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Entfl echtung von 
Kommunikationsbeziehungen
Administration mit parametrierbaren Modulen
Die heutigen industriellen Ethernet Netzwerke unterscheiden sich nicht 
nur durch ihre Komplexität gegenüber den Büronetzen. Seit zwei Jahr-
zehnten wächst das Anlagennetz mit herstellerspezifi schen Protokollen 
wie Modbus on TCP, ISO on TCP (RFC1006), EtherNet/IP, Sinec H1 oder 
S7/S5. Der Umgang mit solchen Anlagennetzwerken gehört „vom Ta-
gesgeschäft“ am allerwenigsten in die Hand des Maschinenbauers. Nur 
steht er seinem Kunden gegenüber in der Pfl icht und Verantwortung. 

Erfassung des Ist-Zustandes unabdingbar 

Bei Anlagenerweiterungen ist es unerheblich, ob es sich um eine Alt- oder 
Neuanlage handelt. Unabdingbar ist die Erfassung des Ist-Zustandes. Erst 
wenn sämtliche Anlagenmodule in ihrer Funktion und in der Beziehung unter-
einander bekannt sind, wird üblicherweise ein neues Modul mechanisch wie 
auch elektrisch integriert. Was an dieser Stelle für mechatronische Kompo-
nenten gilt, muss natürlich auch für Netzwerkkomponenten selbstverständlich 
sein. D.h. welche Netzwerkteilnehmer befi nden sich in meinem Netzwerk? Für 
die Erfassung des Ist-Zustandes des Anlagennetzes gibt es prinzipiell zwei 
Möglichkeiten. Die Diagnose kann aktiv oder passiv erfolgen.  
Bei der aktiven Diagnose wird ein aktiver Scan durchgeführt, also eine gezielte 
Suche durch alle Topologien des Netzwerkes. Jede, in diesem Netzwerk mög-
liche IP-Adresse wird gerufen – daher auch die Bezeichnung Brülltool. Sie sind 
am Markt frei verfügbar und verursachen keine hohe Investition. 
Der Nachteil dieser Tools ist zweifellos die hohe Netzwerklast, die durch die 
Brüllerei im Netzwerk verursacht wird. Darüber hinaus wird zwar eine Aktivität 
angezeigt, aber nicht welche. Vergleichbar ist dies mit einer Anzeige an einer 
Telefonanlage. Es wird angezeigt welche Leitungen belegt sind, aber ob und 
welche Informationen ausgetauscht werden ist nicht festzustellen.
Um festzustellen welche Information im Netzwerk ausgetauscht werden, ist es 
notwendig die Kommunikationsteilnehmer zu kennen. 
Ein passives Diagnosetool verhält sich wie ein Gerichtschreiber während 
einer Verhandlung - es werden Kommunikationsteilnehmer und Kommunika-
tionsinhalt aufgezeichnet. Darüber hinaus wird ein graphischer Überblick des 
Netzwerkes erstellt (siehe Abbildung 1). Spezifi sche Netzwerkteilnehmer wie 
SPS, PC, Konverter, Switche und Router können einer eindeutigen Symbolik 
zugeordnet werden. Kommunikationslinien zwischen den symbolischen Teil-
nehmern weisen auf eine Beziehung hin.
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Abbildung 1: Bei der passiven Netzwerkdiagnose werden Kommunikationsteilnehmer 
und Kommunikationsinhalt aufgezeichnet

Nach dem Öffnen der Kommunikationslinie wird der Inhalt der Beziehung sichtbar (siehe Abbildung 2). Da-
mit ist nicht nur der vom Leitrechner angeforderte Prozesswert, sondern auch der dazugehörende Inhalt 
von der SPS bereits während der Kommunikation nachweisbar. Mit Hilfe von Hardwareagenten in Form 
von Seriell-Ethernet-Konvertern ist diese Diagnosefunktionalität auch in älteren gewachsenen Netzen inte-
grierbar. Durch Analog- oder ISDN-Router ist die passive Diagnose auch für die Fernwartung geeignet.
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Abbildung 2: Nach dem Öffnen der 
Kommunikationslinie wird der Inhalt 

der Beziehung deutlich



Störungen wie nicht gewollte oder einseitige Kommunikationsbeziehungen lassen sich somit sowohl 
in lokalen (LAN) wie auch in weit entfernten (WAN) Netzen schnell erkennen. Durch diese Analyse der 
Kommunikationsbeziehungen lässt sich nicht nur die Verbindung sondern auch der komplette funktionale 
Ablauf des Montage- oder Produktionsschrittes dokumentieren. Zusammen bildet das die Grundlage für ein 
Engineeringtool das nicht nur in den Inbetriebnahmephasen, sondern auch während des kontinuierlichen 
Produktionsbetriebs wichtige Kenngrößen liefert.

Umbau ohne nennenswerte Beeinträchtigung der Produktion 

Nach der Auffi ndung, Erfassung und Analyse der Kommunikationsbeziehungen gilt es die notwendigen 
Beziehungen während der Umbauphase aufrechtzuerhalten. Das Anlagennetz, durch Firewall vom Büro-
netz getrennt, wird weiter in kleinere Netzwerksegmente aufgeteilt. Der Übergang zwischen zwei getrennten 
Netzsegmenten wird durch die Zwischenschaltung einer Hard- oder Software geschützt. Somit wird das 
Eindringen in das jeweilige Anlagensegment verhindert. Gezielte und bewusste Bypässe ermöglichen die 
Aufrechterhaltung und die Sicherung des Produktionsablaufes während des Umbaus.
Meist ist der Auslöser der Umbaumaßnahme die Forderung einer Prozessdatenerfassung zur Bestimmung 
von Kennzahlen. Die umbaubedingte Beeinträchtigung der Produktion wird u.a. durch den Einbau der Ver-
netzungskomponenten bestimmt. Hier hängt es im Wesentlichen von der Erweiterung des SPS-Programms 
und von der anschließenden Inbetriebnahme ab. Bei Neuanlagen kommt durch die Programmänderung 
ggf. noch eine nicht erwünschte Gewährleistungsverletzung hinzu. Somit fällt auch die Fertigungs-IT und 
Anlagensicherheit beim Ausbau der Steuerungstechnik in der Verantwortung der IT-Abteilung. Um hier das 
Risiko möglichst gering zu halten, sollten Produkte zum Einsatz kommen, die die Prozessdaten ohne Erwei-
terung des SPS-Programms erfassen.

OPC zur Prozessdatenerfassung

Die von den Prozessdaten abgeleiteten Kennzahlen, wie z. B. die Stückzahlerfassung werden immer häufi -
ger an ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning – Planung der Unternehmensressourcen)  zur weite-
ren Auswertung übergeben. Diese Übergabe erfolgt in der Regel über OPC-Mechamismen. Meist greift hier 
das ERP-System auf unterlagerte Visualisierungs-PCs oder einer OPC-Netzwerkstruktur zurück. Es kommt 
aber immer häufi ger die Anforderung, die Prozessdaten direkt von den Steuerungen in die Datenbankstruk-
tur des ERP-Systems zu schreiben. Damit würden die Kennzahlen, also die ermittelte Stückzahl direkt in 
die Datenbanktabelle oder auch SAP übergeben.
Über die OPC-Schnittstelle ist der Datenaustausch zwischen Automatisierungshardware und Anwendungs-
software auf einfachste Weise möglich. Der OPC-Server greift in einem vorgegebenen Intervall auf die 
Betriebs- oder Prozessdaten der Hardware zu und stellt diese dem OPC-Client zur Verfügung. Der OPC-
Client liest die „durchgereichten“ Daten oder schreibt Befehle an den OPC-Server, die der Server dann als 
Steuerdaten an die Hardware weitergibt. Der Vorteil der OPC-Technologie besteht darin, dass die Dienste 
des Servers von den unterschiedlichsten Clients parallel genutzt werden können, ohne dass spezielle Trei-
bersoftware nötig ist. 
Befi nden sich Client und Server auf einem Rechner, dann verwenden Sie die von Microsoft entwickelte 
Technologie COM – das Component Object Model - um Daten auszutauschen. 

Dank der DCOM-Technologie (Distributed COM), ist OPC auch netzwerkfähig. DCOM ermöglicht COM-
Aufrufe zwischen verteilten Rechnern innerhalb eines Netzwerkes. Dem OPC-Client stehen damit nicht nur 
die Dienste der OPC-Server, die auf dem lokalen PC vorhanden sind zur Verfügung, sondern die Dienste 
aller im Netzwerk laufenden OPC-Server. Da DCOM den Zugriff auf „fremde“ Rechner sowie von „frem-
den“ Rechnern zulässt, sind Sicherheitsmechanismen nötig, die den unerlaubten Zugriff auf Ressourcen 
verhindern. Um von einem OPC-Client auf einen entfernten OPC-Server zugreifen zu können, sind sowohl 
auf Client-Seite als auch auf Server-Seite Einstellungen nötig. Die Konfi guration ist jedoch alles andere als 
trivial und kann sehr komplex und aufwändig werden. Nicht umsonst ist DCOM das Problem Nummer 1, mit 
dem Anwender der netzwerkübergreifenden OPC-Kommunikation konfrontiert werden. 



Ein weiteres Problem, das DCOM mit sich bringt ist die Tatsache, dass das Verbindungs-Timeout nicht 
konfi gurierbar ist. Angenommen ein OPC-Client auf dem lokalen Rechner fordert von einem OPC-Server 
auf einem entfernten Rechner einen Wert an. Kommt es zu einer Unterbrechung der Netzwerkverbindung 
noch bevor der Client vom Server eine Antwort erhalten hat, kann der Client mehrere Minuten gezwun-
gen werden, auf eine Antwort zu warten – auch dann, wenn die Verbindung sofort wieder hergestellt wird. 
Wenn das DCOM Timeout abgelaufen ist wird der Client von DCOM informiert, dass ein Fehler aufgetre-
ten ist. Erst dann kann der Client die Anfrage erneut stellen. In der Zwischenzeit können wichtige Pro-
zesswerte verloren gehen. Das Timeout von DCOM ist statisch und lässt sich nicht verändern. 
Des Weiteren funktioniert DCOM nicht mehr, wenn Firewalls zwischengeschaltet sind. Hinzu kommt, dass 
DCOM bereits 2002 von Microsoft abgekündigt wurde. Seither wird dafür kein Support mehr geboten. Das 
neueste BS aus dem Hause Windows – Vista – unterstützt DCOM überhaupt nicht mehr. 
Noch schwerer trifft es Anwender von Nicht-Windows-Betriebssystemen. Clients, die auf diesen Rechnern 
laufen, zum Beispiel ERP-Systeme, SAP usw. haben keine Möglichkeit auf OPC-Server zuzugreifen  - 
denn diese Betriebssysteme kennen kein OPC (siehe Abbildung 3). 

Die Lösung ist ein netzwerkfähiger, systemunabhängiger OPC-Kanal. Diese OPC-Pipe „tunnelt“ die Da-
ten, die bei der OPC-Kommunikation zwischen Client und Server ausgetauscht werden. Die Client-Seite 
der OPC-Pipe, die auf demselben Rechner wie der OPC-Client installiert ist, nimmt die Anfrage des OPC-
Clients entgegen und wandelt die OPC-Kommunikation in eine „normale“ TCP/IP-Kommunikation. So 
getunnelt werden die Daten über eine Standard TCP/IP-Verbindung über das Netzwerk zum Zielrechner 
übertragen. Dort angekommen, nimmt die serverseitige OPCpipe die Daten entgegen, „entschlüsselt“ sie 
wieder in eine OPC-Kommunikation und reicht die Daten an den OPC-Server weiter. Der Server führt die 
Anfrage aus und schickt seinerseits die Daten zurück an den OPC-Client (siehe Abbildung 4). Der Tunnel-
Mechanismus ist in beide Richtungen identisch. 
Dieses Prinzip umgeht nicht nur die diversen DCOM-Probleme, sondern macht OPC auch für nicht-Win-
dows-Systeme nutzbar. 
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Abbildung 3: Clients, die auf Nicht-Windows-Systemen laufen, können die Vorteile der 
OPC-Technologie nicht nutzen



Abbildung 4: Netzwerkübergreifende OPC-Kommunikation für Windows und Nicht-Windows-Systeme

ERP-System werden Prozessdaten zur Verfügung gestellt 

Erfolgt die Prozessdatenerfassung über OPC, kommt man um das Projektieren von Verbindungen nicht 
herum. Zudem wird eine Applikation benötigt, die das OPC-Netzwerk nutzt und den Transfer der Daten zum 
ERP-System bewerkstelligt. Das bedeutet Programmieraufwand. 
Hier kommt echocollect zum Einsatz. Echocollect sammelt die Prozessdaten und überträgt diese in eine 
Datenbankstruktur (SQL bzw. SAP). Es ist dabei völlig egal, um welches ERP es sich handelt. Der Daten-
sammler stellt die Daten genau in dem Format zur Verfügung, in dem diese benötigt werden. 
Das Gerät mit 2 Ethernet-Schnittstellen fungiert zudem als Gateway und macht so die Trennung zwischen 
dem Büro- und dem Anlagennetz möglich. Die Zuordnung erfolgt über Tabellen, so dass es OPC-unabhän-
gig arbeiten kann (siehe Abbildung 5). 

Abbildung 5: echocollect verbindet Steuerungen mit Datenbanken 
und dient als Datenlogger



Administration durch den Betriebselektriker

Das Unterteilen des Netzwerkes in viele, kleine Netzwerke vereinfacht den strukturellen Aufbau und die 
Pfl ege durch die IT-Abteilung, aber nicht die betriebstechnische Administration durch die Betriebstechnik 
bzw. durch die Instandhaltung.
Netzwerkwissen der IT-Profi s und Anlagenwissen der Instandhalter müssen sich in intuitiv bedienbaren 
Werkzeugen wieder fi nden - einfaches Parametrieren von Beziehungen (Tabellen) statt komplexer Pro-
grammierung. Damit lässt sich nicht nur der Ist-Zustand der Kommunikationsbeziehungen erfassen und 
analysieren, sondern es ist auch eine Aufrechterhaltung der Kommunikation (Bypass) während der Umbau-
phase möglich. 
Prozessdaten können im Anschluss direkt, ohne das Steuerungsprogramm zu verändern, in eine Daten-
bankstruktur übertragen werden.
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