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Kurzfassung
In vielen Unternehmen existieren etablierte und über Jahre bewährte Leitstandlösungen, die
jedoch durch den technischen Fortschritt zu veralten drohen. Für solche Unternehmen stellt
sich die Frage, wie sie von Innovationen in Wissenschaft und Praxis profitieren können, ohne
dabei ihre bestehenden Systeme abzulösen oder massiv zu verändern. Dabei müssen sie
stets Nutzen, Integrationsaufwand und Risiken gegeneinander abwägen.
Aktuell wird im Bereich Leitstandentwicklung der neue Standard OPC Unified Architecture
(OPC UA) viel diskutiert. Dieser bietet einen verbesserten Datentransport sowie ein semantisch reichhaltiges Informationsmodell, das Operateure besser beim Leiten technischer Prozesse unterstützen soll. Unternehmen, die neue Informationsmodelle in bestehende Leitstände integrieren möchten, stehen jedoch vor einer großen Hürde, da bislang nicht ausreichend geklärt ist, wie neue und bestehende Modelle sowie darauf aufbauende Softwarewerkzeuge koexistieren und interagieren sollen. Viele aktuell diskutierte Integrationsansätze
sind für Unternehmen unbefriedigend, da sie entweder bestehende Systeme ersetzen wollen
oder trotz des Integrationsaufwandes das Potential neuer Lösungen nicht nutzen können.
In diesem Beitrag fassen wir die Ergebnisse unserer dreijährigen F&E-Arbeit in Kooperation
mit Industriepartnern zusammen und ergänzen aktuelle, überwiegend technologiezentrierte
Diskussionen um eine anwenderorientierte Sichtweise. Wir zeigen dabei, wie Informationsmodelle die Arbeitssituationen der Operateure und Ingenieure im Leitstand verbessern können. Ergänzend stellen wir einen minimalinvasiven Ansatz vor, mit dem neue Informationsmodelle in bestehende Leitstände integriert und mit existierenden Modellen und Leitstandwerkzeugen kombiniert werden können.
1

Einleitung

Leitstandsoftware ist nach Lehmans Programmklassifikation ein E-Typ-System, in dem für
fachliche Anforderungen beliebig viele Lösungsalternativen existieren [1]. Solche Systeme
entwickeln sich permanent weiter, da sie in einer sich ständig verändernden Umgebung ein-

gebettet sind. Diese Veränderungen werden durch Anwender und durch technische Innovationen ausgelöst. Um von neuen Innovationen zu profitieren, können Unternehmen ihre Systeme neu entwickeln, was teuer und aufwändig ist. Alternativ können sie auf ein Standardprodukt großer Leitstandhersteller setzen, die ihre Produkte regelmäßig aktualisieren und an
Innovationen anpassen. Diese Option erfordert ebenfalls die aufwändige Ablösung bestehender Systeme, Bindung an einen Hersteller und ggf. Verlust der Wettbewerbsvorteile.
Für viele Unternehmen stellt sich daher die Frage, wie sie Innovationen minimalinvasiv integrieren können, d.h. ohne bestehende Systeme abzulösen oder massiv zu verändern.
Bei der Einführung neuer Technologien können zwei grundsätzliche Herangehensweisen
unterschieden werden: technologiezentrierte und anwenderorientierte Ansätze [2] [3]. Während technologiezentrierte Ansätze einen Fokus auf das technische Produkt mit seinen Leistungsmerkmalen setzen, betrachten anwenderorientierte Ansätze Technologien aus Sicht
der Benutzer und stellen die Gebrauchstauglichkeit der Produkte in den Vordergrund. In diesem Beitrag betrachten wir OPC UA aus einer anwenderorientieren Sichtweise mit dem Ziel,
aktuelle Arbeitssituationen im Leitstand zu verbessern. Hierfür haben wir in den vergangenen
drei Jahren Interviews und Workshops mit Experten aus Industrie und Wissenschaft durchgeführt, um herauszufinden welche Defizite bestehende Leitstände aufweisen und welche
Lösungsansätze dafür existieren. Die Ergebnisse dieser Untersuchung haben wir den elementaren Leitstandaufgaben Data Access (DA), Historical Data Access (HDA) sowie Alarms
& Events (A&E) zugeordnet.
1.1

Datenzugriff

Operateure interagieren mit der Anlage, in dem sie u.A. Messwerte in Prozessbildern ablesen und manipulieren. Diese Prozessbilder werden von Projekteuren in vielen Leitständen
noch manuell durch Copy & Paste-Operationen erstellt. Dies ist sehr aufwändig, fehleranfällig und erschwert eine nachträgliche Rekonfiguration [4]. Einige Forschungsansätze versuchen die Projektierung zu vereinfachen, in dem sie Anlageninformationen aus früheren Planungsphasen wie z.B. aus CAE-Werkzeugen nutzen und daraus vollautomatisch Prozessbilder erstellen [4], [5]. Van der Geest et. al. präsentieren einen teilautomatisierten ObjektTypAnsatz, bei dem ein Großteil der manuellen Konfigurationsaufgaben auf Typ-Ebene stattfindet und anschließend auf konkrete Anlageninstanzen übertragen wird [6].

1.2

Alarmierung

In kritischen Situationen müssen Operateure oft in kurzer Zeit ganze Alarmfluten verarbeiten
oder sie müssen auf überflüssige Alarme reagieren, die von Anlagenteilen im Wartungszustand verschickt werden. Um diese Probleme zu reduzieren, existieren etablierte und ausgereifte Alarmphilosophien, die Alarme schon bei ihrer Entstehung durch verbesserte Konfigurationen reduzieren [7], [8]. Gleichwohl sind sich die meisten Experten einig, dass auch die
beste Alarmphilosophie und Konfiguration Alarmfluten oder Wartungsalarme nicht gänzlich
verhindern können [8, p. 22], [9]. Die EEMUA schlägt zur weiteren Verbesserung der Alarmsituation vor, Alarme den betroffenen Anlagenteilen zuzuordnen und diese mit Prozessbildern und Alarmtrends zu verknüpfen [8, p. 22].
1.3

Historischer Datenzugriff

Gespeicherte Messwerte sind häufig sehr feingranular und erschweren Ingenieuren, diese
Werte in einem größeren Zusammenhang zu betrachten und zu verstehen. In vielen Leitständen werden daher für die historische Datenanalyse diverse Diagramme für aggregierte,
berechnete oder Rohdaten eingesetzt [10].
1.4

Umsetzung aktueller Lösungsansätze

Viele der vorgestellten Lösungsansätze haben eines gemeinsam: sie setzen auf einem geeigneten Modell der technischen Anlage auf, das vor allem eine hohe Strukturähnlichkeit
zwischen den realen Anlagenteilen und den Modellelementen besitzt. Diese Modelle beinhalten u.a. eine Abbildung der realen Anlage in einer hierarchischen Struktur, Typinformationen
für Anlagenteile und Möglichkeiten, eine Anlage aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten [11].
In den von uns untersuchten Leitständen fehlt bislang ein geeignetes Anlagenmodell. Wir
möchten jedoch nicht ein weiteres Modell zu der Vielzahl vorliegender Ansätze vorschlagen,
eine Situation, die wir häufig aus der objektorientierten Softwareentwicklung kennen. Vielmehr suchen wir in aktuellen Ansätzen nach einem geeigneten Kandidaten, der sich für eine
gemeinsame Modellgrundlage anbietet und damit in der Lage ist, die identifizierten Leitstanddefizite in einer standardisierten Weise zu beheben. Dabei sind wir auf den neuen
Standard OPC Unified Architecture (OPC UA) aufmerksam geworden. OPC UA bietet viele
interessante Neuerungen, die gleichzeitig viele Fragen aufwerfen:
•

Nutzen für Leitstandarbeitsplätze: aktuelle Diskussionen zu OPC UA werden
überwiegend auf einer rein technischen Ebene geführt, mit Fokus auf Webtechnologien, Sicherheit, Plattformunabhängigkeit und Datentransport [12], [13]. Welche Vor-

teile die Technologie für Leitstandarbeitsplätze bietet, wird bislang nicht ausreichend
deutlich.
•

Investitionen schützen: bestehende Leitstände wurden über mehrere Jahre entwickelt und kontinuierlich verbessert. Unternehmen wüschen sich daher Lösungen, die
bereits getätigte Investitionen in Software, Unternehmensdaten und Ausbildung der
Leitstandmitarbeiter schützen.

•

Integrationsaufwand: Unternehmen suchen nach Integrationskonzepten, die mit minimalen Veränderungen maximale Verbesserungen erzielen. Aktuell vorgeschlagene
Integrationsansätze ersetzen bestehende Software oder sind trotzt des Integrationsaufwandes nicht in der Lage, das Potential neuer Konzepte zu nutzen.

In diesem Beitrag betrachten wir OPC UA aus einer anwenderorientieren Sichtweise. Wir
beschränken uns auf die Integration von OPC-UA-Informationsmodellen und den Entwurf
darauf aufbauender Werkzeuge. Dabei zeigen wir, wie OPC-UA-Informationsmodelle die
Arbeitssituationen im Leitstand verbessern können und präsentieren eine minimalinvasive
Integrationsstrategie, die bestehende Werkzeuge und Modelle wiederverwendet und mit minimalen Anpassungen um neue Konzepte ergänzt.
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OPC UA Kurzvorstellung

Nach der erfolgreichen Einführung von OPC in tausenden Anwendungen wurde der Nachfolger OPC UA bekanntgegeben, mit dem Ziel, heutige technische und wirtschaftliche Anforderungen besser zu unterstützen. Die grundlegenden OPC-UA-Konzepte sind Datentransport
und Informationsmodellierung [12, p. 19]:
•

Datentransport: die Verbesserungen im Datentransport betreffen in erster Linie die
Ablösung der Microsoft COM/DCOM Technologie. Zusätzlich soll eine offene, plattformunabhängige und sichere Technologie geschaffen werden, um komplette Leitstandlösungen vom Client bis zum Server zu entwickeln. Zur besseren Unterscheidung werden die früheren OPC Konzepte als Classic OPC bezeichnet.

•

Informationsmodelle: in OPC beschränkt sich die Semantik der verfügbaren Daten
auf den Tag-Namen sowie einige zusätzliche Attribute [12, p. 19]. OPC UA bietet
Unternehmen die Möglichkeit, eigene, domänenspezifische Anlagenmodelle zu entwickeln, die semantisch reichhaltige Anlageninformationen enthalten. In OPC UA
werden Anlagenmodelle daher auch als Informationsmodelle bezeichnet. Sie beinhalten hierarchische Anlagenstrukturen, Typinformationen für Anlagenteile sowie Sichten auf Modelle, die eine Filterfunktion bieten.

Obwohl diese Konzepte nachvollziehbar sind, drängen sich bei ihrer Integration viele Fragen
auf etwa bei der Argumentation zum Nutzen für Arbeitssituation im Leitstand. Dieser ist aufgrund der überwiegend technologiezentrierten Diskussionen nur schwer abzuleiten. Andere
Fragen entstehen durch die vielseitigen, jedoch unzureichenden Integrationsansätzen in den
frühen Integrationsphasen, in denen bestehende und neue Funktionalität zusammengeführt
werden muss [12, p. 293ff], [13], [14]. Für viele Unternehmen bleibt daher die Frage offen,
wie sie neue Konzepte in bestehende Leitstände integrieren können, um das Potential neuer
Lösungen zu nutzen aber mögliche Nachteile zu minimieren. In den folgenden Kapiteln präsentieren wir Vorschläge, um die bestehende Leitstandsoftware mit neuen Ansätzen zu
kombinieren und zeigen eine aufgabenorientierte Werkzeugpräsentation.
3

Aufgabenorientierte Werkzeugpräsentation

Wenn neue Ansätze in bestehende Leitstandsoftware integriert werden, müssen bestehende
Systeme an ausgewählten Stellen angepasst und an anderen Stellen durch neue Werkzeuge
ergänzt werden. Dabei kann die veränderte Software unübersichtlich werden und ihre Gebrauchstauglichkeit einbüßen. Wir haben in Leitständen mehrere Aufgaben und Rollen identifiziert, für die wir eine geeignete Werkzeugunterstützung bieten wollen:
•

Plant Operator: steuert und überwacht die technische Anlage

•

Plant Engineer: zuständig für die Weiterentwicklung und Instandhaltung der Anlage

•

Alarm Operator: überwacht und behandelt kritische Situationen

•

Alarm Engineer: konfiguriert Alarme und analysiert historische Alarmsituationen

•

Display Designer: entwickelt und verändert Prozessbilder

•

Trend Analyst: analysiert historische Daten

Im Alltag kann eine Person im Leitstand mehrere Rollen gleichzeitig übernehmen. So steuert
und überwacht ein Operateur die Anlage mit Prozessbildern und Alarmierungswerkzeugen
gleichzeitig. Ingenieure erstellen Prozessbilder, konfigurieren die Anlage und analysieren
historische Alarme und Daten. Für jede der aufgeführten Aufgaben benötigen Operateure
und Ingenieure angepasste Software-Werkzeuge. Wir haben festgestellt, dass die Anzahl
der Werkzeuge umfangreich werden kann. Zudem müssen Operateure und Ingenieure in
vielen Leitständen die benötigten Werkzeuge aus diversen Menüs und Untermenüs zunächst
zusammensuchen, was sehr aufwändig ist und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter erschwert.
Als mögliche Alternative werden in Wissenschaft und Praxis Ansätze einer aufgabenorientierte Werkzeugpräsentationen vorgeschlagen [15], [2]. Dabei werden Softwarewerkzeuge
den Aufgaben entsprechend zusammengestellt und angeordnet. Ein Wechsel zwischen den

Aufgaben führt dann zu einer veränderten Werkzeugpräsentation und damit des User Interfaces (UI). Wir werden im Weiteren Möglichkeiten zur Unterstützung der Leitstandarbeitsplätze durch Informationsmodelle vorstellen. Dazu werden wir bestehende und neue Werkzeuge kombinieren und diese entsprechend der vorgestellten Leitstandaufgaben anordnen.
4

Informationsmodelle für Data Access

Um Prozessbilder schneller und einfacher zu entwickeln, haben wir vollautomatische und
teilautomatische Projektierungsansätze als Lösungsvorschläge vorgefunden. Wir haben uns
für den teilautomatischen ObjektTyp-Ansatz entschieden [6], da OPC-UA-Informationsmodelle alle benötigten Eigenschaften aufweisen, um diesen Ansatz zu realisieren.
4.1

Werkzeuge für den Display Designer

Um die aufwändige und fehleranfällige Copy & Paste-Prozessbilderstellung zu vereinfachen,
erledigen Projekteure bei dem Objekt-Typ-Ansatz die meisten Konfigurationsaufgaben auf
der Typ-Ebene. Diese Einstellungen werden anschließend automatisch auf die konkreten
Geräte-Instanzen übertragen [6]. Zu den häufigen Konfigurationen zählen das ProzessbildSymbol, Farben und Alarmverhalten. Um dieses Konzept mit OPC-UA-Informationsmodellen
umzusetzen, haben wir ein neues Werkzeug entwickelt, das eine Konfiguration ähnlicher
Geräte wie z.B. Temperaturfühler PT100 auf der Typ-Ebene unterstützt. Das Konfigurationswerkzeug besteht aus den Teilen:
•

Typbibliothek, die alle verfügbaren Typen aus dem Informationsmodell darstellt
(Punkt 3 in Bild 1).

•

Typ-Konfigurationswerkzeug, das Anlagentypen mit Symbolen verknüpft (Punkt 2
in Bild 1). Da die meisten Leitstandsysteme bereits über Symbol-Bibliotheken verfügen, haben wir diese wiederverwendet.

Die Verknüpfung zwischen Anlagentypen und Symbolen ermöglicht eine Kompatibilitätsprüfung zwischen Symbol und Geräte-Typ. In Bild 1 wurde der Typ PT100 mit dem kompatiblen
Thermometer-Symbol verbunden. Eine Validierungsfunktion weist den Projekteur auf die
unvollständige Typ-Konfiguration bei den Alarm-Attributen LOLO und HIHI hin. Diese Validierungsfunktionen helfen dem Projekteur, Fehler früh zu erkennen und erhöhen damit die Leitstandqualität während des Betriebs. Die dafür benötigten Werkzeuge haben wir aufgabenorientiert zusammengefasst und angeordnet (Punkt 4 in Bild 1).
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4.2

Werkzeuge für Plant Operator

In großen Anlagen existieren viele Prozessbilder, was die Suche nach Anlagenteilen und
zugehörigen Prozessbildern zunehmend schwierig macht [16]. Um diese Suche zu erleichtern, werden häufig Anlagenteile und dazugehörige Prozessbilder manuell verknüpft. In einer
sich ständig ändernden Anlage erodieren diese Verknüpfungen jedoch schnell. Durch die
hinzugefügte Symbol-Gerät-Beziehung können wir nach Anlagenteilen in Prozessbildern
suchen und Operateuren stets aktuelle und gültige Suchergebnisse präsentieren.
4.3

Werkzeuge für Plant Engineer

Zur Weiterentwicklung und Instandhaltung einer Anlage führen wir Werkzeuge ein, die Ingenieure dabei unterstützen, Informationsmodelle mit bislang fehlenden Informationen anzureichern wie z.B. Typ-Informationen, Attribute oder hierarchische Strukturen.
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Informationsmodelle für Alarms & Events

Zur Verbesserung der Alarmsituation schlägt die EEMUA eine Zuordnung der Alarme zu
Arealen der Anlage sowie eine automatische Verknüpfung zwischen Alarmen und Prozessbildern vor [8].
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diese beispielsweise im Wartungszustand befinden (z.B. Bild 2, Anlagenteil „Förderung 1“).
•

Suche nach Prozessbilder zu Alarm: für die verbesserte Suche nach Prozessbildern zu Alarmen (Punkt 2, Bild 2) verwenden wir die gleichen Konzepte wie in Kapitel
4.2 vorgestellt. Operateure können dadurch Alarme schneller im größeren Kontext
nachvollziehen und entsprechend behandeln.

•

Filterfunktion: in großen Anlagen kann ein Operateur alleine die gesamte Alarmüberwachung nicht bewältigen, so dass Konzepte benötigt werden, um Alarme auf
einen bestimmten Ausschnitt der Anlage zu begrenzen. Wir nutzen das OPC-UASichtenkonzept, um Operateuren nur einen Ausschnitt der Anlage und der damit verknüpften Alarme zu präsentieren.

5.2

Werkzeuge für Alarm Engineer

In den von uns untersuchten Leitständen analysieren Ingenieure vergangene Alarmsituationen anhand von Log-Files oder Excel-Tabellen. Diese sind häufig sehr umfangreich. Dadurch sind umfassende Fragen wie z.B. welche Anlagenteile in welcher Reihenfolge ausgefallen sind, auch für erfahrene Ingenieure nur schwer zu beantworten. Um die Alarmanalyse
angemessen zu unterstützen, haben wir bestehende Alarmwerkzeuge wiederverwendet und
den Datenstrom von Echtzeitdaten auf historische Alarmdaten umgeleitet. Ein zusätzliches
Werkzeug bietet dem Ingenieur die Möglichkeit, einen Zeitraum zu wählen und in diesem
Zeitraum zwischen den Alarmen zu navigieren. Dabei werden Alarme in der Tabelle angezeigt sowie im Anlagenmodell verortet und mit einer Trendanalyse ergänzt.
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Informationsmodell für Historical Data Access

Die Analyse historischer Daten mit komprimierten und aggregierten Daten und Diagrammen
ermöglicht die situative Analyse einzelner Anlagenteile, erschwert aber historische Daten im
größeren Anlagenkontext zu betrachten und zu verstehen. Wir arbeiten daran, historische
Daten zusätzlich zu bestehenden Analysefunktionen direkt in Prozessbildern abzuspielen.
Für eine sinnvolle Darstellung der Daten benötigen wir neben den Rohdaten auch Alarmgrenzen. Diese werden bislang in unseren Fallbeispielen nicht persistiert, können jedoch aus
dem Anlagenmodell entnommen werden. Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Artikels haben wir unsere Arbeiten nicht abschließen können. Erste Gehversuche scheinen jedoch erfolgsversprechend zu sein.

7

Zusammenspiel neuer und bestehender Modelle

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir aus einer anwenderorientierten Sichtweise die
Vorteile von Informationsmodellen für die Arbeitsplätze der Operateure und Ingenieure vorgestellt. Dabei haben wir bislang die Frage noch nicht beantwortet, wie neue und bestehende Modelle interagieren. Wir haben folgende bestehende Modelle identifiziert, die sich
grundsätzlich als Kandidaten für eine Wiederverwendung eignen:
•

CAE-Werkzeuge: bieten hierarchische Anlagenstrukturen, Typ-Informationen sowie
I/O-Signale. Nach Aussage der Ingenieure waren dies ca. 60% der Daten, die für den
Anlagenbetrieb benötigt werden, so dass sie manuell ergänzt werden müssten. Um
diese Informationen wiederzuverwenden, haben wir bestehende Excel-Exporte verwendet und Import-Adapter auf Basis des Computer Aided Engineering Exchange
(CAEX) Standards entwickelt [17].

•

Engineering Datenbanken: diese werden zur Konfiguration klassischer Server verwendet und enthalten daher die aktuellen I/O-Informationen. Einige von uns untersuchte Datenbanken enthielten hierarchische Anlagenstrukturen und umfangreiche
Typ-Informationen, andere waren flache Listen mit I/O-Konfigurationen. Für die Wiederverwendung der Daten haben wir SQL- und CAEX-Adapter entwickelt.

•

Eigenentwickelte Konfigurationswerkzeuge: in einem Kontrollsystem haben wir
eine Eigenentwicklung vorgefunden, die sowohl hierarchische Strukturen, Anlagentypen als auch I/O-Konfigurationen enthielt. Da der Source-Code dieses Werkzeugs offen war, haben wir dafür CAEX-basierte Export- und Import-Adapter entwickelt.

Bei unserer Arbeit haben wir CAE-Werkzeuge als Datenlieferanten eher für Grüne-WieseProjekte als sinnvoll erachtet, da hier noch viele Informationen manuell ergänzt werden müssen. Dagegen waren Engineering-Datenbanken und eigenentwickelte Konfigurationswerkzeuge als Datenlieferanten besser geeignet, da sie die reale Anlage in vielen Fällen sehr gut
abbilden und aktuellen I/O-Konfigurationen enthalten.
Ingenieure verändern die Anlagenkonfiguration über die Zeit, so dass wir nach dem initialen
Datenimport schnell mit Datenerosionsproblemen konfrontiert wurden. Um diese Probleme
zu erkennen und zu beheben existieren diverse vollautomatische, Ontologie-basierte und
manuelle Synchronisationskonzepte [18] [19]. Rahm et. al. führen an, dass es grundsätzlich
nicht möglich ist, vollautomatisch zwei Datenquellen zu synchronisieren und plädieren daher
für bessere Werkzeuge, um Modellabweichungen zu erkennen und Ingenieure bei der manuellen Konfliktbehebung zu unterstützen [19]. Um geeignete Synchronisationskonzepte zu
entwickeln, müssen wir zunächst feststellen, wenn sich die Anlagenkonfiguration ändert.

Hierfür haben wir bestehende Engineering-DB-Konfigurationswerkzeuge so erweitert, dass
diese bei Änderungen einen Ping senden und damit eine Synchronisation einleiten. In einigen Fällen nutzen Unternehmen Werkzeuge von Drittherstellern, die nicht einfach erweitert
werden können. In diesen Fällen bieten sich zyklische oder auch manuelle Synchronisationsmechanismen an. Schließlich haben wir Werkzeuge entwickelt, die Ingenieuren Abweichungen zwischen Informationsmodell und Datenquelle aufzeigen und sie dabei unterstützen
diese Abweichungen zu beheben.
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Fazit

In diesem Artikel haben wir unsere Erfahrungen aus den letzten drei Jahren bei der Entwicklung von Leitstandsoftware zusammengefasst. Wir haben einen Vorschlag erarbeitet, wie
aktuelle State-of-the-Art-Lösungsansätze standardisiert mit OPC-UA-Informationsmodellen
realisiert werden können, um Arbeitssituationen im Leitstand zu verbessern. Statt bestehende Leitstandwerkzeuge zu ersetzen, haben wir diese an ausgewählten Stellen angepasst
und mit neuen Werkzeugen kombiniert. Für eine bessere Übersicht haben wir Werkzeuge
entsprechend den Aufgaben der Operateure und Ingenieure im Leitstand zusammengefasst
und angeordnet. Schließlich haben wir einen Ansatz präsentiert, der neue und bestehende
Modelle kombiniert und synchronisiert. Damit ergänzen wir aktuelle technologiezentrierte
Diskussionen mit einer anwenderorientierten Sichtweise und präsentieren Unternehmen
einen minimalinvasiven und kostengünstigen Integrationsansatz, der bestehende Werkzeuge
und Modelle wiederverwendet und anreichert. Dieses Vorgehen ist jedoch mit einigen Hürden verbunden:
•

Parallelbetrieb: Die minimalinvasive Vorgehensweise führt häufig zu Kompromissen,
in denen alte und neue Konzepte parallel betrieben werden müssen. Dies erhöht den
Wartungsaufwand und Verständlichkeit der Software.

•

Steile Lernkurve: obwohl bereits erste Publikationen zu OPC UA existieren, müssen
diese sowohl von Leitstandsoftwareentwicklern als auch von Operateuren und Ingenieuren verstanden und umgesetzt werden. Die überwiegend technischen Diskussionen zu OPC UA erschweren diese Aufgabe.

•

Umdenken bei Prozessen: einige Neuerungen wie z.B. die Projektierung auf TypEbene erfordern eine Veränderung bisheriger Arbeitsabläufe. In einer überwiegend
konservativen Leitstandwelt ist diese Hürde nicht trivial.

•

Manueller Synchronisationsaufwand: da wir bestehende Modelle wiederverwenden, müssen wir diese mit neuen Modellen synchronisieren, um eine Datenerosion
zu vermeiden. Diese Aufgabe kann gerade für große Anlagen aufwändig sein.

Trotz der vorgestellten Nachteile ist das Feedback der Operateure und Ingenieure insgesamt
positiv ausgefallen, so dass wir überzeugt sind, einen geeigneten Ansatz zu verfolgen. Wir
versuchen ständig unseren Ansatz zu verbessern, um Operateuren und Ingenieuren weitere
Werkzeugunterstützung zu bieten und den Synchronisationsaufwand zu reduzieren. Die von
uns entwickelten Werkzeuge bieten auf der Basis der Anlageninformationsmodelle bereits
jetzt hilfreiche Unterstützung bei Leitstandaufgaben und verbessern somit kontinuierlich die
entsprechenden Arbeitsplätze.
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