
Standfest durch drei  
tragende Säulen 

Verteilte Automatisie-
rungssysteme werden als 
Weg gepriesen, mit dem 
sich Engineering-Kosten 
senken lassen. Auch 
wenn an der Richtigkeit 
dieses Wegs keiner zwei-
felt, zur erfolgreichen 
Umsetzung fehlt bislang 
eine geeignete Kom-
munikationsplattform. 
IDA bietet mit dem An-
satz, eine offene Auto-
matisierungsarchitektur 
für verteilte Systeme zu 
spezifizieren, deshalb ei-
ne echte Perspektive. Sie 
basiert auf den drei Säu-
len Ethernet, verteilte  
Intelligenz und Web-/ 
Internet-Technologie. Immer komplexere Maschinen und Systeme verlangen nach offenen Automati-

sierungsstrukturen, die eine Senkung des Engineering-Aufwands ermöglichen 

len und diese jeweils mit einer eigenen 
Automatisierungslösung auszustat-
ten. Alle Anlagenmodule wurden 
kommunikationstechnisch zu einer ge-
samten Anlage zusammengefasst.  
Weil eine offene und standardisierte 
Kommunikationsplattform fehlte, 
führte dieses Vorgehen jedoch zu stei-
genden Software-Kosten durch die 
’von Hand‘ zu programmierenden Syn-
chronisations- und Kommunikations-
routinen.  
Sie sorgen dafür, dass zwischen den in-
telligenten Einheiten einer Anlage der 
Austausch der notwendigen Variablen 
zur Laufzeit stattfindet. Bei Erweite-
rung oder Umstellung von Anlagen 
stellen diese einen zum Teil erhebli-
chen Kostenfaktor dar, weil alle Kom-
munikationsroutinen den neuen 
Strukturen anzupassen sind. 
Ziel muss es also sein, solche Nachteile 
auszumerzen und verteilte Automati-
sierungslösungen zu schaffen. Diese 
nutzen modular aufgebaute Maschi-
nen- und Anlagenkonzepte bei gleich-
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verursachen. Hierzu ist es notwen-
dig, neue Wege zu beschreiten und 
so den Paradigmenwechsel in der 
Automatisierung voran zu treiben.  
Die erste Generation der Steue-
rungstechnik war geprägt von der 
zentralen SPS, auf der das gesamte, 
in der Regel einfach strukturierte 
Steuerungsprogramm einer Anlage 
ablief. Eine Kommunikation mit an-
deren intelligenten Einheiten fand 
nicht statt. Das erschwerte oft den 
Aufbau einer Anlage mit modularen 
Funktionseinheiten. 

Steigende Software-  
Kosten durch fehlende  
Kommunikationsplattform 

Mit Einzug der Feldbussysteme fand 
auch die Dezentralisierung von Intelli-
genz und Anlagenfunktion in der Au-
tomatisierung statt. Damit war es erst-
malig aus ökonomischer Sicht sinnvoll, 
Anlagen in einzelne Module aufzutei-

D er Automatisierungstechnik 
stehen einschneidende Ver-
änderungen bevor. Time to 

Market, Reduzierung der Gesamt-
kosten von Maschinen und Anlagen 
sowie gesteigerte Flexibilität und 
Produktivität zwingen zur Aus-
schöpfung aller vorhandenen Ratio-
nalisierungspotenziale. Eine gute 
Möglichkeit bietet hier die Senkung 
der Engineering-Kosten, die infolge 
komplexerer Automatisierungs-
lösungen heute einen großen Anteil 
an den Gesamtkosten einer Anlage 
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Die verteilte Applikation ist virtuell aufgebaut wie eine zentrale Applikation 

zeitig verringerten Engineering-Kos-
ten. Dazu werden die Vorteile der 
zent ralen und dezentralen Automati-
sierung kombiniert: Einerseits einfach 
strukturierte Software-Systeme, ande-
rerseits eine in modulare Einheiten ge-
splittete Gesamtanlage. Idealerweise 
ist das System dazu virtuell als zentrale 
Applikation strukturiert. 
Zusätzlich zu den oben genannten An-
forderungen ist es notwendig, alle 
Ebenen der Geschäftsprozesse in Un-
ternehmen durchgängig über eine ein-
heitliche Kommunikations-Infrastruk-
tur zu verbinden. So bestehen die Vo-
raussetzungen, um Daten transparent 
von der Maschinenebene in die ERP-
Systeme und zurück fließen zu lassen. 

Die Lösung: IDA 

Das Ziel, die Voraussetzungen für ver-
teilte und dadurch einfacher struktu-
rierte Automatisierungssysteme zu 
schaffen, verfolgt die Anfang 2000 ge-
gründete IDA-Initiative (Interface for 
distributed Automation). Die Grün-
dungsmitglieder waren die Unterneh-
men AG·E, Jetter, Kuka, Lenze, Phoenix 
Contact und Sick. Mittlerweile sind mit 
RTI und Schneider zwei weitere Unter-
nehmen beigetreten. Alle beteiligten 
Firmen stellen Ressourcen zur Ver-
fügung, um gemeinsam eine offene 
Automatisierungsarchitektur zu spezi-
fizieren und zu entwickeln, die auf ver-
teilter Intelligenz, Ethernet und Web-
Internet-Technologien basiert. Die 
wichtigsten Aufgaben sind dabei:  
1. Identifikation der Anforderung aus 

Endanwender/OEM-Sicht, 
2. Spezifikation der Services für verteil-

te Intelligenz, Web-Integration, En-
gineering-Tool-Interoperabilität auf 
Basis von Echtzeit/Ethernet und 
Web-Standards sowie 

3. Spezifikation, Entwicklung und Ver-
marktung von frei verfügbaren 
Source-Codes für die IDA-basierte 
Automatisierungslösung. 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen 
für die zukünftige verteilte Intelligenz 

Die Struktur von IDA  
(Interface for distributed 
Automation) 

ist die Kommunikation in Echtzeit über 
standardisierte Bussysteme. Ethernet 
bietet mit Protokollen wie TCP/IP, http 
oder FTP sowie den aus dem kommer-
ziellen Bereich adaptierbaren Hard-
warelösungen eine gute Basis für die 
verteilte Intelligenz. Allerdings fehlt 
Ethernet in der heutigen Form eine 
Kommunikationsarchitektur mit ver-
schiedenen Quality of Services (QoS), 
die den Anforderungen nach Echtzeit-
verhalten im untersten Sub-Millisekun-
denbereich gerecht werden kann. 

Middleware übernimmt  
Datenkonvertierung 

Die Definition dieser Kommunikati-
onsarchitektur ist eine der wichtigsten 
Aufgaben, der sich die IDA-Gruppe 
stellt. Auf Basis einer Echtzeit-Middle-
ware, die nach dem Publish-Subs -
criber-Modell arbeitet, werden Kom-
munikationsdienste definiert. Diese 
erlauben es, zur Laufzeit Variablen 
zwischen verschiedenen Applikatio-
nen in Echtzeit auszutauschen. Durch 
die Echtzeit-Middleware werden die 
Applikationen von der Kommunikati-
on entkoppelt. Sie befindet sich zwi-
schen der Applikation und dem Be-
triebssystem bzw. dem Netzwerkstack 
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und übernimmt die Datenkonvertie-
rung sowie das Senden und Empfan-
gen der Daten im Netzwerk. 
Applikationen benutzen Variablen-
namen, keine Netzwerkadressen. Bei 
Änderungen von Netzwerkparame-
tern – z. B. der IP-Adresse – sind somit 
keine Änderungen in den Applikati-
onsprogrammen notwendig. Mit dem 
Ziel, Interoperabilität sicherzustellen 
und einfache Anwendungen zu er-
möglichen, arbeitet die IDA-Gruppe 
an einem Objektmodell, das die Da-
tenhaltung standardisiert. Zusätzlich 
werden Application-Program-Inter-
faces (API´s) definiert und gemeinsam 
implementiert, die anschließend allen 
interessierten Firmen frei im Source-
Code zur Verfügung stehen. Zur Si-
cherstellung der Interoperabilität 
dient zudem die Erstellung von Test-
szenarios, um Implementierungen 
auch testen zu können.  
Wesentlicher Bestandteil der Inter-
operabilität ist die Integration von 
Geräten in Automatisierungssyste-
me zur Laufzeit. IDA definiert dazu 
eine Struktur und Services, um Gerä-
te in Netzwerke zu integrieren bzw. 
im Servicefall einfach austauschen 
zu können. Dazu trägt jedes Gerät 
seine eigene Gerätebeschreibung, 
die während der Entwicklungs- und 
Projektierungsphase aus dem Gerät 
ausgelesen und im Engineering-Tool 
weiter genutzt wird. Beim Aus-
tausch von Geräten ist keine ma -
nuel le Konfiguration der Geräte 
notwendig, da alle Informationen 
zen t   ral zur Verfügung stehen und 
sich an die neuen Geräte schicken 
lassen. Zum Bedienen und Beobach-
ten von Maschinen und Anlagen 
müssen verschiedene Informationen 
für Diagnose- oder Visualisierungs-
zwecke erfasst, verdichtet und ange-
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Alle Informationen 
stehen standardi-
siert zur Verfügung 

zeigt werden. Heute geschieht dies 
in der Regel über spezielle Software-
Tools. Je nach Größe und Komplexi-
tät der Anlage sind die Informatio-
nen mehr oder weniger aufwändig 
zu erfassen. Derzeit gibt es keinen 
weltweit gültigen Standard für die 
Anzeige der Information.  

Informationsbereitstellung  
in Form von Web-Pages 

Hier können Internet-Technologien 
Abhilfe schaffen. Das IDA-Konzept 
sieht vor, dass alle Geräte ihre Informa-
tionen in Form von Web-Pages bereit-
stellen. So kann der Anwender mit Hil-
fe von Standard Web-Browsern auf 
Daten zugreifen. Dazu wird in IDA eine 
Web-Server-Struktur definiert, die in 
allen Geräten zur Verfügung stehen 
muss. Außerdem erfolgt in Web-Style-
Guides eine Festlegung, welche Infor-
mationen im Service- und Wartungsfall 
bereitgestellt werden müssen.  
Dieses Konzept ermöglicht den Zugriff 
auf alle Geräte, Programme und Para-
meter über Standard-Web-Browser. 
Das Herunterladen von Parametern 
und Programmen erfolgt dabei über 
Standard-Internetprotokolle, bei-
spielsweise FTP. Dadurch können in der 
Regel kostenlose und einfach zur 
handhabende Web-Browser genutzt 
werden. Zudem stehen Informationen 
einerseits lokal in einem Netzwerk, an-
dererseits aber auch globale, z. B. für 
Teleservice über das Internet, zur Ver-
fügung.  
Damit Geräte mit ihrer Funktionalität 
einheitlich im Engineeringtool ver-
schiedener Hersteller dargestellt und 
mit Funktionen anderer Geräte ver-
knüpft werden können, müssen die 
Geräte standardisiert beschrieben sein. 

IDA definiert dazu eine generische Ge-
rätebeschreibungsstruktur, in der alle 
Parameter eines Geräts hinterlegt sind. 
Die Beschreibung ist als XML-File ent-
weder im Gerät selbst speicherbar oder 
auf Diskette erhältlich. Engineering-
tools lesen diese Gerätebeschreibung 
und benutzen sie. So können in Syste-
men mit verteilter Intelligenz Geräte 
einheitlich und zentral in einem Engi-
neeringtool dargestellt werden.  

Wie geht´s weiter? 

Die Verschaltung der Funktionen un-
terschiedlicher Geräte in einem Ge-
samtsystem erfolgt dabei in einer 
einzelnen Steuerung wie die Pro-
grammierung einer zentralen Appli-
kation. Die Etablierung der Kom-
munikationsbeziehungen zwischen 
den Einheiten sowie die Datenüber-
tragung und Kontrolle zur Laufzeit 
übernimmt die Echtzeit-Middleware. 
Nachdem die Partner der IDA-Grup-
pe zur SPS/IPC/DRIVES erste prototy-
pische Implementierungen der IDA-
Spezifikation vorgestellt haben, sol-
len nun noch weitere Partner für die 
Implementierung und Evaluierung 
der zunächst IDA internen Spezifika-
tionen gewonnen werden. Als Ergeb-
nis dieser Evaluierungsphase soll im 
April 2001 die Veröffentlichung von 
Version 1 der IDA-Spezifikation fol-
gen. Zu diesem Zeitpunkt sollen auch 
die Source-Codes und API´s frei im In-
ternet zugänglich sein und darauf 
basierend erste Geräte zur Ver-
fügung stehen.  
 

IDA 
Offene Automati- 
sierungsarchitektur  
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