautomatisierung - kurz
das mehrdimensionale Anlagenmodell - beschrieben. Dabei wird zunächst das abstrak-
te Konzept der mehrdimensionalen Objekte und anschließend das Konzept der multi-
plen Hierarchien beschrieben. Anschließend wird das abstrakte Konzept der multiplen
Hierarchien im Zusammenhang mit den mehrdimensionalen Objekten beschrieben. Die
Betrachtung des Identitätskonzepts des Individuums, der Spezifikation und der Reali-
sierung schließt die abstrakte Diskussion des Bildbereichs der Modellierung ab. Nach
der abstrakten Beschreibung des Konzepts der mehrdimensionalen Objekte in multiplen
Hierarchien wird die Übertragung des Konzepts auf die Domäne der Prozessautomatisie-
rungssysteme beschrieben und überprüft, ob der Gegenstandsbereich mit den Konzepten
des Bildbereichs sinnvoll wiedergegeben ist. Die Diskussion des Konzepts endet mit einer
kurzen softwaretechnischen Diskussion des abstrakten Konzepts der mehrdimensionalen
Objekte in multiplen Hierarchien.

7.1.1. Mehrdimensionale Objekte

Ein mehrdimensionales Objekt ist ein Objekt, dass je nach eingenommener Perspektive
auf das Objekt Eigenschaften hat, die nicht durch die Eigenschaften des Objekts be-
schrieben werden können, die es aus einer anderen Perspektive hat. Das Objekt hat also
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mehrere Informationsdimensionen. Eine Informationsdimension zu jeder Perspektive.
Bildlich kann man sich das so vorstellen, dass die Informationen zu einer Informations-
dimension eines Objekts auf eine Seite geschrieben stehen - die Dimensionsseite. Hat
man also zum Beispiel ein Objekt mit 2 Informationsdimensionen, so kann man es sich
als 2-Seitiges Objekt vorstellen. Hat es beispielsweise 4 Seite, so kann man es sich als 4-
seitiges Objekt vorstellen - ein Tetraeder. Hat es 6 Seiten, so kann man es als ein 6-seitiges
Objekt betrachten - einen Würfel - und auf jeder einzelnen Seite steht die Information
der zugehörigen Dimension (siehe Abbildung 7.1). Bei der Metapher des Würfels soll es
bleiben. Betrachtet man den Würfel aus einer bestimmten Perspektive heraus, so zeigen
sich nur die Informationen der zugeordneten Dimensionsseite. Identitätsstiftend für die
Dimensionsseiten ist dabei das mehrdimensionale Objekt. Eine Dimensionsseite kann
nicht ohne mehrdimensionales Objekt existieren. Bei dem mehrdimensionalen Objekt
selbst soll zunächst davon ausgegangen werden, dass es existiert, so lange es wenigstens
eine informationstragende Dimension hat. Auch wenn der Würfel als gedankliche Meta-
pher für das mehrimensionale Objekt verwendet wird, ist es natürlich durchaus möglich,
dass das mehrdimensionale Objekt weit mehr als 6 Dimensionsseiten haben kann. Die
anschauliche Metapher versagt allerdings ab der siebten Informationsdimension. Hat das
mehrdimensionale Objekt weniger als 6 Dimensionsseiten, so kann man sich den Würfel
als Hohlkörper vorstellen, dem einige Seiten fehlen. Im folgenden soll der Satz “Das
mehrdimensionale Objekt hat die Dimension X” bedeuten, dass das mehrdimensionale
Objekt eine informationstragende Seite in der Perspektive X hat.

Abbildung 7.1.: Das Konzept des mehrdimensionalen Objekts.

Bezüglich der Beziehung zwischen den Dimensionen eines mehrdimensionalen Objekts
gibt es zwei Arten von Beziehungen. Assoziative Beziehungen und spezifizierende Be-
ziehungen. Besteht zwischen Dimension X und Y die Beziehung X spezifiziert Y, dann
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bedeutet dies, dass X eine postulierende Beschreibung von Y ist. In der anderen Rich-
tung bedeutet diese Beziehung, dass Y eine Realisierung von X ist und die Spezifikation
von X erfüllt. Dies ist nicht zu verwechseln mit der Semantik der hierarchischen De-
kompositon, deren Beziehung ausdrückt: A besteht aus B und C bzw. B und C sind
Teil von A. Ein Beispiel für solch eine Spezifikations- und Realisierungsbeziehung ist
die Beziehung zwischen Typ und Objekt in der Objektorientierung (Exemplarbildung)
oder auch der Bezug zwischen Metamodell und Modell in der Welt der Modellierung.
Ein Metamodell postuliert, wie ein Modell zu bilden ist. Ein Modell ist Exemplar seines
Metamodells. Das entgegengesetzte Konzept ist die Realisierung . Ein Objekt ist eine
Realisierung seiner Klasse. Ein Modell ist eine Realisierung seines Metamodells (Näheres
dazu siehe Kapitel 4.1). Eine Dimensionsseite X eines mehrdimensionalen Objekts, die
in einer Spezifikationsbeziehung zu einer anderen Dimensionsseite Y steht, muss also
das Postulat P der Spezifikation als Attribut beschreiben. Die Dimensionsseite Y muss
durch ihre Attribute das Postulat P erfüllen.
Die Assoziationsbeziehung zwischen zwei Dimensionsseiten schließt im Kontext der

mehrdimensionalen Objekte die Aggregation und Komposition aus. Aggregation und
Komposition sind druch das Konzept der multiplen Hierarchien abgebildet.

7.1.2. Multiple Hierarchien

Das Konzept einer hierarchischen Struktur (Monohierarchie) ist die Anordnung von Ele-
menten in einer Baumstruktur in Verbindung mit einer fest definierten Ordnungsrelation.
Die Semantik der Relation zwischen zwei beliebigen Elementen, die in der Baumstruk-
tur der Hierarchie direkt miteinander verbunden sind, muss fest definiert sein. Eine
solche Ordnungsrelation kann zum Beispiel Elemente der Baumstruktur mit ihren Be-
standteilen verbinden (Aggregationsrelation) oder Elemente der Baumstruktur mit ihren
Klassifikationen (Typhierarchie/Taxonomie). Man könnte auch sagen, dass die Semantik
der Hierarchie eine Frage der Perspektive ist. Das in dieser Arbeit so genannte Kon-
zept der multiplen Hierarchien sieht vor, dass ein Element nicht nur in der Struktur
einer Hierarchie enthalten sein kann, sondern in mehreren. Ein Beispiel für eine multiple
Hierarchie im Sinne des vorgestellten Konzeptes wäre das Zusammenbringen der oben
erwähnten Hierarchien Typhierarchie und Kompositionshierarchie. Dies ist beispielswei-
se in der Objektorientierung1 der Fall, wo ein Objekt durch seine Kompositionsbeziehung
in einer Kompositionshierarchie abgebildet ist und durch die beerbte Klasse in einer Ty-
phierarchie. Die Hierarchien des Konzepts der multiplen Hierarchien müssen semantisch
voneinander unterschieden sein. Die Semantik einer Hierarchie entspricht ihrer Informa-
tionsdimension und damit der Semantik einer Perspektive (siehe Abbildung 7.2)
Bei der Semantik der Hierarchien wird zwischen zwei Formen unterschieden. Asso-

ziationshierarchien, die eine Beziehung beliebiger Art ausdrücken und Aggregationshier-
archien, die existentielle Semantik ausdrücken. Das Baumelement einer Aggregations-
hierarchie besteht aus seinen Kindern. Die Kindelemente einer Aggregationshierarchie
sind Bestandteile ihrer Elternknoten. Die Blätter einer Aggregationshierarchie werden

1Die Vererbungshierarchie in der Objektorientierung sollte zur Bildung einer Taxonomie bzw. Typhier-
archie verwendet werden und nicht zur Implementationsvererbung.
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Abbildung 7.2.: Das Konzept der multiplen Hierarchien.

dann konkret genannt, wenn die Elemente ihrer Dimension (die Dimensionsseiten) keine
Spezifikation der Elemente einer anderen Perspektive sind (siehe Abbildung 7.3).

Abbildung 7.3.: Aggregationshierarchie einer Dimension, deren Elemente keine Spezifi-
kationen von Elementen einer anderen Dimension sind.

Sind die Elemente einer Dimension X Spezifikationen der Elemente einer anderen Di-
mension Y, so werden die Blätter der Aggregationshierarchie in X dann konkret genannt,
wenn sie ein Postulat für Elemente aus Y aufstellen, durch dessen Erfüllung sie realisiert
werden können (siehe Abbildung 7.4).
Kurz: eine Dimensionsseite X der Dimension X ist dann konkret, wenn sie kein Ele-

ment einer Aggregationshierarchie ist, oder wenn sie ein Blatt einer Aggregationshierar-
chie ist und für den Fall, dass X eine Metaebene von Y ist, ein direktes Postulat (eine
Spezifikation) für ein Element aus Y aufstellt.
Dimensionsseiten, die Elemente einer rein assoziativen Hierarchie sind, werden eben-

falls konkret genannt.

58



7. Mehrdimensionales Anlagenmodell - Konzept und Prototyp

Abbildung 7.4.: Aggregationshierarchie einer Dimension, deren Elemente eine Spezifika-
tionen von Elementen einer anderen Dimension sind.

7.1.3. Perspektiven - mehrdimensionale Objekte in multiplen Hierarchien

Die Konzepte der mehrdimensionalen Objekte und der multiplen Hierarchien lassen sich
gut miteinander vereinen. Statt das, wie in Kapitel 7.1.2 beschrieben, ein Objekte selbst
als Element in den Hierarchien enthalten ist, sind im Fall der mehrdimensionalen Objekte
seine Dimensionsseiten als Elemente in den Hierarchien enthalten. Die Wahl der seman-
tisch festgelegten Hierarchie und der Dimensionsseite wird dabei aufgrund der Perspek-
tive getro↵en. Dies entspricht dem Begri↵ der Perspektive - oder der des Standpunkts
- in der Softwarearchitektur und in der Systemarchitektur [GG06]. Die Perspektive ist
in der Softwarearchitektur 2 im Sinne eines Standpunkts als das durch ihn befriedigte
Informationsinteresse und die Regeln zur Bildung der Perspektive im Sinne einer Sicht
zu beschreiben [ISO11].

7.1.4. Existenz, Spezifikation und Realisierung

Wie die Semantik der Struktur, die Struktur und die Dimensionsseite eines mehrdimen-
sionalen Objekts als Element der Struktur, so ist auch die Frage nach der Identität
eine Frage der Perspektive. Jede Dimensionsseite hat in ihrer Perspektive eine eigene
Identität. Die Identität der Dimensionsseiten ändert sich nicht, wenn Seiten in ande-
ren Dimensionen entfernt, hinzugefügt oder ersetzt werden. Eine Komponente zum Bei-
spiel hat ihre eigene Identität in der Komponentenperspektive, unabhängig davon, durch
welche Individuen der Individuenperspektive sie realisert ist oder welche Funktion der
Funktionsperspektive sie realisiert.
Neben dem Konzept der Identität gibt es noch das Konzept der Existenz und der

Realität.

Eine Dimensionsseite A soll dann existent in ihrer Perspektive genannt werden, wenn
sie konkret ist, oder sie Element einer Aggregationshierarchie ist und alle zu ihrem Exis-
tenzkern gehörenden Kindelemente in dieser Hierarchie existent sind. Kurz: A ist dann
existent, wenn es in der Dimension A keine existentielle Hierarchie gibt (Aggregations-
hierarchie), oder wenn der Existenzkern von A existent ist (siehe Abbildung 7.5).

2Zu den Begri↵en Perspektive, Sicht und Standpunkt und ihrer Verwendung in dieser Arbeit siehe
Kapitel 4.2
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Abbildung 7.5.: Konzept der Existenz.

Existenz bezeichnet, ob eine Entität einer bestimmten Perspektive existiert. Fehlt zum
Beispiel in einer Komponentenperspektive auf ein Fahrrad die Teilkomponente des Fahr-
radrahmens (eindeutig Existenzkern), so ist die abstrakte Komponente Fahrrad trotz der
Existenz der anderen Teilkomponenten nicht existent. Ein weiteres Beispiel soll den Zu-
sammenhang zwischen Realität und Existenz verdeutlichen: Ist der Existenzkern einer
abstrakten Funktion in der Funktionsperspektive konkret (d.h. vollständig spezifiziert),
so ist die abstrakte Funktion in der Funktionsperspektive existent. Fehlt jedoch einer
Teilfunktion des Existenzkerns die Realisierung, dann ist die abstrakte Funktion zwar
existent in der Funktionsperspektive, aber nicht real.

Eine Dimensionsseite X soll dann real genannt werden, wenn es keine Dimension Y
gibt, in der die Dimensionsseiten durch Dimensionsseite der Dimension X spezifiziert
werden. Kurz: wenn X keiner Metaebene angehört, dann ist X real.
Eine Dimensionsseite X ist ausserdem dann real, wenn das mehrdimensionale Objekt

(von dem X eine Seite ist) eine Dimensionsseite Y hat, die die Spezifikation von X erfüllt
und real ist. Kurz: wenn X durch Y realisiert wird, dann ist X real (siehe Abbildung
7.6).

Abbildung 7.6.: Konkrete Dimensionsseite Y, die durch eine (reale) Dimensionsseite X
realisiert wird.

Eine Dimensionsseite X ist ausserdem dann real, wenn sie abstrakt ist und in der
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Aggregationshierarchie, von der sie Element ist, alle zu ihrem Existenzkern gehörenden
direkten Kindelemente real sind. Kurz: wenn der Existenzkern von X real ist, dann ist
X real (siehe Abbildung 7.7).

Abbildung 7.7.: Realisierung von Abstrakten Dimensionsseiten durch realen
Existenzkern.

Mit den Konzepten der Identität, Existenz und Realisierung ist die Frage nach der
Identität der Dimensionsseiten eine mehrdimensionalen Objekts, ihrer Existenz und Rea-
lität in Bezug auf ihre Perspektive geklärt. Dimensionsseiten eines Objekts haben ihre
eigene Identität, sind existent in einer Perspektive, wenn ihr Existenzkern in dieser Per-
spektive existent ist und die elementaren Bestandteile in Bezug auf diese Perspektive
vollständig ausdefiniert sind. Sie sind real, wenn ihre elementaren Bestandteile in ihrer
Perspektive durchrealisiert sind durch alle Perspektiven, die in einem Metaebenen-Bezug
zur eigenen Perspektive stehen, bis runter auf die Grundebene.
Die Frage nach der Identität eines mehrdimensionalen Objekt bleibt. Auch das mehr-

dimensionale Objekt selbst trägt eine eigene Identität. Sie drückt den ganzheitlichen
Zusammenhang zwischen den Dimensionsseiten eines mehrdimensionalen Objekts in al-
len Perspektiven aus. Dieser Zusammenhang kann sich durch das Hinzufügen, Entfernen
und Ändern der einzelnen Dimensionsseiten ändern, die Identität des Zusammenhangs
- also das mehrdimensionale Objekt - jedoch bleibt.

7.1.5. Mehrdimensionales Anlagenmodell

Im folgenden wird der Gegenstandsbereich einer Anlage auf den Bildbereich - mehrdi-
mensionale Objekte in multiplen Hierarchien - übertragen. Mehrdimensionale Objekte in
multiplen Hierarchien in der Domäne der Prozessautomatisierungssysteme - das mehr-
dimensionale Anlagenmodell. Abbildung 7.8 zeigt ein konzeptionelles UML Diagramm.
Dieses ist jedoch nicht eins zu eins in Software umzusetzen, da in einigen Perspektiven
die Spezifikationen Objektcharakter haben und insbesondere auch zur Laufzeit Objekte
von ihren Spezifikationen getrennt werden können und Spezifikationen ohne Realisierung
als Gegenstände des fachlichen Umgangs zur Laufzeit existieren.
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Ortsperspektive

Die Ortsperspektive zeigt alle Orte einer Anlage. Die Dimensionsseiten der Ortsperspek-
tive nennen sich Ort. Orte sind in einer Aggregationshierarchie dekomponiert. Die die
Dekomposition strukturierende Frage ist: hat welche Plätze? Die Blätter der Ortshier-
archie sind konkrete Orte. Alle anderen Knoten der Ortshierarchie sind abstrakte Orte.
Orte sind immer existent und real. Orte sind mit Komponenten assoziiert, derart, dass
Komponenten damit einen Ort für ihre Realisierung durch ein Individuum festlegen. Orte
können daher eine Komponentendimension haben. Orte sind mit Individuen assoziiert
- sie können ein Individuum aufnehmen. Sie können daher eine Indiviuumsdimension
haben.

Individuumsperspektive

Die Individuumsperspektive zeigt alle Individuen einer Anlage, d.h. die physikalisch exis-
tenten Objekte, die einen Raum einnehmen, eindeutig identifizierbar sind und einen Le-
benszyklus haben (z.B. Ventil vom Typ Nr.42 der Firma ABC, Serien-nr. 12345678 ). Sie
sind durch den Raum, d.h. von Ort zu Ort bewegbar. Die Dimensionsseiten der Individu-
umsperspektive nennt sich Individuum. Individuen befinden sich in keiner hierarchischen
Struktur. Individuen sind immer konkret, existent und real. Individuen nehmen immer
Raum ein. Das bedeutet, dass sie mit Orten assoziiert sind. Individuen haben demnach
immer eine Ortsdimension.

Komponentenperspektive

Die Komponentenperspektive zeigt alle technischen und leittechnischen Komponenten ei-
ner Anlage, d.h. die in der Anlage verbauten fachlichen Gerätetypen (z.B. Ventiltyp Nr.42
der Firma ABC ). Die Dimensionseiten der Komponentenperspektive nennen sich Kom-
ponente bzw. Teilkomponente. Komponenten bieten Funktionalität zur Realisierung von
Funktionen an. Komponenten sind in einer Aggregationshierarchie dekomponiert. Die die
Dekomposition strukturierende Frage ist: bietet welche Teilfunktionalität? Komponen-
ten sind abstrakt, wenn sie Teilkomponenten besitzen. Komponenten sind existent, wenn
sie ein Individuum spezifizieren und eine Ortsdimension haben, an dem das Individuum
platziert werden kann. Komponenten sind real, wenn sie durch ein ihrer Spezifikation
entsprechendes Individuum realisiert sind. Sie sind also real, wenn sie eine Individuums-
dimension haben. Das Komponenten durch Individuen realisiert werden, heißt, dass sie
eine spezifizierende Beziehung zur Individuumsdimension haben. Technische Komponen-
ten realisieren durch Anbieten ihrer Funktionalität Funktionen, die diese Funktionalität
spezifizieren. Realisieren Komponenten eine Funktion, so haben sie eine Funktionsdimen-
sion. Leittechnische Komponenten sind in die I/O-Konfigurationsstruktur des leittechni-
schen Systems integriert, das heißt, sie realisieren ein I/O-Konfigurationselemente dieser
Struktur. Leittechnische Komponenten können daher eine I/O-Konfigurationsdimension
haben.
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Funktionsperspektive

Die Funktionsperspektive zeigt alle Funktionen einer Anlage, ausgehend vom Zweck der
Anlage als oberste Funktion. Die Dimensionsseiten der Funktionsperspektive nennen
sich Funktionseinheiten. Funktionseinheiten sind definiert durch ihre Funktion, d.h. ih-
ren Zweck im Bezug auf das Gesamtsystem. Der Bezug zur Funktion des Gesamtsystems
ist identitätstiftend. Funktionseinheiten sind in einer Aggregationshierarchie dekompo-
niert. Die die Dekomposition strukturierende Frage ist: braucht welche Teilfunktionen
zur Erfüllung der eigenen Funktion? Funktionseinheiten sind dann abstrakt, wenn sie
in weitere Funktionseinheiten dekomoniert sind. Sie sind existent, wenn sie konkret sind
und eine Komponente spezifizieren, oder wenn der Existenzkern der Funktionseinheit
existent ist. Funktionseinheiten sind real, wenn sie durch eine reale (Teil-)Komponenten
realisiert werden. Das heißt, wenn sie eine Komponentendimension haben, die real ist.
Gegenüber der Komponentendimension haben Funktionseinheiten ein spezifizierende Be-
ziehung. Sie fordern von einer Komponente oder Teilkomponente eine bestimmte Funk-
tionalität. Funktionseinheiten können also eine Komponentendimension haben. Funkti-
onseinheiten werden aus dem Leitstand heraus über ihre Control-System Adresse gesteu-
ert und überwacht. Das heißt, dass Funktionseinheiten eine Steuerungsdimension haben.
Diese Beziehung ist assoziativ.

I/O-Konfigurationsperspektive

Die I/O-Konfigurationsperspektive zeigt die I/O-Konfigurationsstruktur des leittech-
nischen Systems der Anlage. Die Dimensionsseiten der I/O-Konfigurationsperspektive
nennen sich I/O-Elemente. Der Bezug zur I/O-Konfiguration ist identitätstiftend für
I/O-Elemente. Für I/O-Konfigurationsstrukturen wird eine hierarchische Konfiguration
angenommen. Die Strukturrelation ist rein assioziativ und ihre definierende Frage ist:
steuert wen an? I/O-Elemente sind immer konkret und sie sind existent, wenn sie die
Funktionalität einer leittechnischen Komponente spezifizieren. I/O-Elemente sind real,
wenn sie durch eine reale leittechnische (Teil-)Komponente realisiert werden. Das heißt,
wenn sie eine Komponentendimension haben, die real ist. I/O-Elemente haben eine spe-
zifizierende Beziehung zur Komponentendimension. Das heißt, dass sie eine Komponen-
tendimension haben können.

Steuerungsperspektive

Die Steuerungsperspektive zeigt alle aus der Leitstandsoftware heraus im Leitsystem
adressierbaren Kanäle zur Steurung und Überwachung der Anlage. Die Dimensionsseiten
der Steuerungsperspektive nennen sich Control-System Adressen. Sie sind definiert als
im Leitstand verfügbare Adressen zum Leiten der Anlage. Die Struktur der Steuerungs-
perspektive wird als Aggregationshierarchie angenommen. Unter anderem lassen sich
Regekreise, Kalkulationen und komplexere automatisierte Steuerungen über die Steue-
rungsperspektive steuern. Steuerungen sind abstrakt, wenn sie aus Teilsteurungen beste-
hen. Steuerungen sind immer existent und real, wenn sie eine reale Funktionsdimension
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haben. Control-System Adressen ermöglichen das Steuern und Überwachen von Funk-
tionseinheiten aus dem Leitstand heraus. Das heißt, dass sie eine Funktionsdimension
haben. Diese Beziehung ist assioziativ.

Displayperspektive

Die Displayperspektive zeigt die im Leitstand verfügbaren Displays (Faceplates, Fließ-
bilder, Trends, Meldelisten) mit ihren Displayelementen. Die Dimensionsseiten der Dis-
playperspektive nennen sich Display und befinden sich in einer assioziativen hierarchi-
schen Struktur. Displays sind immer konkret, existent und real. Sie sind assoziiert mit
Steuerungen, um Funktionseinheiten der Anlage im Leitstand verfügbar zu machen. Das
heißt, sie haben eine Steuerungsdimension. Die Beziehung zur Steuerungsdimensionn ist
assoziativ.

7.1.6. Softwaretechnische Diskussion

Die beschriebene Übertragung des Konzepts der mehrdimensionalen Objekte in mul-
tiplen Hierarchien auf die Anlagenmodellierung setzt unter anderem eine Funktionsdi-
mension, eine Komponentendimension und eine Individuumsdimension um. Warum das
ganze nicht einfach mit den klassischen objektorientierten Konzepten der Schnittstelle
für die Funktionsbeschreibung, der Klassendefinition für die Beschreibung des fachlichen
Typs und der Objektidentität für die Beschreibung des realen Individuums nutzen?
Das Problem besteht darin, dass je nach Perspektive auf die fachliche Domäne ein

anderer realer fachlicher Gegenstand aus der Domäne Identitätsstiftend für die Objekte
des Softwaresystems ist. So ist zum Beispiel aus der Individuumsperspektive das reale
Individuum identitätsstiftend für die Objekte des Softwaresystems. Aus einer anderen
fachlichen Perspektive (der Komponentenperspektive) heraus ist der fachliche Typ des
Individuums (Das Produkt/Komponente) identitätsstiftend für die Objekte des Softwa-
resystems. Nun könnte man argumentieren, dass ja trotzdem das fachliche Individuum
als identitätsstiftend für die Fachobjekte der Komponentenperspektive angesehen wer-
den könnten. Das Problem dabei ist, dass fachliches Individuum und fachlicher Typ des
Individuums (die Komponente) in einer Realisierungsbeziehung stehen, was typischer-
weise durch das Klassenkonzept der Objektorientierung umgesetzt wird. Dies ist äußerst
problematisch, da ja gerade der fachliche Typ des Individuums (die Komponente) Ge-
genstand des fachlichen Umgangs in der Komponentenperspektive ist. Dies würde dazu
führen, dass man bei der potentiell beabsichtigten Änderung z.B. der Attributwerte des
fachlichen Typs der Komponente die Klassendefinition ändern müsste. Das Verwenden
von Klassen als Fachobjekte an sich wiederspricht schon dem objektorientierten Softwa-
redesign. Wie sieht es mit dem objektorientierte Konzept der Schnittstelle aus? Es wird
typischerweise dazu verwendet, um Verhalten losgelöst von dem das Verhalten erbringen-
den Objekt bzw. seines Typen zu spezifizieren. Eine (Teil-)Funktion einer Anlage wird
durch eine Komponente realisiert. Das klingt recht ähnlich. Setzt man jedoch die fach-
liche Funktion, die in der Funktionsperspektive das fachliche Objekt des Interesses und
des fachlichen Umgangs ist, durch eine technische Schnittstelle um, so wird hierdurch
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im Softwaresystem nur Verhalten beschrieben. Will man nun fachlich mit der Funkti-
on umgehen und zum Beispiel eine Notiz für typisches Verhalten, dass die Funktion an
dieser Stelle im System aufweist anfügen, oder irgendeine andere Änderung an den Attri-
butwerten der Funktion durchführen, so könnte man das nicht direkt an der fachlichen
Funktion tun (also dem Interface im Softwaresystem), ist, sondern man würde es an
einem Objekt tun, dass diese Schnittstelle erfüllt. Dieses Objekt wäre nach obiger Dis-
kussion im besten Falle ein Objekt vom Typ Komponente (fachlich: Komponente). Dies
würde bedeuten, dass die Information, die fachlich die Funktion betri↵t an eine fachliche
Komponente gebunden wäre. Das hätte zur Folge, dass bei einem Wechsel der fachli-
chen Kompenente - zum Beispiel zu einem anderen Hersteller - unter Beibehaltung der
Funktion alle fachlichen Informationen die fachliche Funktion im Zusammenhang mit
dem Gesamtsystem betre↵end verloren wäre, da es an die alte fachliche Komponente
gebunden war.
Die obige Diskussion zeigt, dass eine direkte objektorientierte Modellierung einer Anla-

ge zur Unterstützung mehrerer Perspektiven auf das System durch einfache Anwendung
der klassischen objektorientierten Konzepte mit Problemen behaftet ist.
Es ist bekannt, dass es gute Praxis der objektorientierten Analyse ist, die Klassifi-

zierung der Domäne auf eine bestimmte, am Zweck der Analyse orientierte Perspektive
auf die Domäne zu reduzieren. Die in dieser Arbeit geführte Argumentation zum Si-
tuationsbewusstseins beim Leiten von Prozessen in komplexen Systemen deutet jedoch
darauf hin, dass die Lösung der beschriebenen Probleme in der Domäne der Prozessau-
tomatisierungssysteme gerade auf der Unterstützung verschiedener Perspektiven auf die
Domäne liegt.
In der Objektorientierung gibt es einen reichen Fundus an Prinzipien, die zu einem

guten Softwaredesign führen. Eines dieser Prinzipien ist, die Komposition der Vererbung
vorzuziehen. Insbesondere ist in dem Entwurfsmuster der Brücke (Bridge Pattern) die
Spezifikation von ihrer Implementation durch dieses Prinzip entkoppelt. Von diesem
Prinzip und dem Entwurfsmuster macht das Konzept der mehrdimensionalen Objekte
in multiplen Hierarchien gebrauch. Auf diese Weise ist es möglich, fachliche Typen ohne
Realisierung zu haben, Realisierungen zur Laufzeit auszutauschen, Typen zur Laufzeit
zu ändern und auch die Konformität von Objekten zu ihren Spezifikationen zur Laufzeit
zu ändern.
Durch das vorgestellte Konzept wurden das Prinzip der Metaebenen durch Kompo-

sition umgesetzt. In der klassischen Objektorientierung ist genau eine Metaebene für
das Design von Software vorgesehen: Die Metaebene der Klassen, die zur Laufzeit durch
Objekte realisiert werden. Typische Vorgehensweise bei der objektorientierten Analyse
ist es, die Objekte der Domäne, mit denen konkret umgegangen wird, zu identifizieren
und sie auf der Metaebene der Klassen zu beschreiben. Problematisch wird es, wenn wie
in der Domäne der Prozessautomatisierungsysteme nicht nur die konkreten physischen
und Objekte und ihre Abstraktionen zu den fachlichen Objekten gehören, mit denen
konkret umgegangen wird (Individuen), sondern auch ihre Spezifikation in ihrer Metae-
bene (Komponenten in der Komponentenperspektive) und sogar noch eine Metaebene
darüber die Spezifikation der Spezifikation des Objekts zu den Gegenständen gehört,
mit denen konkret umgegangen wird. So spezifiziert beispielsweise eine Funktionsein-
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heit die von einer Komponente geforderte Funktionalität. Die Komponente wiederum,
die diese Funktionseinheit realisiert, spezifiziert ein Individuum. Das Individuum reali-
siert die Komponente. Nun kann man zur Laufzeit sowohl Individuum oder Komponente
austauschen wollen, oder die Spezifikation ändern wollen.
Über Refelexions bzw. Introspektion ist es in einem objektorientierten System möglich,

in gewissen Grenzen zur Laufzeit mit der Metaebene umzugehen. Für die Domäne der
Prozessautomaisierungssysteme in der in dieser Arbeit durchgeführten ganzheitlichen
Betrachtung ist es allerdings notwendig, über mehrere Metaebenen der Domäne frei
agieren zu können.
Ein Weg, die mehrfache Typisierung mit Objektorientierten Sprachmitteln zu lösen,

wäre die Mehrfachvererbung. Die würde allerdings zum sogenannten Diamond Problem
führen und zum anderen nicht das Problem lösen, dass der fachliche Typ eines Objekts
zur Laufzeit der Software nicht statisch an das den fachlichen Typ realisierende Objekt
gebunden sein darf. Beispiel: In der Anlage soll ein defektes Individuum vom fachlichen
Typ Pumpe (Komponente) durch ein gleiches Individuum vom selben fachlichen Typ
(= Komponente) ausgetauscht werden. Dies würde klassischerweise so umgesetzt wer-
den, dass der fachliche Typ Pumpe im Softwaresystem einer Klasse entsprechen würde
und das Individuum durch ein Objekt repräsentiert wäre. An der Stelle, wo das Pum-
penobjekt im Softwaresystem verwendet werden würde, könnte man es einfach durch
ein anderes ersetzen. Die Objektidentität entspräche der Identität des Individuums. Als
problematisch stellt sich nun heraus, dass in einer anderen Perspektive auf das Sys-
tem (Komponentenperspektive) nicht mehr das reale Individuum der Pumpe das Iden-
titätsstiftende Fachobjekt wäre, sondern der fachliche Typ der Pumpe, der ja der Klasse
des Pumpenobjekts im Softwaresystem entsprechen würde. Aus der Sicht der Anlage
interessiert das einzelne Individuum nicht, sondern nur der fachliche Typ, der an einer
bestimmten Position in der Anlage verbaut wurde. Eventuell will man in der Kompo-
nentenperspektive nun zum Beispiel die fachliche Typbeschreibung anpassen. Vielleicht
gibt es ein neues Handbuch zum fachlichen Typ der Pumpe, oder ein höheraufgelöstes
Foto, dass den fachlichen Typ der Pumpe darstellt. Diese Informationen könnte man in
der vorliegenden Konstruktion im Softwaresystem nur an das Objekt oder die Klasse
binden. Bindet man die Information an das Objekt, wären die Änderungen zur Laufzeit
durchführbar, aber explizit an das Exemplar gebunden und damit an das Individuum
und nicht den fachlichen Typ. Würde man das Individuum durch ein anderes ersetzen, so
wären die Informationen verloren. Bindet man die Informationen an die Klasse, wären
die Änderungen an die Klasse und damit den fachlichen Typen gebunden, aber man
könnte die Änderungen nicht zur Laufzeit vornehmen. Dies würde Programmieraufwand
bedeuten und man müsste das ganze Softwaresystem neu kompilieren. Würde man die
Anlage gar aus der Funktionsperspektive betrachten, so wären weder das Individuum,
noch der fachliche Typ
Unterm Strich - was ist hier passiert? Es wurden zur Laufzeit änderbare und an- und

abdockbare Spezifikationen für Objekte (Interfaces mit Objektverhalten) entwickelt.
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7.1.7. Fazit zum Konzept

Der Prototyp zeigt die Umsetzung des Konzepts. Der Kerngedanke des Konzepts ist es,
komplexe Systeme durch das Konzept der informationsdimensions-gebundenen Perspek-
tiven als vereinfachte Strukturen und Objekte dieser Informationsdimensionen darzu-
stellen. Dabei wird berücksichtigt, dass der Bezug zwischen den Informationsdimensi-
onsseiten eines Objekts nicht nur rein assoziativ und statisch sein kann, sondern auch
einen Spezifikations- und Realisierungsbezug darstellen kann, der dynamisch sein muss.
Durch das Konzept der Realität wird berücksichtigt, dass zwar ein Objekt in einer Per-
spektive existent sein mag, im Gesamtzusammenhang aber noch nicht real ist. Das Kon-
zept berücksichtigt ebenfalls die dynamische Austauschbarkeit von Realisierungen einer
Spezifikation und die eigenständige Existenzberechtigung einer Spezifikation ohne Rea-
lisierung, die sie alleine aufgrund ihres Bezugs zum Gesamtsystem hat.
Die Idee des Konzepts - ein Bindeglied zwischen den Informationen verschiedener

Perspektiven zu sein - ist dabei vergleichbar mit einem der Kerngedanken der Doku-
mentation von (Software-)Architektur, DIN IEC 81346, CAEX, der Informationsmodel-
lierung der OPC-UA und Aspect ObjectsTM der Firma ABB. Dabei ist in Anlehnung
an DIN IEC 81346 die Metapher übernommen, dass aus verschiedenen Perspektiven be-
trachtet die informationstragenden Seiten eines Objekts in verschiedenen hierarchischen
Strukturen existieren können. Desweiteren ist der explizite Spezifikations- und Realisie-
rungsbezug zwischen einigen Perspektiven mit in das Konzept integriert.
In dem folgenden Kapitel 7.2 ist der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Prototyp

als Proof of Concept beschrieben.

7.2. Prototyp als Proof of Concept

Der Prototyp dient der Demonstration der Realisierbarkeit des in dieser Arbeit erstellten
Konzepts der mehrdimensionalen Objekte in multiplen Hierarchien und seiner Anwen-
dung auf die Domäne der Prozessautomatisierungssysteme - dem mehrdimensionalen
Anlagenmodell - in Software. Dazu wird in Kapitel 7.2.1 die Softwarearchitektur der
prototypischen Umsetzung des Konzepts der mehrdimensionalen Objekte in multiplen
Hierarchien beschrieben. Der Prototyp dient ausserdem der subjektiv-argumentativen
Evaluation des Konzepts gegenüber der resultierenden Fragestellung aus Kapitel 2.1:
wie der Bildbereich der Modellierung zu gestalten ist, damit das Situation Assessment
der Operateure erleichtert werden kann. Dazu wird in Kapitel 7.2.2 zunächst das Benut-
zungskonzept des Prototyps beschrieben und anschließend auf Cognitive Walkthroughs
aufbauend die Soll-Szenarios aus Kapitel 6.1 am Prototypen durchexerziert.

7.2.1. Architektur

Die prototypische Umsetzung des Konzepts der mehrdimensionalen Objekte in multiplen
Hierarchien in der Domäne der Prozessautomatisierungssysteme - das mehrdimensionale
Anlagenmodell - zur Erleichterung des Situation Assessments und damit zur Verbesse-
rung des Situationsbewusstseins der Operateure ist als Eclipse RCP Anwendung reali-
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siert. Es besteht aus zwei Eclipse RCP Plug-ins: plantexplorer und model. Das Plug-in
model setzt das in dieser Arbeit beschriebene Konzept der mehrdimensionalen Objekte
in multiplen Hierarchien um und spezialisiert es für die Modellierung von Anlagen. Es
setzt in der Spezialisierung das Konzept des mehrdimensionalen Anlagenmodells um.
Das Plug-in plantexplorer realisiert prototypisch eine Anwendung zum browsen eines
solchen Modells. Ein exemplarisches Beispielmodell zur Demonstration der Konzepte
wird in der prototypischen Realisierung vorkonfiguriert aus dem Plug-in model bezo-
gen. Da der Fokus der vorliegenden Arbeit auf der Identifikation des Bildbereichs einer
Modellierung zur Verbesserung des Situationsbewusstseins und seiner konzeptionellen
Umsetzung liegt, wird im Folgenden lediglich die Architektur des Anlagenmodells im
Plug-in model beschrieben.

Das Plug-in model besteht im Wesentlichen aus drei Packages, die über ihre Namens-
konvention als Subpackages voneinander betrachtet werden können: domain.model.internal.multidimensionalobject,
domain.model.plantdimensions und domain.model (siehe Abbildung 7.9). domain.model.internal.multidimensionalobject
definiert den generischen Kern des Konzepts der mehrdimensionalen Objekte in multi-
plen Hierarchien (siehe Abbildung 7.10) wie in Kapitel 7.1 beschrieben.
Dank der Architektur von Eclipse RCP ist es möglich, für Plug-ins Exportschnitt-

stellen auf Ebene von Packages festzulegen. Da der generische Kern sehr abstrakt ist
und vor der Verwendung in Anwendungen immer an die jeweilige Domäne angepasst
werden muss, ist es sinnvoll, das Package domain.model.internal.multidimensionalobject
nicht der Exportschnittstelle des Plug-ins model hinzuzufügen. Die angesprochene Spe-
zialisierung an die Domäne - im vorliegenden Fall die Domäne der Prozessautomatisie-
rungssysteme - geschieht dabei zweistufig. Die erste Stufe der Anpassung (im Package
domain.model.plantdimensions) dient der direkten Übertragung der generischen Kon-
zepte an die Domäne. Die Informationsdimensionen, die die möglichen Perspektiven auf
das Modell festlegen, werden definiert, das Konzept des Modells wird auf die Bedürfnisse
der Domäne angepasst und das Konzept der Dimensionsseiten ebenfalls. Das Package do-
main.model.internal kapselt bereits die technische Realisierung der generischen Konzepte
wie die der multiplen Hierarchien und das der mehrdimensionalen Objekte. Ausserhalb
dieses Packages braucht man von den Konzepten nur noch zu wissen, dass man von einer
betrachteten Dimensionsseite über die Dimensionsseite selbst zu einer anderen Dimensi-
onsseite desselben Objekts gelangt. Das mehrdimensionale Objekt ist auf dieser Ebene
der Anpassung an die Domäne also bereits transparent. Dennoch sind in der ersten Stufe
der Spezialisierung die grundlegenden Konzepte zum Umgang mit mehrdimensionalen
Objekten noch erkennbar. Diese Ebene der Abstraktion ist sinnvoll für die Entwicklung
von Systemen, die Kenntnis vo der Mehrdimensionalität der Domäne haben müssen. In-
formationssysteme für eine ganzheitliche Betrachtung der Domäne wie der prototypisch
realisierte PlantExplorer beispielsweise, oder integrierende Serversysteme. Informations-
systeme wie der vorgestellte Plantexplorer ließen sich auch auf der nächsten Stufe der
Spezialisierung des generischen Konzepts an die Domäne realisieren, ihre Entwicklung
wäre aber dramatisch aufwändiger, da sie die an die Domäne angepassten generischen
Konzepte nicht mehr einsetzen können. Dafür wäre die Entwicklung überschaubarer,
da auf der Stufe der Spezialisierung auf die Befürfnisse der Domäne von domain.model
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fast vollständig vom generischen Konzept abstrahiert wird. Statt mit den Konzepten des
Anlagenmodells, der Dimensionsseiten und der Dimensionen wie Ortsdimension, Kompo-
nentendimension, Individuumsdimension und Funktionsdimension geht man auf dieser
sehr fachlich orientierten Ebene mit Fachkonzepten wie Ort, Komponente, Individuum
und Funktion um (siehe Abbildung 7.10). Diese sehr konkrete Spezialisierung des Kon-
zepts der mehrdimensionalen Objekte in multiplen Hierarchien eignet sich in erster Linie
für Einzweckwerkzeuge, die die Domäne zum großen Teil nur aus einer Perspektive zu
betrachten brauchen und - wie schon Aristoteles erkannte - einen unschätzbaren Wert ha-
ben: “Jedes Werkzeug erhält nämlich dadurch seine Vollendung, dass es nicht mehreren,
sondern nur einem Zwecke dient.”[Ari77]
Nach der Betrachtung der Packagestruktur und der Motiviation, wie sie vom Plug-in

model gegenüber wem wie zu kapseln ist, wird im Folgenden der eigentliche Kern des gan-
zen Konzepts näher beschrieben - die Details des domain.model.internal.multidimensionalobject
packages (siehe Abbildung 7.10).

Kern des Konzepts ist, wie in Kapitel 7.1.1 beschrieben, das mehrdimensionale Ob-
jekt (MultidimensionalObject). Es hat seine Berechtigung und damit seine Identität da-
durch, dass es den Zusammenhang zwischen den einzelnen Dimensionen verwaltet. Die
Eigenschaften eines mehrdimensionalen Objekts in verschiedenen Perspektiven Dimen-
sionsseiten entsprechend der Informationsdimension der Perspektive zu haben, klingt so,
als wäre sie mit dem objektorientierten Konzept der Schnittstelle umzusetzen. Mit den
Sprachmitteln der Objektorientierung umgesetzt, wirft diese Idee allerdings mehrere Pro-
bleme auf. Die Bindung der Schnittstelle geschieht nicht zur Laufzeit und ist zur Laufzeit
daher auch nicht wieder trennbar. Ein Objekt, das einer bestimmten Schnittstelle (Form
der Abstraktion) entspricht, wird diese Schnittstelle nicht mehr los. Auch die Umsetzung
der Vielgestaltigkeit der mehrdimensionalen Objekte durch das Mittel der Klasse wäre
nur in Sprachen mit Mehrfachvererbung möglich, inklusive dem Diamond-Problem und
allem, was dazu gehört. Um den Konflikt des fachlichen Dualismus aus Spezifikationsbe-
ziehung und Objektcharakter der Spezifikation aufzulösen, wird das Prinzip Komposition
der Vererbung vorziehen eingesetzt. Ein Entwurfsmuster, das zu diesem Zweck geeignet
ist, ist das Bridge Pattern. Das Brige Pattern hat zum Ziel, die Abstraktion von ihrer
Implementation zu trennen, so dass beide getrennt voneinander variiert werden können.
Die DimensionSide ist eine Abstraktion der Implementation - des mehrdimensionalen
Objekts. Dem Desingpattern nach bedeutet dies, dass die Abstraktion (DimensionS-
ide) eine Referenz auf die Implementation (MultidimensionalObject) ist. Da nun ein
mehrdimensionales Objekt nicht nur eine Abstraktion in einer Dimension besitzt, son-
dern in beliebig vielen, können beliebig viele Dimensionsseiten (siehe Abbildung 7.10:
DimensionSideObject) eine Referenz auf das mehrdimensionale Ojbekt halten. Zweck
der Abstraktion von der Mehrdimensionalität (DimensionSide) ist es aber nicht nur,
Abstraktion und Implementation voneinander zu entkoppeln, sondern auch, das mehr-
dimensionale Objekt in einer der Dimension der Abstraktion entsprechenden Hierarchie
zu repräsentieren. Dies wird umgesetzt, in dem das DimensionSideObject von der Klasse
HierarchyElement erbt, das die technische Realisierung des Hierarchieprinzips umsetzt
(siehe Abbildung 7.10). Damit man nun von einer Dimensionsseite zur anderen Wechseln
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kann, muss das mehrdimensionale Objekt die Dimensionsseiten kennen und verwalten.
Das ist schließlich sein einziger Zweck. Jede Dimensionsseite hat eine Dimension (siehe
Abbildung 7.10). Anhand dieser verwaltet das mehrdimensionale Objekt die Dimensi-
onsseiten die dem mehrdimensionalen Objekt nur unter einem auf die auf den Dimen-
sionszugri↵ reduzierten Interface (DimensionSide siehe Abbildung 7.10) bekannt sind.
Dadurch ist eine minimale und kontrollierbare Kopplung in der zyklischen Beziehung
zwischen DimensionSide und MultidimensionalObject gewährleistet.
Das Konzept der Spezifikation- und Realisierungsbeziehungen zwischen den Dimen-

sionsseiten eines mehrdimensionalen Objekts wurde im Prototyp bisher nur zum Teil
bis ins Detail umgesetzt. So spezifiziert z.B. eine Funktion (vom Typ Function) eine
Komponente (vom Typ Component), indem sie ein postulierendes Objekt hält (vom
Typ Functionality). Die Komponente kann nun der Spezifikation der Funktion konform
sein, wenn sie diese geforderte Funktionalität (vom Typ Functionality) oder eine hin-
reichend ähnliche als Attribut hat (siehe Abbildung 7.11). Erst dann hat diese Kom-
ponente das Potenzial, die Funktion zu realisieren. Dieses Konzept ist bisher zwecks
prototypischer Umsetzung nur für die Spezifikation von Funktionalitäten auf fachlicher
Ebene implementiert. Momentan können z.B. noch alle Individuen beliebige Kompo-
nenten realisieren. Auch die Konzepte, wann ein Dimensionsseite abstrakt oder konkret,
real oder nicht real ist, sind bisher nur auf der fachlichen Ebene umgesetzt. Beides lässt
sich mit Sicherheit als Konzept in den generischen konzeptionellen Kern integrieren (do-
main.model.internal.multidimensionalobject). So könnte man dem Package eine Postu-
latsklasse hinzufügen, von der in den spezialisierenden Packages die fachlichen Postulate
der konkreten spezifizierenden Objekte erben. Das Konzept der Beziehung zwischen Me-
taebenen könnte man ebenfalls bereits in den generischen Kern integrieren und müsste
ihn nicht wie momentan in den fachlichen Klassen in Form von Regeln implementieren.
Denkbar wäre eine Spezialisierung in die Klassen SpecifyingDimensionSide, RealizingDi-
mensionSide und SpecifyingAndRealizingDimensionSide , die jeweils schon die momen-
tan in den Fachklassen befindlichen Regeln für den Umgang mit den Postulatobjekten
enthielten. Die konkreten fachlichen Klassen müssten zwar immer noch von ihrer fachli-
chen Schnittstelle aus diese Regeln aufrufen, da generische Schnittstellen auf der Ebene
ja verborgen sein sollten, aber immerhin wäre das Konzept an sich schon in den Kern
integriert. Auch die Regeln für Abstraktheit, Konkretheit, Realität und Nicht-Realität
und damit das Konzept an sich könnte man in den generischen Kern integrieren.

7.2.2. Benutzungskonzept

Dem Operateur wird durch den PlantExplorer (Abbildung 7.12) ein Blick auf das im
Konzeptteil beschriebene Modell der Anlage - mehrdimensionale Objekte in multiplen
Hierarchien - geboten. Die Struktur des mehrdimensionalen Anlagenmodells wird da-
bei in den dem Operateur dargebotenen Perspektiven (Abbildung 7.12 (2)), die den
Perspektiven des Anlagenmodell entsprechen, auf jeweils eine einzelne Informationsdi-
mension projeziert (Abbildung 7.12 (1)). Die Mehrdimensionalität der Elemente in den
hierarchischen Strukturen der einzelnen Perspektiven wird dem Operateur visualisiert
(Abbildung 7.12 (3)). Der Operateur hat die Möglichkeit, aus einer gewählten Perspekti-
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ve heraus die Struktur der Anlage in dieser Perspektive zu explorieren. Durch Selektion
von Elementen in einer Struktur steuert der Operateur den Fokus der Exploration (Ab-
bildung 7.12 (4)). Details sämtlicher Perspektiven auf das fokussierte Element werden
dem Operateur sofort angeboten (Abbildung 7.12 (11)). Angezeigt werden ihm nur die
Details aus allen Perspektiven zu einem selektierten Element zur Zeit (Abbildung 7.12
(13)). Zu welchem Element ihm aktuell Detailinformationen angezeigt werden, wird dem
Operateur in seiner Selektion visualisiert (Abbildung 7.12 (6)). Der Operateur kann sich
während seiner Exploration in der hierarchischen Struktur einer Perspektive gleichzeitig
beliebig viele andere Perspektiven auf die Anlage anzeigen lassen. Er kann jederzeit ei-
ne neue Perspektive ö↵nen (Abbildung 7.12 (5)). Diese können bei Bedarf automatisch
synchronisiert (Abbildung 7.12 (8)) die Dimensionsseiten der vom Operateur in einer
Perspektive selektierten Elemente selektieren (Abbildung 7.12 (14)). Um unterscheiden
zu können, welche Selektion vom Operateur durchgeführt wurde und welche automa-
tisch nachvollzogen wurde, sind die Selektionen farbkodiert nach der Farbgebung der
Perspektiven. Die Selektionen aller Perspektiven sind (im synchronisierten Zustand) in
dem Farbton gehalten, den die Perspektive vorgibt, in der der Operateur seine Selektion
getätigt hat. Der Operateur selektiert also in einer Perspektive ein oder mehrere mehr-
dimensionale Objekte anhand ihrer Dimensionsseite der Dimension ihrer Perspektive in
der hierarchischen Struktur dieser Perspektive und bekommt die von ihm selektierten
mehrdimensionalen Objekte in Form der jeweiigen Dimensionseiten des Objekts in den
entsprechenden Perspektiven in der hierarchischen Struktur dieser Perspektive angezeigt.
Der Operateur kann mittels des Kontextmenus zu einem selektierten Element eine neue
Perspektive ö↵nen, in der die entsprechende Dimensionsseite des Elements automatisch
selektiert ist (Abbildung 7.12 (10)) Alternativ kann er dies auch über einen Klick auf
das entsprechende Symbol in der Detailansicht machen (Abbildung 7.12 (12)) Der Ope-
rateur kann mittels des Suchfelds (Abbildung 7.12 (9)) in jeder Perspektive nach den
Namen eines mehrdimensionalen Objekts in jeder Dimension suchen und bekommt das
Ergebnis in seiner Perspektive und den ggf. synchronisierten Perspektiven selektiert. Er
kann so insbesondere in jeder Perspektive die Elemente anhand ihrer Control-System
Adresse suchen. Bei Bedarf kann der Operateur sich sämtliche Kinder oder Vorfahren in
den hierarchischen Stukturen der Perspektiven zu dem in seiner Perspektive fokussierten
Element anzeigen lassen (Abbildung 7.12 (7)).

7.2.3. Evaluation gegenüber der Soll-Situation

In diesem Kapitel wird der Prototyp gegenüber den Anforderungen aus Kapitel 6 eva-
luiert. Dazu sind im folgenden die Soll-Szenarios aus Kapitel 6.1 und die weiteren An-
forderungen aus Kapitel 6.2 aufgegri↵en und gegen den Prototypen evaluiert.
Die folgenden Szenarios übertragen den in Kapitel 6.1 beschriebenen Handlungsablauf

der Soll-Szenarios in Form eines Cognitive Walkthroughs auf Szenarios unter Einsatz des
im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Prototyps. Dadurch kann, unter der Annahme,
dass die in Kapitel 6.1 formulierten Soll-Szenarios eine Erleichterung des Situation As-
sessment von Operateuren beim Leiten von Prozessen in komplexen Systemen darstellen,
die positive Wirkung des Konzepts anhand von Beispielen argumentiert werden. Eine
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empirisch valide und belastbare Schlußfolgerung lässt sich daraus nicht gewinnen. Die
Nummerierung und Ausgangssituationen der folgenden Szenarios entsprechen denen der
Szenarios in Kapitel 6.1.

Szenario 1

Der Operateur stellt anhand eines Fließbild-Displays eine Situation im technischen Sys-
tem der Anlage fest, die er sich aufgrund seines mentalen Modells der Anlage nicht
erklären kann.
Er vermutet einen Fehler in einer leittechnischen Komponente, beginnt sein Situation

Assessment und fragt sich: Durch welche leittechnischen Komponenten werden all diese
technischen Funktionseinheiten mit dem au↵äligen Verhalten angesteuert? Der Opera-
teur ö↵net im PlantExplorer die Perspektive Functional Dimension. Unter der Annahme,
dass das Softwaresystem für die Fließbild-Displays mit dem PlantExplorer integriert ist,
selektiert er die Funktionseinheiten im Fließbild-Display und bekommt seine Selekti-
on in der Funktional Dimension Perspektive des PlantExplorer angezeigt. Andernfalls
selektiert er die Elemente direkt im PlantExplorer ggf. unter Zuhilfenahme der Such-
funktion, in der er auch in der Functional Dimension Perspektive Funktionseinheiten
nach ihrer Control-System Adresse, die im Fließbild-Display abzulesen ist, suchen kann.
Hat er auf die eine oder andere Weise alle Funktionseinheiten selektiert, so ö↵net er eine
weitere Perspektive - die Perspektive IO-Dimension. Er drückt den PrimaryDimension
Knopf der IO-Dimensions-Perspektive und sieht so die leittechnischen Komponenten,
die die IO-Elemente in der IO-Konfigurationsstruktur realisieren. Er synchronisiert die
IO-Dimension Perspektive, dann die Functional Dimension Perspektive. Er sieht durch
die automatische Selektion in der IO-Dimension sofort, welche leittechnischen Geräte
die von ihm selektierten Funktionseinheiten ansteuern und kann seine Schlußfolgerungen
ziehen und sich die Details zu den leittechnischen Komponenten anzeigen lassen.
Der Prototyp erfüllt die notwendigen Anforderungen des Soll-Szenario 1 aus Ka-

pitel 6.1.1 unter der Annahme, dass die Struktur der I/O-Konfigurationsperspektive
streng hierarchisch ist. Die Forderung nach der Integration mit dem Softwaresystem zur
Fließbild-Display Darstellung ist nicht erfüllt.

Szenario 2

Der Operateur sieht eine Vielzahl von Alarmen auf seinem Meldelisten-Display, die er
aufgrund seines mentalen Modells keinem Schema zuordnen kann.
Er beginnt sein Situation Assessment und stellt sich die Frage: “Welchen Funktio-

nen sind diese Alarme zuzuordnen? Sind sie einigen wenigen übergeordneten Funktio-
nen zuzuordnen?” Der Operateur ö↵net die Functional Dimension Perspektive. Unter
der Annahme, dass der PlantExplorer mit dem Softwaresystem für das Meldelisten-
Display integriert ist, selektiert er die Alarme direkt im Meldelisten-Display. Andernfalls
ö↵net er zusätzlich die Control Dimension Perspektive, synchronisiert beide Perspekti-
ven und selektiert die entsprechenden Control-System Adressen in der Control Dimensi-
on Perspektive. In der Functional Dimension Perspektive sind automatisch die durch die
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Control-System Adressen im Leitstand adressierbaren Funktionseinheiten selektiert und
er kann sich an der hierarchischen Dekompositionsstruktur der Functional Dimension
Perspektive orientieren. Alternativ hätte er direkt über das Suchfenster der Functional
Dimension Perspektive nach den Funktionseinheiten mit den entsprechenden Adressen
suchen können.
Der Prototyp erfüllt die notwendigen Anforderungen des Soll-Szenarios 2 aus Kapitel

6.1.2 unter der Annahme, dass die Struktur der Steuerungsperspektive streng hierar-
chisch ist. Die Forderung nach der Integration mit dem Softwaresystem zur Meldelisten-
Display Darstellung ist nicht erfüllt.

Szenario 3a

Der Operateur stellt fest, dass eine über ein Fließbild-Display gesteuerte Funktionseinheit
nicht erwartungsgemäß reagiert.
Er stellt sich die Frage: “Was ist das für eine technische Komponente?” Der Opera-

teur selektiert die Funktionseinheit wie in Szenario 1 Kapitel 7.2.3 beschrieben und ö↵net
über das Kontextmenu zu der selektierten Funktionseinheit die Komponentendimensi-
onsseite in einer neuen Component Dimension Perspektive. Dort ist die entsprechende
Komponente (bzw. Teilkomponente) direkt selektiert und kann sich orientieren und über
die Details der Komponente informieren.
Der Prototyp erfüllt die notwendigen Anforderungen des Soll-Szenario 3a aus Kapitel

6.1.3.

Szenario 3b

Der Operateur stellt sich im Ist-Szenario 3 zusätzlich die Frage: “Wo ist die die Funkti-
onseinheit realisierende Komponente lokalisiert?” Der Operateur selektiert die Funkti-
onseinheit wie in Szenario 1 Kapitel 6.1.4 beschrieben und ö↵net über das Kontextmenu
zu der selektierten Funktionseinheit die Location Dimension Perspektive. Dort ist der
entsprechende Ort direkt selektiert und er kann sich anhand der Ortsdekompositionss-
truktur der Location Dimension Perspektive orientieren.
Der Prototyp erfüllt die notwendigen Anforderungen des Soll-Szenarios 3b aus Kapitel

6.1.4.

Weitere Anforderungen

Die prototypische Realisierung des Konzepts und der Software zum Browsen in einem
nach diesem Konzept gestalteten Informationsmodell erfüllen die in Kapitel 6.2 aufge-
stellten weiteren Forderungen nach einer Individuumsperspektive, gleichzeitiger Darstel-
lung von Perspektiven, Synchronisation der Selektion in einer Perspektive über alle Per-
spektiven hinweg, Existenz von Spezifikationen ohne Realisierung, Existenz von Realisie-
rungseinheiten auch ohne Bezug zur funktionalen Struktur des Systems und Überprüfung
der Spezifikationskonformität von Komponenten, bevor sie Funktionen realisieren. Bisher
nicht prototypisch umgesetzt ist die in den Anforderungen erwähnte Lagerperspektive
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und die Überprüfung der Spezifikationskonformität von Individuen, bevor sie Kompo-
nenten realisieren. Anforderungen an die Softwarelandschaft sind in der vorgestellten
prototypischen Realisierung nicht berücksichtigt, da es in dieser Arbeit um das Model-
lierungskonzept in Bezug auf das Situation Assessment geht.

7.2.4. Fazit zum Prototyp

Der Prototyp setzt das Konzept der mehrdimensionalen Objekte in multiplen Hierarchi-
en um. Die prototypische Umsetzung des Konzepts der mehrdimensionalen Objekte in
multiplen Hierarchien und die prototypische Software zum Browsen durch ein nach die-
sem Konzept gestaltetes Informationsmodell erfüllen weitestgehend die Anforderungen
aus Kapitel 6. Dies ist ein Indiz dafür, dass das Konzept der mehrdimensionalen Objekte
in multiplen Hierarchien das Potenzial hat das Situation Assessment beim Leiten von
Prozessen in komplexen Systemen zu erleichtern, damit das Situationsbewusstsein der
Operateure zu steigern und letztlich einen positiven Einfluss auf die Key-Performance
Indikatoren von Prozessautomatisierungssystemen zu haben. An dieser Stelle sei darauf
hingewiesen, dass die Soll-Szenarios lediglich Beispiele für den Informationsbedarf von
Operateuren beim Leiten von Prozessen in komplexen Systemen darstellen.

7.3. Bewertung des Konzepts und des Prototyps

Bisher wurde die Evaluation des Konzepts anhand des Prototypen gegenüber der Pro-
blemstellung nur rein subjektiv durch kognitive Walkthroughs der Szenarios und argu-
mentativ durchgeführt. Eine solche subjektive Evaluation des Konzepts spielt durchaus
eine wichtige Rolle, für eine abschließende Bewertung des Konzepts wäre allerdings eine
objektive Messung des Einfluss des vorgestellten Konzepts anhand des Prototypen auf die
Problemstellung notwendig [EBJ03, Location 1258]. Für eine objektive Messung müsste
eine Simulationsumgebung gescha↵en oder der Prototyp in die Anwendungslandschaft
integriert werden, um einen Vorher/Nachher Vergleich relevanter Metriken und den Ein-
fluss auf Key-Performance Indikatoren messen zu können. Insbesondere sollte bei einer
solchen objektiven Messung auch zwischen der Rolle eines erfahrenen Experten und der
eines Neulings unterschieden werden. In dem in dieser Arbeit entwickelten Konzept wird
die Rolle der verschiedenen Gewerke in Prozessautomatisierungssystemen bisher nur am
Rande betrachtet. Es lassen sich leicht Szenarios finden, die einen gewerkeübergreifenden
Informationsbedarf bei der zielorientierten Tätigkeit der Operateure verdeutlichen. Das
in dieser Arbeit vorgestellte Konzept lässt sich um die Idee der Gewerke erweitern.
Nach [GF08] ist es für die komplette Beschreibung einer Anlage “erforderlich, die

hierarchische Struktur der mechanischen Anlagenteile, die einzelnen Steuerungen, die
Verknüpfung der einzelnen Signale mit Ein- und Ausgängen der Feldgeräte, die Busto-
pologie und schließlich auch die Vorgänger-Nachfolger Beziehung des Materialflusses zu
beschreiben”.
Das in dieser Arbeit beschriebene Konzept ermöglicht bisher nur die Beschreibung

von hierarchischen Aggregationsstrukturen (z.B. Abstraktion) verschiedener semantsich
festgelegter Perspektiven auf eine Anlage. Eine Beschreibung der Topologie der Anlage
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selbst in Form ihrer Sto↵-, Energie- und Informationsflüsse, wie sie zum Beispiel in
CAEX [GF08] möglich ist, ist bisher nicht vorgesehen, ihre Integration aber durchaus
vorstellbar.
Auch die Beschreibung von Verhalten der technischen Komponenten aufgrund ihrer

möglicherweise autarken Steurung/Regelung, aufgrund der Steuerung/Regelung durch
z.B. SPSen und letztlich durch das Leitsystem, als Voraussetzung für eine umfassende
Simulation des Prozessautomatisierungssystems (vielleicht möglicherweise noch unter
Simulation des Faktors Mensch), ist bisher nicht vorgesehen und wäre sehr ambitioniert.
Lediglich das zur Verfügung Stellen der (bereits vorhandenen) Dokumenation einzelner
Verhaltensbeschreibungen in Form verlinkter Dokumente oder Originalprogramme (z.B.
Quellcode oder Statecharts) für den Operateur ist bisher vorgesehen und umsetzbar.
Das Konzept der mehrdimensionalen Objekte mit dimensionsspezifischen Aggregati-

onsstrukturen lässt sich leicht auf weitere Domänen übertragen. Im Grunde auf jede
Domäne, in der es für Menschen relevant ist, ein ausgeprägtes Situationsbewusstsein
eines komplexen Systems zu haben, dessen Elemente aus verschiedenen Perspektiven
betrachtet werden können und je nach Perspektive in unterschiedlichen Aggregations-
hierarchien existieren. Beispiele für solche Domänen sind neben Prozessautomatisie-
rungssystemen TODO-Listen, Heimautomation, Architekturbeschreibungen, Webseiten-
Navigation und Dateisystembrowser. In dem vorgestellten Konzept wird eine mehrfache
hierarchische Dekomposition aus verschiedenen Perspektiven heraus mit genau festge-
legter Semantik der jeweiligen Dekomposition aufgrund des Betrachtungsdimension der
jeweiligen Perspektive vorgeschlagen.
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Abbildung 7.8.: Konzeptionelles UML Diagramm der Domäne
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Abbildung 7.9.: Prototyp Architektur - Packages
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Abbildung 7.10.: Prototyp Architektur - Kernkonzept
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Abbildung 7.11.: Prototyp Architektur - Spezifikationsbeziehung
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Abbildung 7.12.: Prototyp:
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8. Fazit und Ausblick

8.1. Resumee

In dieser Arbeit wurde die Frage gestellt, wie das Modell einer Anlage aussehen sollte,
damit es - als browsebares Informationsmodell zur Verfügung gestellt - das Situation
Assessment der Operateure beim Steuern und Überwachen der Prozesse dieser Anlage
erleichtert.
Es wurde argumentiert, dass das Erleichtern des Situation Assessments in einem Pro-

zessautomatisierungssystem die Optimierung der Key-Performance Indikatoren des Pro-
zessautomatisierungssystems zur Folge hat (Arbeitshypothese 1).
Die Arbeitshypothese 2, dass ein browsebares Modell der Anlage, orientiert am Infor-

mationsbedarf eines Operateurs beim Steuern und Überwachen der Anlage das Situation
Assessment erleichtert, hat schließlich zu der konkreten Fragestellung nach dem Gegen-
standsbereich und dem Bidbereich der Modellierung geführt.
Der Gegenstandsbereich der Modellierung - die Anlage - wurde genauer beschrieben.

Es wurde argumentiert, dass eine Anlage als künstliches Objekt den zum Bau der Anlage
verwendeten Modellen entsprechen müsste. Bei der Beschreibung der Phasen des Baus
einer Anlage wurde festgestellt, dass zu einer Anlage bereits etliche Dokumente und Mo-
delle aus den dem operativen Betrieb vorgelagerten Lebensphasen der Anlage existieren.
Es wurde festgestellt, dass die verschiedenen Beschreibungen der Anlage dem aus der
Softwarearchitektur bekannten Architekturprinzip entsprechen und somit verschiedene
Perspektiven auf ein und dasselbe System darstellen. Da das Prinzip der Perspektiven ein
Ansatz ist, ein höchst komplexes System auf vereinfachte Weise darzustellen, wurde die
Idee der Perspektiven in das in dieser Arbeit entwickelte Konzept übernommen. Die I/O-
Konfigurationsperspektive, die die Konfiguration des leittechnischen Systems beschreibt,
wurde detaillierter beschrieben, um sich ein exakteres Verständnis vom Gegenstandsbe-
reich zu verscha↵en und Zusammenhänge zu den anderen Perspektiven einordnen zu
können.
Es wurde festgestellt, dass die Problematik darin besteht, die Modelle der verschie-

denen Perspektiven auf die Anlage softwaretechnisch zu integrieren, um eine bruchfreie
Unterstützung des Situation Assessment der Operateure zu gewährleisten.
Als existierende Möglichkeiten, die Modelle der Perspektiven auf eine Anlage zu inte-

grieren, wurden Referenzkennzeichensysteme, Datenaustauschformate von Engineering-
systeme und Informationsmodelle von Softwaresystemen für den operativen Betrieb der
Anlage identifiziert.
Als Metrik für die Güte eines mentalen Modells von einem komplexen System wurde

die Kohärenz zwischen mentalem Modell und der tatsächlichen Systemstruktur identi-
fiziert. Es wird argumentiert, dass aufgrund dieser Metrik ein Modell zur Erleichterung
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des Situation Assessments (basiert auf dem mentalen Modell) der tatsächlichen System-
struktur entsprechen sollte.
Als weitere Metrik für die Güte eines mentalen Modells wurde die Kohärenz mit

dem mentalen Modell von Experten identifiziert. Modellierungsstandards wurden als
Manifestierung der konsolidierten mentalen Modelle von Experten der Domäne über
Anlagenarchitekturen identifiziert. Es wurde daher argumentiert, dass aufgrund dieser
Metrik ein Modell zur Erleichterung des Situation Assessments sich an den Standards
zur Modellierung in der Domäne orientieren sollte.
Als eine Auswahl von Standards aus den identifizierten Möglichkeiten, die Modelle

der Perspektiven auf eine Anlage zu integrieren, wurden die Standards DIN IEC 81346,
CAEX und OPC-UA ergründet.
Es wurde festgestellt, dass für die fachliche Informationsmodellierung innerhalb der

einzelnen Perspektiven objektorientierte Prinzipien eingesetzt werden. Weiter wurde fest-
gestellt, dass die Perspektiven teilweise in einer dynamischen Spezifikations-Realisierungs-
Beziehung zueinander stehen, wobei die Spezifikationen als Gegenstand des fachlichen
Umgangs eine eigenständige Existenzberechtigung losgelöst von ihrer Realisierung ha-
ben.
Die Probleme beim Situation Assessment der Operateure aufgrund der typischen Frag-

mentierung der Informationssysteme, Modelle und Dokumente entlang der Perspektiven
auf die Anlage wurde anhand einer beispielhaften Ist-Situation und beispielhaften Ist-
Szenarios verdeutlicht.
Aus diesen Ist-Szenarios wurden Soll-Szenarios generiert, um das Konzept anhand des

zu entwickelnden Prototyps subjektiv argumentativ Evaluieren zu können.
Das Konzept der mehrdimensionalen Objekte in multiplen Hierarchien wurde in An-

lehnung an das Architekturprinzip und die Ergebnisse der Analyse des Gegenstands-
bereichs und bestehender Modellierungskonzepte aus der Domäne, insbesondere DIN
IEC 81346, entwickelt. Dabei wurde eine starke Ähnlichkeit zu dem Konzept der Aspect
ObjectsTM festgestellt. Das Konzept der mehrdimensionalen Objekte in multiplen Hier-
archien basiert auf dem Prinzip, die Komposition der Vererbung vorzuziehen, um so
angelehnt an das Brückenmuster (Entwurfsmuster) die Spezifikation von der Implemen-
tation zu trennen. Durch die Architektur des Konzepts wird der technische Kern des Kon-
zepts gekapselt und ermöglicht so den softwaretechnisch fachlich orientierten Umgang
mit den mehrdimensionalen Objekten aus einer einzelnen Perspektive für Einzweckwerk-
zeuge. Zusätzlich zu der prototypischen Umsetzung des Konzepts für die Modellierung
wurde ein Browser für ein solches Modell entwickelt. Die prototypische Umsetzung des
Konzepts und des Browsers wurde gegen die Anforderungen der Soll-Situation und der
Soll-Szenarios evaluiert. Die prototypische Realisierung des Konzepts und des Browsers
entspricht fast allen relevanten Anforderungen, die aus der Soll-Situation generiert wur-
den. Dies ist ein Indiz dafür, dass mit dem entwickelten Konzept eine Erleichterung des
Situation Assessments möglich ist.
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8.2. Forschungsfragen

Der positive Einfluss des in dieser Arbeit vorgestellten Modells auf das Situationsbe-
wusstsein der Operateure beim Leiten von Prozessen in komplexen Systeme ist noch
empirisch belastbar zu validieren.
Die vollständige Modellierbarkeit einer Anlage durch das vorgestellt Konzept ist noch

weitergehend zu evaluieren. So stellt sich insbesondere die Frage, ob sämtliche relevanten
Strukturen hierarchisch abzubilden sind, bzw. wie andere Strukturen in das Konzept
integriert werden könnten.
Die Integration von Schemata (Muster in den Modellen, die bestimmte Situationen

ausdrücken) in das bestehende Konzept ist eine Möglichkeit, die es zu evaluieren gilt. Da-
bei ist zu beachten, dass darauf aufbauende Recommender Systeme die Entscheidungs-
sicherheit von Operateuren senken, da, wie in der Arbeit beschrieben, Entscheidungen
ausserhalb von Laborexperimenten meist nicht aufgrund von Alternativen getro↵en wer-
den.
Die Übertragbarkeit des generischen Konzepts auf andere Domänen ist eine weitere

mögliche Fragestellung.

8.3. Fazit

Fazit der Arbeit ist die begründete Hypothese, dass ein vom Nutzer traversierbares
mehrdimensionales Modell des komplexen Systems, mit dem er umgeht, das Situation
Assessment des Nutzers erleichtert. Damit verbessert er auch sein Situationsbewusstsein
von dem System und letztlich die E�zienz beim Umgang mit dem System und die Ge-
samte�zienz des soziotechnischen Systems.

In dieser Arbeit wird motiviert, dass für das Situationsbewusstsein des Menschen bei
der Interaktion mit komplexen Systemen eine perspektivenorientierte mehrfache hierar-
chische Dekomposition des Systems, orientiert an den verschiedenen Informationsinter-
essen des Menschen, sinnvoll ist.
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A. CD

Der Prototyp PlantExplorer ist auf CD beigelegt.
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