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1 Zusammenfassung 
Der Technologiewandel in der Automatisierungstechnik stellt die Anlagenbetreiber und vor 
allem das Inbetriebnahme- und Wartungspersonal vor große Herausforderungen. Funktio-
nen, die bisher durch Mechanik oder Elektromechanik erbracht wurden, werden durch Soft-
ware-basierte mechatronische Systeme realisiert. Bisher sichtbare und nachvollziehbare 
Funktionalität wird nun durch Software und digitale Kommunikationssysteme realisiert. In-
formationen, die z. B. bisher als analoges elektrisches Signal übertragen wurden und da-
durch einfach zu prüfen waren, werden als digitale Telegramme in schnellen Datennetzen 
übertragen. 

Durch die Dezentralisierung der Intelligenz und durch den Ersatz von Mechanik durch prog-
rammierbare Mechatronik werden auch das Engineering und die Inbetriebnahme von Anla-
gen immer komplexer. Die Kosten hierfür übertreffen mittlerweile um ein Mehrfaches die rei-
nen Hardwarekosten für die Komponenten. Hier eröffnen wirksame Diagnosekonzepte ein 
großes Potential zur Kostenersparnis. Die Überprüfung der korrekten Funktionalität feldbus-
basierter Automatisierungsanlagen, die Fehlersuche, das frühzeitige Erkennen von drohen-
den Komponentenausfällen und insbesondere das Monitoring des Prozesses sind von ent-
scheidender Bedeutung für das wirtschaftliche Betreiben komplexer Automatisierungspro-
zesse.  

Der Feldbus bildet das zentrale „Nervensystem“ verteilter Automatisierungssysteme und 
stellt zum einen den Gegenstand der Diagnose als auch Zugangspunkt für die Diagnose 
bzw. das Monitoring der Anlagenkomponenten und der Anlagenfunktionalität dar. Die Feld-
geräte (Komponenten) der Anlage sind verbunden über den Feldbus und kommunizieren 
periodisch mit der Steuerung (Master) des jeweiligen Feldbusstranges. Durch Analyse und 
Interpretation der Feldbustelegramme hinsichtlich ihres Kommunikationsverhaltens (z. B. 
Antwortzeit eines Feldgerätes) bzw. Prozessverhaltens (Prozessgrößen wie z. B. gemes-
sene Temperatur) ist es möglich, aus dem Datenstrom auch ohne analytisches Prozessmo-
dell für die Diagnose relevante Merkmale zu generieren. Die Merkmale stellen eine qualitati-
ve Beschreibungsform der Interaktion des Feldgerätes mit der Automatisierungsanlage auf 
Kommunikations- und Prozessebene dar, welche durch einen logischen Entscheidungspro-
zess in der übergeordneten Merkmalsauswertungsstufe zu einem ganzheitlichen Diagno-
seergebnis miteinander verknüpft werden können.  

In Anbetracht der in einer Automatisierungsanlage zum Einsatz kommenden heterogenen 
Kommunikationsnetzwerke sowie der verschiedenstartigen Softwareplattformen auf Steue-
rungsebene wurde beim Entwurf des verteilten Diagnosekonzeptes ein besonderer Augen-
merk auf die effektive Koordination und Kooperation der verteilten Softwarekomponenten 
gelegt. Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen wurde am IITB ein Diagnose- und 
Monitoringkonzept für feldbusbasierte Anlagen basierend auf Softwareagenten entwickelt 
(vgl. Abb. 1).  

Die Diagnoseagenten sind Software-Komponenten in den verschiedenen Feldbussträngen 
der Anlage, welche auf einem dedizierten eingebetteten System weitestgehend autonom 
ablaufen. Die Aufgabe der Diagnoseagenten ist es, die Feldbustelegramme der dem Feld-
busabschnitt zugeordneten Feldgeräte zu analysieren und aussagekräftige Merkmale zu 
erzeugen. Im Hinblick auf die Diagnose des Kommunikationsverhaltens bzw. des Pro-
zessverhaltens werden hierzu komprimierte verteilungsbasierte Beschreibungsformen der 
in den Telegrammen enthaltenen Kenngrößen bzw. Prozessdaten erzeugt.  

Der Diagnosemanager in der übergeordneten Ebene stellt eine lauffähige Einzelapplikation 
bzw. Teil des Leitsystems dar, welche zyklisch die von den Diagnoseagenten erzeugten 
Merkmale abfragt und der Merkmalsauswertungsstufe zuführt. Um eine möglichst transpa-
rente und robuste Diagnosefunktionalität zu gewährleisten, wird die Diagnoseaufgabe unter-
teilt in die Diagnose des Kommunikationsverhaltens sowie die Diagnose und das Monitoring 
des zu Grunde liegenden Prozessverhaltens.  
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Zur Diagnose des Kommunikationsverhaltens des Feldbusses werden die kommunikations-
relevanten Merkmale der Feldgeräte als Fuzzy-Zugehörigkeitsfunktionen interpretiert und 
wissensbasiert in Form von Expertenregeln ausgewertet. Im Gegensatz dazu wird bei der 
Diagnose des unbekannten physikalischen Prozessverhaltens ein datengetriebenes Modell 
der Anlage basierend auf selbstorganisierenden Karten (SOM) erzeugt. Als eine nichtlineare 
Projektionsmethode für hochdimensionale Daten sind SOM’s in der Lage, basierend auf ei-
nem unüberwachten Lernverfahren eine topologieerhaltende kohärente Abbildung hochdi-
mensionaler Merkmalseingangsräume (Prozessgrößen) in einen niederdimensionalen Aus-
gangsraum zu erzeugen. Durch online Analyse des so genannten Quantisierungsfehlers der 
trainierten SOM-Karte kann auf einen Fehler im Verhalten des Prozesses geschlossen wer-
den bzw. durch Auswertung der Trajektorienspur in der niederdimensionalen Kartenabbil-
dung ein Monitoring des Prozessverlaufs vorgenommen werden.  

Das sich auf Softwareagenten stützende entwickelte Konzept zur Diagnose von feldbusba-
sierten Automatisierungsanlagen wurde sowohl anhand der Demonstrationsanlage wie auch 
anhand eines realen Batch-Prozesses aus der verfahrenstechnischen Industrie erprobt und 
validiert. Die Leistungsfähigkeit des entwickelten Konzeptes liegt deutlich über den im Pro-
jektantrag formulierten Zielen und wird derzeit in mehreren Industrieprojekten auf ähnlich 
gelagerte Problemstellungen übertragen.  
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2 Kurzdarstellung 

2.1 Aufgabenstellung 

Seit etwa 10 bis 15 Jahren dringen Feldbusse in alle Bereiche der Automatisierungstechnik 
vor. Dies ermöglicht den Übergang von zentralen zu verteilten Automatisierungsarchitek-
turen. Einfache Ein-/Ausgabegeräte, Aktoren und Sensoren mit analogen Spannungs- oder 
Stromsignalen, die jeweils einzeln an die zentralen Steuerungen angeschlossen waren, wer-
den durch intelligente Geräte ersetzt, welche über ein digitales Kommunikationssystem 
(Feldbus) miteinander kommunizieren. 

Dieser Technologiewandel in der Automatisierungstechnik stellt die Anlagenbetreiber und vor 
allem das Inbetriebnahme- und Wartungspersonal vor große Herausforderungen: Funktio-
nen, die bisher durch Mechanik oder Elektromechanik erbracht wurden, werden durch Soft-
ware-basierte mechatronische Systeme realisiert.  

Die Überprüfung der Korrektheit einer Anlage, die Fehlersuche und vor allem das frühzeitige 
Erkennen von drohenden Ausfällen ist mit herkömmlichen Mitteln nicht mehr möglich, und 
die in der Elektronik- und Software-Entwicklung gebräuchlichen Diagnosekonzepte sind für 
das Bedien- und Wartungspersonal von Automatisierungsanlagen nicht anwendbar. Die 
Diagnose der durch Software erbrachten Gerätefunktion ist in der Anlage nur über die Kom-
munikationsschnittstelle möglich. 

Der Feldbus bildet das zentrale Nervensystem einer Automatisierungsanlage. Er unterliegt in 
seiner physikalischen Struktur selbst Alterungsvorgängen, welche aufgrund der digitalen 
Informationsübertragung erst beim Überschreiten von Diskretisierungsschwellen in Erschei-
nung treten und zu Anlagenausfällen führen, aber durch geeignete Verfahren schon frühzei-
tig zu erkennen wären. 

Ziel des hier beschriebenen Forschungsvorhabens war es, Diagnoseverfahren für Feldbus-
basierte Automatisierungsanlagen zu entwickeln, welche eine kontinuierliche, präventive und 
anwendungsorientierte Diagnose der in solchen Anlagen eingesetzten verteilten und echt-
zeitfähigen Software-Komponenten ermöglicht. 

 

2.2 Voraussetzungen 

Das Vorhaben wurde als Verbundprojekt mit nur zwei Partnern konzipiert, der Softing AG in 
Haar und dem Fraunhofer-Institut für Informations- und Datenverarbeitung IITB in Karlsruhe. 
Die Zusammenarbeit eines mittelständischen Unternehmens mit einem renommierten For-
schungsinstitut erschien als ideale Ausgangsbasis für die Entwicklung neuer Diagnosekon-
zepte und deren Umsetzung in konkreten Produkten. 

Die Softing AG in München-Haar bietet seit mehr als 15 Jahren Produkte und Dienstleistun-
gen rund um komplexe Feldbusse an. Dazu gehören auch Diagnosewerkzeuge, welche die 
auf Feldbussen übertragenen Informationen aufzeichnen, nach frei wählbaren Kriterien se-
lektieren und visualisieren. Diese Busanalysatoren werden hauptsächlich in den Entwick-
lungsabteilungen der Automatisierungshersteller zur Verifikation der Gerätefunktion und zur 
Fehlersuche genutzt und sind auf die Bedürfnisse und die Kenntnisse dieser Nutzergruppe 
zugeschnitten. Das Inbetriebnahme- und Wartungspersonal in den Anlagen hat diese Kennt-
nisse nicht und erwartet deshalb eine sehr anwendungsorientierte Darstellung der Zustände 
und Fehlerbilder einer Automatisierungsanlage auf Komponenten- und Geräteebene. Die 
Gewinnung dieser Informationen aus den auf dem Feldbus übertragenen Daten ist äußerst 
komplex und bedarf neuer Analyseverfahren, deren Entwicklung Gegenstand des Vorhabens 
waren. 

Das Fraunhofer-Institut für Informations- und Datenverarbeitung IITB in Karlsruhe beschäftigt 
sich seit vielen Jahren intensiv mit der Entwicklung und industriellen Realisierung von inno-
vativen Konzepten der Informationstechnologie und Automatisierungstechnik. Drei Komplexe 
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von Basistechnologien sind kennzeichnend für die FuE-Aktivitäten des IITB: rechnergestütz-
te Bildauswertung, leittechnische Systeme sowie Informations- und Kommunikationsnetze. 
Mit modernen Konzepten der Steuerungs- und Regelungstechnik, der Sensortechnik und der 
Bildverarbeitung für Industrieroboter beschäftigt sich das IITB seit Ende der siebziger Jahre. 
Seit Anfang der neunziger Jahre konzentrieren sich die FuE-Aktivitäten sowohl auf die multi-
sensorielle Regelung und Prozessdiagnose bei Robotern unter Verwendung innovativer lern-
fähiger Neuro-Fuzzy-Methoden als auch auf die Entwicklung objektorientierter offener Kom-
munikationsstrukturen unter Verwendung von Methoden der Softwareagententechnologie 
(http://www.iitb.fraunhofer.de/MRD). 

Beide Projektpartner konnten auf Vorarbeiten und existierende Technologien aufbauen, die 
im Laufe des Vorhabens weiterentwickelt und vertieft wurden. 
 

2.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Vorhaben wurde mit einer Laufzeit von 24 Monaten geplant und startete am 01.10.2003. 
Es gliederte sich grob in folgende Stufen: 

Anforderungsanalyse 

Zunächst wurden die Anforderungen an die Diagnose von Feldbus-basierten Automatisie-
rungssystemen analysiert. Dabei wurde der Stand der Technik erfasst, es wurden am Markt 
verfügbare Verfahren und Werkzeuge untersucht und in Gesprächen mit potentiellen An-
wendern wurden deren Erwartungen an moderne Diagnosewerkzeuge abgefragt. 

Ausarbeitung eines Diagnosekonzepts 

Im nächsten Schritt wurde ein Konzept zur kontinuierlichen, anwendungsorientierten Diagno-
se von Automatisierungssystemen entwickelt. Dabei wurde nicht der bisher praktizierte Weg 
einer gegebenenfalls gefilterten und ereignisgesteuerten Aufzeichnung des Telegrammver-
kehrs mit anschließender Analyse der aufgezeichneten Daten verfolgt. Es wurde vielmehr 
ein Konzept einer kontinuierlichen Zustandsanalyse entwickelt, bei dem der Telegrammver-
kehr auf dem Feldbus in Echtzeit nach verschiedenen Kriterien analysiert wird. Gerade bei 
zyklischen Busprotokollen wie PROFIBUS-DP ist dadurch eine enorme Datenreduktion mög-
lich, ohne dass diagnoserelevante Ereignisse verloren gehen. Dabei werden zunächst durch 
kontinuierliche Beobachtung des Busverkehr anhand fest vorgegebener, protokollspezifi-
scher Regeln relevante Kenngrößen ermittelt und zyklisch in verdichteter Form zur Verfü-
gung gestellt. Auf Basis dieser Rohdaten erfolgt in einem Neuro-Fuzzy-System eine weitere 
Interpretation und Auswertung der Information nach vom Anwender vorgegebenen Regeln. 
Neuro-Fuzzy-Systeme stellen eine Erweiterung klassischer Neuronaler Netze dar, wobei ihre 
Grundstruktur der eines Fuzzy-Logik-Systems entspricht. Im Gegensatz zu klassischen Neu-
ronalen Netzen zeichnen sich solche Neuro-Fuzzy-Ansätze insbesondere durch die Interpre-
tierbarkeit des erlernten Wissens in Form von linguistischen Regeln (wenn...dann... Regeln) 
aus. 

Festlegung einer Software-Architektur auf Basis eines Agentenmodells 

Zur Umsetzung des oben beschriebenen Konzepts wurde eine Software-Architektur auf Ba-
sis eines Agentenmodells festgelegt. 

Implementierung der Software 

Die Implementierung der Software erfolgte bei beiden Projektpartnern. Entsprechend der 
Aufgabenverteilung übernahm Softing die Erfassung der auf dem Feldbus übertragenen Da-
ten und deren Aufbereitung und Verdichtung, was auch die Bereitstellung geeigneter Hard-
ware und die Entwicklung von Embedded Software beinhaltete. Das Fraunhofer-Institut IITB 
legte den Fokus auf die Auswerteverfahren auf Basis von Neuro-Fuzzy-Systemen, mit denen 
die Rohdaten anhand vorgegebener Regeln analysiert wurden. 
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Verifikation der Ergebnisse mittels einer Demoanlage 

Um die Ergebnisse des Vorhabens verifizieren zu können, wurden bei beiden Projektpart-
nern identische Demoanlagen aufgebaut. Diese Anlagen bestanden jeweils aus einem klei-
nen verfahrenstechnischen Modell, welches Sensoren für Druck, Temperatur, Füllstand und 
Durchfluss sowie eine Pumpe und ein regelbares pneumatisch gesteuertes Ventil enthielten. 
Alle Sensoren und Aktuatoren waren an PROFIBUS-PA angeschlossen, so dass die Pro-
zesswerte über PROFIBUS erfasst werden konnten und eine anwendungsorientierte Aus-
wertung der Prozessdaten sowie aller sonstigen Diagnoseinformationen möglich war.  

 

2.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand bei Beginn des Vorhabens 

Zur Entwicklung, Inbetriebnahme und Wartung eines verteilten Automatisierungssystems 
sind geeignete Diagnosewerkzeuge unerlässlich. Die heute verfügbaren Diagnosewerkzeuge 
für Feldbusse arbeiten überwiegend kommunikationsorientiert und zielen damit auf Anwen-
der, die mit den Feinheiten des Kommunikationsprotokolls vertraut sind. Sie zeichnen den 
Datenverkehr auf und analysieren ihn auf den verschiedenen Ebenen des Kommunikations-
protokolls. Da die Diagnosewerkzeuge kein Wissen über den Kontext in den Geräten haben, 
ist eine weitergehende, anwendungsorientierte Analyse nicht möglich. 

Diese Kommunikationsorientierung der Diagnosewerkzeuge ist auch durch die Art ihres Ein-
satzes bedingt. Sie werden (ähnlich wie Oszilloskope oder Logikanalysatoren bei der Hard-
ware-Entwicklung) nur im Bedarfsfall zur Fehlerdiagnose an das Feldbussystem angeschlos-
sen. Zusätzliche Informationen, die zur anwendungsbezogenen Interpretation der Messdaten 
notwendig sind, stehen nicht zur Verfügung, weil sie nicht auf dem Feldbus übertragen wer-
den. Der Benutzer des Diagnosewerkzeugs muss sich diese Zusatzinformationen auf ande-
rem Weg (z. B. über die Anlagendokumentation) beschaffen und sie bei der Beurteilung der 
Messergebnisse berücksichtigen. Darüber hinaus muss er die verwendeten Kommunikati-
onsprotokolle sehr gut kennen. Es ist also zur Interpretation der Messergebnisse ernormes 
Expertenwissen erforderlich. Die Diagnosewerkzeuge werden somit nur im Fehlerfall von 
Experten benutzt, und nicht präventiv eingesetzt. Sie verkürzen also lediglich die Stillstand-
zeit einer Anlage im Fehlerfall, weil ohne sie die Fehleranalyse viel aufwändiger oder gar 
nicht möglich wäre. 

Um teure Stillstandzeiten zu vermeiden, ist es sinnvoll, allmähliche Verschlechterungen im 
Kommunikationssystem und in den Automatisierungsgeräten frühzeitig zu erkennen. Be-
stimmte Kriterien wie eine Drift von Messwerten, eine Verlängerung von Schließzeiten eines 
Ventils oder gehäufte Telegrammwiederholungen deuten auf beginnende Defekte hin, die zu 
einem späteren Zeitpunkt die Funktion der Anlage beeinträchtigen können.  

Zu Beginn des Vorhabens gab es aber keine Diagnosewerkzeuge, die durch kontinuierliche 
Beobachtung gezielt solche Kriterien auswerteten, wenngleich unter den Begriffen „Asset 
Monitoring“ und „Condition Monitoring“ bereits ähnliche Ansätze realisiert wurden. 

2.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Wie bereits erwähnt, wurde das Vorhaben als Verbundprojekt mit zwei Partnern durchge-
führt, der Softing AG in Haar und dem Fraunhofer-Institut für Informations- und Datenverar-
beitung IITB in Karlsruhe. Die Softing AG in München-Haar übernahm dabei die Rolle des 
Konsortialführers. 
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3 Ergebnisse des Vorhabens 

3.1 Inhaltliche Ergebnisse 

In den folgenden Abschnitten 3.1.1 bis 3.1.5 werden die vom Fraunhofer Institut IITB in  
Karlsruhe erarbeiteten wissenschaftlichen und technischen Ergebnisse des Förderprojektes 
Feldbus dargestellt.  

3.1.1 Diagnose feldbusbasierter Automatisierungsanlagen 

Seit etwa 10 bis 15 Jahren dringen Feldbusse in alle Bereiche der Automatisierungstechnik 
vor. Dies ermöglicht den Übergang von zentralen zu verteilten Automatisierungsarchitek-
turen. Einfache Ein- und Ausgabegeräte, Aktoren und Sensoren mit analogen Spannungs- 
oder Stromsignalen, die jeweils einzeln an die zentralen Steuerungen angeschlossen waren, 
werden durch intelligente Geräte ersetzt, welche über ein digitales Kommunikationssystem, 
den Feldbus, miteinander kommunizieren.  

Der Technologiewandel in der Automatisierungstechnik stellt die Anlagenbetreiber und vor 
allem das Inbetriebnahme- und Wartungspersonal vor große Herausforderungen. Funktio-
nen, die bisher durch Mechanik oder Elektromechanik erbracht wurden, werden durch Soft-
ware-basierte mechatronische Systeme realisiert. Bisher sichtbare und nachvollziehbare 
Funktionalität wird nun durch Software und digitale Kommunikationssysteme realisiert. In-
formationen, die z. B. bisher als analoges elektrisches Signal übertragen wurden und da-
durch einfach zu prüfen waren, werden als digitale Telegramme in schnellen Datennetzen 
übertragen. 

Durch die Dezentralisierung der Intelligenz und durch den Ersatz von Mechanik durch prog-
rammierbare Mechatronik werden auch das Engineering und die Inbetriebnahme von Anla-
gen immer komplexer. Die Kosten hierfür übertreffen mittlerweile um ein Mehrfaches die rei-
nen Hardwarekosten für die Komponenten. Hier eröffnen wirksame Diagnosekonzepte ein 
großes Potential zur Kostenersparnis. 

Die Überprüfung der korrekten Funktionalität einer Anlage, die Fehlersuche das frühzeitige 
Erkennen von drohenden Komponentenausfällen und insbesondere das Monitoring des Pro-
zesses sind von entscheidender Bedeutung für das wirtschaftliche Betreiben komplexer Au-
tomatisierungsprozesse.  

Der Feldbus bildet das zentrale „Nervensystem“ verteilter Automatisierungssysteme und 
stellt zum einen den Gegenstand der Diagnose als auch Zugangspunkt für die Diagnose 
bzw. das Monitoring der Anlagenkomponenten und der Anlagenfunktionalität dar. Die Feld-
geräte (Komponenten) der Anlage sind verbunden über den Feldbus und kommunizieren 
periodisch mit der Steuerung (Master) des jeweiligen Feldbusstranges. Durch Analyse und 
Interpretation der Feldbustelegramme hinsichtlich ihres Kommunikationsverhaltens (z. B. 
Antwortzeit eines Feldgerätes) bzw. Prozessverhaltens (Prozessgrößen wie z. B. gemesse-
ne Temperatur) ist es möglich, aus dem Datenstrom auch ohne analytisches Prozessmodell 
für die Diagnose relevante Merkmale zu generieren. Die Merkmale stellen eine qualitative 
Beschreibungsform der Interaktion des Feldgerätes mit der Automatisierungsanlage auf 
Kommunikations- und Prozessebene dar, welche durch einen logischen Entscheidungspro-
zess in der übergeordneten Merkmalsauswertungsstufe zu einem ganzheitlichen Diagnose-
ergebnis miteinander verknüpft werden können [1].  

In Anbetracht der in einer Automatisierungsanlage zum Einsatz kommenden heterogenen 
Kommunikationsnetzwerke sowie der verschiedenstartigen Softwareplattformen auf Steue-
rungsebene muss beim Entwurf eines verteilten Diagnosekonzeptes ein besonderes Au-
genmerk auf die effektive Koordination und Kooperation der verteilten Softwarekomponenten 
gelegt werden. Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen wurde am IITB ein Diagnose- 
und Monitoringkonzept für feldbusbasierte Anlagen basierend auf Softwareagenten entwi-
ckelt (vgl. Abb. 1) 
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3.1.2 Softwareagentenbasiertes Diagnosekonzept 

Das entwickelte Diagnosekonzept basiert auf der Idee, kontinuierlich die auf dem Feldbus 
übertragenen Telegramme zu analysieren, um charakteristische Merkmale zu extrahieren, 
welche das Verhalten der verschiedenen Felgeräte bzw. deren Interaktion mit der Gesamt-
anlage beschreiben. 

Diese permanente Beobachtung des Feldbusdatenstroms erfordert eine effektive Verdich-
tung der auf dem Feldbus übertragenen Daten, da sonst die generierte Datenmenge nicht 
mehr handhabbar wäre. So wird beispielsweise in einem PROFIBUS-Netz mit 12 Mbit/s 
Übertragungsgeschwindigkeit bereits 1 MByte Daten pro Sekunde übertragen - in Ethernet 
basierten Systemen mit Übertragungsraten von bis zu einem Gbit/s können dies über 
100MByte pro Sekunde sein. Es ist klar, dass unter diesen Randbedingungen auch eine se-
lektive Aufzeichnung vereinzelter Feldbusdatentelegramme mit nachfolgender off-line Analy-
se an der Verfügbarkeit entsprechend großer Speichermedien scheitert. Das „Herausfiltern“ 
der diagnoserelevanten Information aus dem immensen Datenstrom des Feldbusses stellt 
höchste Anforderungen an die Effizienz und Intelligenz der verwendeten Softwarekonzepte. 

Im Hinblick auf in einer Automatisierungsanlage zu Einsatz kommende heterogene Kommu-
nikationsnetzwerke sowie der verschiedenstartigen Softwareplattformen auf Steuerungs-
ebene muss bei der Realisierung der Diagnosefunktionalität ein besonderes Augenmerk auf 
die effektive Koordination und Kooperation der verteilten Softwarekomponenten gelegt wer-
den. 

Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen wurde am IITB ein Diagnose- und Monito-
ring-Konzept für feldbusbasierte Anlagen basierend auf Softwareagenten entwickelt. 

Der Begriff Softwareagent charakterisiert eine abgegrenzte bzw. gekapselte Softwareeinheit, 
die zur Erreichung der von ihrem Benutzer oder Entwickler vorgegebenen Ziele flexibel und 
autonom mit anderen Softwareeinheiten interagiert. Softwareagenten werden mit folgenden 
Eigenschaften in Verbindung gebracht [1]:  

• Flexibilität 
Agenten sollen sowohl zu reaktivem (äußere Einflüsse in angemessener Zeit berück-
sichtigendem), als auch zu proaktivem (Initiative in Bezug auf ein Fernziel ergreifen) 
Handeln fähig sein. 

• Autonomie  
Agenten arbeiten selbstständig. Ohne Eingriff des Anwenders sind sie fähig, Ent-
scheidungen über die von ihnen auszuführenden, zielrelevanten Aufgaben zu treffen. 

• Interaktivität  
Agenten können auf hohem Niveau miteinander kommunizieren und im Sinne von 
verteilten Planungs- und Problemlösungsprozessen zusammenarbeiten. Die Kommu-
nikation erfolgt auf einer semantischen statt auf einer syntaktischen Ebene (hand-
lungsgesteuert, nicht über Befehle). 

• Mobilität 

Mobilität beschreibt die Fähigkeit des Softwareagenten, sich in einem elektronischen 
Netzwerk zu bewegen. 

Ein Softwareagent muss nicht alle dieser Eigenschaften erfüllen, um als Softwareagent be-
zeichnet zu werden – wichtig ist jedoch, dass prinzipiell alle diese Eigenschaften auf Soft-
wareebene realisierbar sind.  

Je nach Aufgabenschwerpunkt werden Softwareagenten in Informationsagenten, Kooperati-
onsagenten und Transaktionsagenten eingeteilt. Informationsagenten versuchen, den An-
wender bei der Informationsbeschaffung in verteilten Systemen bzw. Netzwerken zu unter-
stützen. Teilaufgaben können z. B. das Suchen von Informationsquellen, das Extrahieren 
von Informationen nach einem Benutzerprofil und das Aufbereiten und Präsentieren vor dem 
Anwender sein. Kooperationsagenten sind für Aufgaben zuständig, die die Fähigkeiten eines 
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geräte im Netzwerk zu extrahieren. Korrespondierend zu jedem Feldgerät (Slave) im 
Netzwerk wird ein Slave Agent erzeugt – die Anzahl der Slave Agents entspricht also 
der der Feldgeräte im Feldbusstrang. Die Aufgabe der Slave Agents ist es, die Inter-
aktion des jeweiligen Feldgerätes mit der Gesamtanlage zu erfassen. Dazu werden 
zyklisch kommunikationstechnische Kenngrößen sowie Kenngrößen der I/O-
Nutzdaten aus dem Datenstrom jedes einzelnen Feldgerätes berechnet und abge-
speichert. Die zur Realisierung der Diagnosefunktionalität generierten Kenngrößen 
sind in Abschnitt 3.1.3 bzw. 3.1.4 erläutert. 

 

Master Agent 

In Analogie zu den Slave Agents ist der Master Agent dazu da, das Verhalten des 
Masters im Feldbus zu beobachten und in einer komprimierten Darstellungsform ab-
zuspeichern. Der Master Agent unterscheidet sich von den Slave Agenten lediglich in 
der Anzahl und Art der kommunikationstechnischen Kenngrößen. Als Erweiterung 
hierzu wird im Master Agent noch zusätzlich die Anzahl der Feldgeräte bestimmt.  

 

ProfibusManager Agent 

Der ProfibusManager Agent dient zur Kapselung der eigentlichen Diagnosefunktiona-
lität. Jede automatisierungstechnische Anlage verfügt über mindestens einen dieser 
Agenten. Beim Start des Diagnosekonzeptes bestimmt der Manager Agent die An-
zahl der Feldbusstrände und erzeugt die jeweiligen Master Agenten, welche wiede-
rum die Slave Agenten instanzieren. Im Manager Agent wird die Diagnose des Kom-
munikationsverhaltens sowie die Diagnose des physikalischen Verhaltens vorge-
nommen. Die Realisierung der Diagnosefunktionalität und der darin entwickelten Al-
gorithmen sind in Abschnitt 3.1.3 bzw. 3.1.4 dargestellt.  

 

GUI Agent 

Der GUI Agent dient zur Visualisierung des Diagnoseergebnisses. Die Diagnoseer-
gebnisse bzw. Zustände der jeweiligen Agenten können dort in einer für den Benutzer 
verständlichen Form angezeigt werden (vgl. Abb. 4).  

 

ProfibusInterface-Agent 

Der ProfibusInterface-Agent stellt einen Schnittstellenagenten dar. Je nach physikali-
scher Ausführung des Feldbusses (Profibus, Industrial Ethernet etc.) wird hier die in-
formationstechnische Anknüpfung des Agentensystems zur Feldbusebene realisiert. 
Der Interface Agent setzt die Rohdaten aus der feldbusspezifischen Interface-DLL auf 
die Softwareagentenebene um. Im dem hier vorgestellten Forschungsprojekt „Feld-
bus“ wurde dabei der Profibus betrachtet – die entsprechende PROFIBUSDiag.dll 
wurde im vorgestellten Projekt von der Softing-AG als Projektpartner entwickelt.  

 

Abb. 5 zeigt als Überblick die Gesamtstruktur der entwickelten Software sowie die entwickel-
ten Softwareagenten. Basierend auf dieser Struktur wurde die im vorangegangenen Ab-
schnitt skizzierte Diagnosefunktionalität realisiert und erprobt.  
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Abb. 4: GUI-Agent des entwickelten Diagnosekonzeptes 
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Abb. 5: Implementierte Softwareagenten des Diagnosekonzeptes 
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es z. B. bei verfahrenstechnischen Prozessen oft nur mit großem Entwicklungsaufwand mög-
lich, ein zufriedenstellendes analytisches Prozessmodell anzugeben. In diesen Fällen kom-
men in der Regel ausschließlich signalgestützte Verfahren bei der Merkmalgenerierung zum 
Einsatz [5]. 

Der zweite Schritt des Diagnoseprozesses, die Merkmalauswertung, stellt einen logischen 
Entscheidungsprozess dar, in dem das komprimierte quantitative Wissen in Form der Merk-
male in qualitatives Wissen transformiert wird. Ziel ist es, zum Zeitpunkt t aus dem vorlie-
genden Merkmalvektor M(t) jedem zu diagnostizierenden Ereignis di(t) des Diagnoseergeb-
nisvektors D mittels der Abbildung g einen Zugehörigkeitswert (Ereigniswahrscheinlichkeit) 
zuzuordnen: 

( ) ( ) ( )[ ] ℜ∈ℜ∈= i
oT

o dmitDtdtdtD ,,,1 K  (4) 

( ) ( )( ) oll vgtMgtD ℜ→ℜ= ++K1:,  (5) 

Die Abbildungsvorschrift g der Merkmalauswertung kann als Klassifikationsaufgabe aufge-
fasst werden, dementsprechend kommen hier bekannte Klassifikationsverfahren, wie z. B. 
Bayes-Klassifikator oder Abstandsklassifikator, zum Einsatz. In zunehmendem Maße werden 
zur Merkmalauswertung auch Verfahren aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, wie 
z. B. Neuronale Netze und Fuzzy-Logik, angewandt. In den folgenden Abschnitten werden 
die im vorgestellten Diagnosekonzept zur Anwendung kommenden Verfahren zur Merkmal-
auswertung näher betrachtet  
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gewichteten Regeln verwendet. Durch diese Vorgehensweise bleibt die Interpretierbarkeit 
des Modells erhalten, da die Regeln einfach ablesbar sind.  

Die Berechnung der Ausgangswerte des NEFCLASS- Systems erfolgt in Anlehnung an die 
herkömmlichen Fuzzy-Systeme in drei Schritten: 

Im ersten Schritt, der Fuzzyfizierung, wird für jedes Merkmal mi der Zugehörigkeitswert μi,j 

berechnet. Häufig werden hierfür Dreiecks-, Trapez- bzw. Glockenfunktionen verwendet. Im 
Folgenden wird von glockenförmigen Zugehörigkeitsfunktionen ausgegangen. Der Parame-
ter b gibt dabei das Zentrum dieser Funktion an, der Parameter a steht für die Breite der Zu-
gehörigkeitsfunktion: 

( ) [ ] ( ) ( )

ℜ∈>

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=→

bamit

a

bm
mm i

ii

,0

exp,10
2

μμ
 (7) 

Im darauf folgenden Schritt, der Regelauswertung oder auch Inferenz genannt, wird die Akti-
vierung der Regeln berechnet. Dafür werden die entsprechenden fuzzyfizierten Merkmale 
(Antezendenzen) μk,R  der Regel R konjunktiv mittels Γ-Norm verknüpft. Im Allgemeinen fin-
den hier die Minimum (Γmin) bzw. Produkt (Γprod) Norm Verwendung. Als Aktivierung oR einer 
Regel R ergibt sich unter Verwendung der Γprod-Norm dementsprechend: 

( ) ( )( ) ( )∏
=

=Γ=
l

k
klRlRprodR mmmo

Rk
1

,1,1 ,
,,, μμμ KK  (8) 

Im dritten Schritt, der Komposition, findet die klassenspezifische Überlagerung der Regelak-
tivierungen statt. Dies kann beim NEFCLASS-Ansatz zum einen durch eine Mittelwert-
bildung, zum anderen durch eine Summierung durchgeführt werden, womit sich beispielhaft 
der Ausgabewert di der verschiedenen Ausgabeneuronen Ci des Systems folgendermaßen 
ergibt: 

∑= iRi od ,  (9) 

Eine Klassenzuordnung kann dann mittels einer „winner –takes-it all“ Auswertung festgelegt 
werden. Der überwachte Lernalgorithmus des NEFCLASS-Modells ist in der Lage, sowohl 
die Regeln zu erlernen, als auch die Parameter der den Regeln zugrunde liegenden Mit-
gliedsfunktionen μ zu adaptieren. Die Bildung der Regelbasis kann zum einen auf der Basis 
von Expertenwissen erfolgen, zum anderen aber auch ohne Vorwissen inkrementell durch 
eine Lernaufgabe L erzeugt werden. Bei der Generierung eines Neuro-Fuzzy-
Auswertemoduls wie auch bei klassischen Neuronalen Netzen wird besondere Sorgfalt bei 
der Zusammenstellung der Lernaufgabe gefordert. Die überwachte Lernaufgabe L besteht 
zum einen aus dem durch die gemessenen Sensorsignale erzeugten Merkmalsvektor M und 
zum anderen aus dem dazugehörigen gewünschten Diagnoseergebnisvektor DSoll . Bei der 
Erstellung der Lernaufgabe muss berücksichtigt werden, dass für alle vorgesehenen Diagno-
seereignisse di tatsächlich auch Lerndaten zur Verfügung stehen und zudem die Robustheit 
des zu erzeugenden Diagnosemoduls gegenüber Störungen durch eine Erhöhung der An-
zahl der Trainingsdaten stark verbessert werden kann [7].  
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Merkmalauswertung mittels Selbstorganisierender Karten 

Bei Selbstorganisierenden Merkmalskarten (SOM) handelt es sich um ein spezielles Neuro-
nales Netz, welches geeignet ist, eine topologieerhaltende Abbildung eines hochdimensiona-
len Merkmalsraumes in einen Ausgaberaum niedrigerer Dimensionalität zu erzeugen [5,8]. 
Dabei sind die SOM in der Lage, unbekannte Strukturen in der zu analysierenden Datenba-
sis ohne a priori Informationen „unüberwacht“ zu extrahieren (Strukturentdeckung) und zu 
visualisieren.  

Die Grundbausteine der SOMs werden als Neuronen bezeichnet, unterscheiden sich aber in 
ihrer grundsätzlichen Funktion von dem Neuronenmodell herkömmlicher Backpropagation-
Netze. Die Neuronen fungieren nicht als Verarbeitungseinheiten, die auf bestimmte Einga-
ben mit bestimmten Ausgaben reagieren, sondern übernehmen die Funktion von einfachen 
Speichern, deren Inhalt, gespeicherte Mustervektoren oder auch Prototypen genannt, ausge-
lesen und wieder neu geschrieben werden können.  

Die Neuronen der SOMs sind in einer definierten Topologie angeordnet, d. h. die Neuronen 
stehen in einer Beziehung zueinander. Diese Qualität des Netzes wird im Allgemeinen mit 
dem Begriff der Nachbarschaft beschreiben. Die Topologie des Netzes als solche ist nicht 
festgelegt; die Neuronen können beliebig angeordnet werden, mit der Einschränkung, dass 
jedes Neuron mindestens einen Nachbarn besitzt. Als Beispiel hierfür ist in Abb. 8 eine Karte 
mit zweidimensionaler Gittertopologie dargestellt. Jedes Neuron besitzt dabei mindestens 
drei direkte Nachbarneuronen - das rot dargestellte Neuron sechs direkte Nachbarneuronen.  

 

 
Abb. 8: Selbstorganisierende Karte in zweidimensionaler Gittertopologie  

Selbstorganisierende Karten basieren, im Gegensatz zu den im vorangegangenen Abschnitt 
vorgestellten Neuro-Fuzzy-Systemen, auf einem unüberwachten Lernvorgang mit „winner –
takes-it all“ Auswertung (konkurrierender Lernvorgang). Während des Lernvorganges wird 
dem Netz ein Merkmalvektor M aus der Lernaufgabe präsentiert und die Distanzen (z. B. 
Euklidischer Abstand oder Kosinus-Distanz) zwischen dem Merkmaleingabevektor M und 
den in den Neuronen gespeicherten Mustervektoren W berechnet. Auf Basis der „winner –
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takes-it all“ Auswertung wird dann das Neuron mit der geringsten Distanz zum Eingabevektor 
nach folgender Gleichung modifiziert: 

)(1 k
j

k
j

k
j WMWW −+=+ ημ  (9) 

Neben dem eigentlichen „Gewinnerneuron“ bezieht die Kohonen-Lernregel zudem noch 
Nachbarneuronen in den Lernvorgang ein. Durch das Nachbarschaftslernen wird erreicht, 
dass „ähnliche“ Merkmalsvektoren in topographisch ähnliche Bereiche der Karte projiziert 
werden. Durch den Nachbarschaftskoeffizienten n kann während des Lernvorganges diese 
Eigenschaft verstärkt bzw. abgeschwächt werden. 

Als Maß, wie gut die Karte einen Lerndatensatz abbildet, dient der so genannte Quantisie-
rungsfehler, welcher als Euklidische Distanz zwischen Merkmaleingabevektor und Muster-
vektor des Gewinnerneurons berechnet wird: 

2
WMq −=  (9) 

 

Durch die so genannte UMatrix Darstellung einer Selbstorganisierenden Karte ist es möglich, 
eine Klassifizierung bzw. ein Clustering des Merkmalsraumes vorzunehmen. Als Beispiel 
hierfür ist in Abb. 9 eine solche UMatrix dargestellt. Die Täler in dieser UMatrix Darstellung 
(blau) stellen Bereiche dar, in denen sich die gespeicherten Mustervektoren sehr „stark“ äh-
neln, die farblich rot dargestellten Bereiche kennzeichnen einen Übergang von einem Merk-
malraumcluster zum nächsten Cluster.  

 
Abb. 9: Selbstorganisierende Karte in zweidimensionaler Gittertopologie  
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3.1.4 Diagnose des Kommunikationsverhaltens 

Zur Inbetriebnahme und Wartung eines verteilten Automatisierungssystems sind geeignete 
Diagnosewerkzeuge unerlässlich. Die heute verfügbaren Diagnosewerkzeuge für Feldbusse 
arbeiten kommunikationsorientiert. Sie zeichnen den Datenverkehr auf und analysieren ihn 
auf den verschiedenen Ebenen des Kommunikationsprotokolls. 

Diese Kommunikationsorientierung der Diagnosewerkzeuge ist durch die Art ihres Einsatzes 
bedingt. Sie werden (ähnlich wie Oszilloskope oder Logikanalysatoren bei der Hardware- 
Entwicklung) nur im Bedarfsfall zur Fehlerdiagnose oder bei der Inbetriebnahme einer Anla-
ge an das Feldbussystem angeschlossen. Ein Busmonitor ist ein solches Diagnosewerk-
zeug, das eine Netz- und Protokollanalyse ermöglicht. Der Busmonitor erfasst als passiver 
Teilnehmer die elektrischen Signale auf dem Übertragungsmedium und versieht die empfan-
genen Telegramme mit einem Zeitstempel, wie z. B. in Bit-Zeiten oder in Sekunden. Zusätz-
liche Informationen, die zur anwendungsbezogenen Interpretation der Messdaten notwendig 
sind, stehen nicht zur Verfügung, weil sie nicht auf dem Feldbus übertragen werden. Der 
Benutzer des Diagnosewerkzeugs muss sich diese Zusatzinformationen auf anderem Weg, 
z.°B. über die Anlagendokumentation beschaffen und sie bei der Beurteilung der Mess-
ergebnisse berücksichtigen. Darüber hinaus muss er die verwendeten Kommunikationspro-
tokolle sehr gut kennen. Es ist also zur Interpretation der Messergebnisse ein umfangreiches 
Expertenwissen erforderlich. 

In Zusammenarbeit mit der Softing AG, dem Projektpartner im vorgestellten Verbundprojekt, 
wurde durch Befragung von „erfahrenen“ Anwendern von kommunikationsorientierten Diag-
nosewerkzeugen folgendes Expertenwissen für die Interpretation von gemessenen Feldbus-
kenngrößen formuliert: 

 

Verhalten der Slaves 

Wenn   es Unterschiede in der zeitlichen Differenz der Antwort eines Slaves im jeweiligen Zu-
stand zu dessen Master (ResponseBitTimeStampDiff) gibt, 

Dann  deuten diese auf einen Ausfall des Feldgerätes hin. 

 

Wenn  Abweichungen des Zustands Datenaustausch vorkommen,  

Dann  ist es ein Indiz für Probleme desselbigen Feldgerätes und wird deshalb  
wird beobachtet 

 

Wenn große Unterschiede in der StationDelayTime, in der Zustandsphase Datenaustausch 
auftreten,  

Dann  deutet es auf Probleme in der Nachrichtenverarbeitung im Slave hin und dieser sollte 
weiter beobachtet werden 

 

Wenn  sich der Zustand der Geräte zwischen zwei DP-Pollzyklen nicht verändert, 

Und  sollte die Abweichung in der Länge der DP-Pollzyklen sehr klein sein 

Dann ist die Funktionalität des Feldgerätes normal 

 

Verhalten des Masters 
 

Wenn Anzahl Master konstant 

Und  Anzahl Slave konstant 

Dann  ist die Funktionalität normal 

 

Wenn   pro Buszyklus bei mehreren Mastern mehr als ein DP-Pollzyklus durchgeführt wurde 
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Dann  muss der Master beobachtet werden 

 

Wenn  der Master zwischen zwei DP-Pollzyklen den Token abgibt, 

Dann  ist die Funktionalität normal 

 

Wenn  der gleitende Zähler eines ErrorCounters sich nicht verändert, 

Dann  ist die Kommunikation im Feldbusabschnitt normal 

 

Wenn   der gleitende Zähler eines ErrorCounters eine gewisses Maß überschreiten, 

Dann  steht die Kommunikationsfunktionalität des Masters unter Beobachtung 

 

Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt 3.1.3 erläutert kann dieses Diagnose-
Expertenwissen dazu genutzt werden, um eine Merkmalauswertestufe für die Diagnose des 
kommunikationstechnischen Verhaltens eines Slaves (Feldgerät) zu entwickeln. Zur Integra-
tion und Auswertung des unscharfen Expertenwissens vorliegend in Form von „wenn... dann“ 
Regeln sind, wie im vorangegangenen Abschnitt dargestellt, verschiedenste Verfahren ge-
eignet. Bei der Auswahl eines geeigneten Verfahrens standen insbesondere die Übertrag-
barkeit der Merkmalauswertestufe auf unterschiedlichste Feldbusrealisierungen (Profibus 
PA, Foundation Fieldbus, etc.) sowie die Adaptionsfähigkeit an veränderliche physikalische 
Parameter des Feldbusses (Geschwindigkeit des Feldbusses, Anzahl der Feldgeräte, etc.) 
im Vordergrund.  

Im Hinblick auf diese Anforderungen wurde ein Diagnosekonzept zur Diagnose des Kommu-
nikationstechnischen Verhaltens basierend auf Fuzzy-Systemen realisiert [9]. Dazu wurde 
das vorhandene Expertenwissen übersetzt und als Fuzzy Regelbasis in die jeweiligen Teil-
diagnosemodule zur Diagnose der Slaves bzw. des Masters integriert. Die Struktur der ent-
wickelten Teildiagnosemodule ist in Abb. 10 und 11 dargestellt. Jedes der Diagnosemodule 
enthält eine Eingabeschicht, welche die Fuzzyfizierung der gemessenen Kommunikations-
kenngrößen beinhaltet. Die verdeckte Schicht des Diagnosemoduls beinhaltet die aus dem 
Expertenwissen extrahierte Regelbasis, die Ausgabeschicht stellt die klassifizierten Diagno-
seergebnisse zur Weiterverarbeitung zur Verfügung [9].  

 

 

 

Abb. 10: Neuro-Fuzzy Diagnosemodul zur Diagnose des Slave-Verhaltens 

 

Slave Agent Diagnose Manager Agent 
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Abb. 11: Neuro-Fuzzy Diagnosemodul zur Diagnose des Master-Verhaltens 

 

Die entwickelten fuzzybasierten Module zur Diagnose des kommunikationstechnischen Ver-
haltens eines Slaves bzw. eines Masters stellen Teildiagnosemodule dar. Zur Diagnose des 
Gesamtverhaltens aller Feldgeräte bzw. Master in einer Automatisierungsanlage muss für 
jede Komponente in der Automatisierungsanlage typspezifisch (Slave oder Master) ein sol-
ches Diagnosemodul erzeugt werden. Die Teildiagnosemodule der spezifischen Feldbus-
komponenten unterscheiden sich nur in der Eingabeschicht, d. h. zur Gesamtdiagnose wird 
für die verschiedenen Komponenten lediglich eine komponentenspezifische Fuzzyfizierung 
erzeugt, die Regelbasis der Teildiagnosemodule ist für alle Slaves- bzw. Masterkomponen-
ten identisch.  

In Zusammenhang mit dem in Abschnitt 3.1.2 vorgestellten Softwareagentenkonzept bedeu-
tet dies, dass die jeweiligen Slave- bzw. Masteragenten die Vorverarbeitung der gemesse-
nen Kenngrößen in Form einer Fuzzyfizierung übernehmen, der Diagnose Manager Agent 
beinhaltet die eigentliche Regelbasis zur Bestimmung der Teildiagnoseergebnisse. Zur Ge-
samtdiagnose (vgl. Abb. 12) des Kommunikationstechnischen Verhaltens werden durch den 
Diagnose Manager Agenten die Teildiagnoseergebnisse der Slaves und der Master in dem 
jeweiligen Feldbusstrang zusammengefasst und and den GUI Agenten zur Visualisierung 
weitergegeben [9]. 

 
 
 
 

Abb. 12: Gesamtdiagnosekonzept des Kommunikationsverhaltens 

Master Agent Diagnose Manager Agent 

Feldgeräte Agent Diagnose Manager Agent 
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Abschließend ist als Beispiel in Abb. 13 der Ausfall eines Feldgerätes in einer Profibus-
Anlage dargestellt. Kurz vor Ausfall des Feldgerätes „verlangsamt“ sich sein Antwortverhal-
ten – der Grund hierfür liegt in der Durchführung von feldgeräteinternen Diagnosezyklen. 
Das Teildiagnosemodul des Slaves registriert das veränderte Antwortverhalten (Response-
BitTimeStampDiff) und stellt das Feldgerät unter Beobachtung („spy“). Während der Beo-
bachtung wird das betrachtete Feldgerät ständig diagnostiziert – im vorliegenden Fall folgt 
daraufhin die Diagnose Ausfall („critical“).  

 
 

 
Abb. 13: Ausfall eines Slaves in einer Profibus Anlage 
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3.1.5 Diagnose des Prozessverhaltens 

Zur Diagnose des Kommunikationsverhaltens des Feldbusses werden die kommunikations-
relevanten Merkmale (z. B. ReponseBitTime) der Feldgeräte als Fuzzy-Zugehörigkeits-
funktionen interpretiert und wissensbasiert in Form von Expertenregeln ausgewertet [3].  

Für die Diagnose von physikalischen technischen Prozessen gibt es zahlreiche unterschied-
liche Verfahren. Wie bereits im Abschnitt 3.1.3 dargestellt, sind diese Verfahren im Allgemei-
nen in signalgestützte bzw. modellbasierte Diagnoseverfahren einteilbar. Das Grundprinzip 
der modellgestützten Diagnose ist in Abb. 14 dargestellt. Basierend auf einem Modell des zu 
überwachenden Prozesses werden die aktuell gemessenen Prozessgrößen y(t) mit den „be-
rechneten“ modellierten Prozessgrößen ym(t) verglichen – je größer der Abstand zwischen 
gemessenen und modellierten Prozessgrößen ist, desto wahrscheinlicher liegt ein Fehlerfall 
in der beobachteten Anlage vor [10].  

 

 
Abb. 14: Modellbasierte Diagnose technischer Systeme 

 

Die Schwierigkeit bei der Realisierung eines solchen modellbasierten Diagnosesystems liegt 
in der Erstellung des Prozessmodells [11]. So ist es z. B. bei verfahrenstechnischen Prozes-
sen oft nur mit großem Entwicklungsaufwand möglich, ein zufriedenstellendes analytisches 
Prozessmodell anzugeben. In diesem Zusammenhang wurde ein Konzept zur Diagnose des 
unbekannten bzw. nur schwierig modellierbaren Prozessverhaltens basierend auf Selbstor-
ganisierenden Karten entwickelt. 

Das entwickelte Konzept basiert auf der Idee, ein datengetriebenes Modell des Prozesses zu 
erzeugen. Im Gegensatz zu den klassischen modellbasierten Diagnoseverfahren wird kein 
analytisches bzw. wissensbasiertes Modell des zu überwachenden Prozesses erzeugt, son-
dern ein datengetriebenes Modell. Zur Erstellung solcher Modelle eignen sich insbesondere 
künstliche Neuronale Netze. Auf Basis von gemessenen Prozessgrößen (Lerndaten) ist es 
möglich, durch einen geeigneten Lernalgorithmus das Übertragungsverhalten (IO-Verhalten 
oder Klemmenverhalten) des Prozesses zu modellieren und zur Diagnose zu nutzen. 
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Abb. 15: Tapped-Delay-Line Backpropagation Netz 

 

Häufig zum Einsatz kommende Verfahren bei der so genannten Black-Box Modellierung sind 
Backpropagation Neuronale Netze (vgl. Abb. 15). Diese Neuronalen Strukturen basieren auf 
einer überwachten Lernaufgabe, d. h. zum „Trainieren“ solcher Netze müssen die Eingangs- 
und Ausgangsgrößen des Prozesses bekannt sein. Im Zusammenhang mit der Diagnose 
von feldbusbasierten Automatisierungsanlagen stellt sich jedoch das Problem, dass im Feld-
busdatenstrom zwar Stell- und Messgrößen aus den Telegrammen ablesbar sind, jedoch 
erfordert die Zuordnung hinsichtlich Stell- oder Messgröße Detailkenntnis über das physikali-
sche Verhalten der betrachteten Anlage. 

Als eine nichtlineare Projektionsmethode für hochdimensionale Daten sind Selbstorganisie-
rende Karten (SOM) in der Lage, basierend auf einem unüberwachten Lernverfahren, eine 
topologieerhaltende kohärente Abbildung hochdimensionaler Merkmalseingangsräume (Pro-
zessgrößen) in einen niederdimensionalen Ausgangsraum zu erzeugen [3]. Das entwickelte 
Konzept zur Diagnose des unbekannten physikalischen Verhaltens nutzt die Lerneigenschaf-
ten Selbstorganisierender Karten zur datenbasierten Modellierung des zugrunde liegenden 
physikalischen Prozesses. Dabei ist es nicht Ziel, den Prozess in seinem Eingabe- / Ausga-
beverhalten zu modellieren, sondern eine komprimierte Abbildung des Prozessverhaltens in 
eine niederdimensionale Karte (vgl. Abb. 16).  

 
Abb. 16: Datenbasierte Modellierung mittels Selbstorganisierender Karten 
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Um ein solches Modell des Prozesses zu erzeugen, werden die Prozessgrößen (IO-Daten 
der Feldbustelegramme) in einem Zustandsvektor zusammengefasst und der Karte als Trai-
ningsdatensatz zugeführt. Trainiert wird das Netz durch Beobachtung des Prozesses über 
einen Trainingszeitraum. Dieser Zeitraum hängt im Wesentlichen von der Komplexität des 
Prozesses (Anzahl der Feldgeräte) bzw. bei zyklischem Prozessverhalten von der Batch-
dauer ab sowie dem sich einstellenden Quantisierungsfehler der SOM.  

Zur Verdeutlichung dieser Vorgehensweise zeigt Abb. 17 die im Verbundprojekt Feldbus 
erstellte Demonstrationsanlage sowie die aus dem Feldbusdatenstrom aufgezeichneten IO 
Daten der verschiedenen Feldgeräte der Anlage. Angemerkt sei hier, dass im Falle der De-
moanlage die Art der Feldgeräte und ihre physikalische Bedeutung (z. B. Durchflussmesser) 
bekannt ist, das entwickelte Diagnosekonzept stützt sich aber nicht auf diese Zusatzinforma-
tion. Die aus dem Feldbusdatenstrom herausgefilterten IO-Daten der Feldgeräte und der 
Master werden anonymisiert, d. h. ohne Kenntnis ihrer physikalischen Bedeutung und ihres 
zugehörigen Wertebereiches verarbeitet.  

 

 
Abb. 17: Entwickelte Demoanlage des Verbundprojektes Feldbus 

 
Abb. 18: Verlauf der aus den Feldbustelegrammen gewonnenen Prozessdaten 

 

Abb. 18 zeigt als Beispiel den Verlauf der aus den Feldbustelegrammen gewonnenen Pro-
zessdaten über der Zeit. Bei dem dargestellten Prozessverhalten handelt es sich um einen 
sich wiederholenden Prozessverlauf, bei dem die Flüssigkeit ständig vom oberen Behälter 
der Anlage (vgl. Abb. 17) in den unteren Behälter bei variabler Ventilstellung gepumpt wird. 
Auf Basis dieser Trainingsdaten wurde ein SOM erstellt, welches dieses Prozessverhalten in 
Form einer zweidimensionalen Karte abbildet. Abb. 19 zeigt die UMatrix Darstellung dieser 
Karte. Deutlich zu erkennen sind die verschiedenen Prozessphasen während des Betriebs, 
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welche sich als Täler (blaue Bereiche) in der Darstellung ausbilden. Die roten Bereiche der 
Karte hingegen stellen Übergänge zwischen den verschiedenen Prozessphasen, so genann-
te transiente Prozessphasen (Entleeren Behälter / Auffüllen Behälter) dar.  

 

 

 
Abb. 19: Aus Trainingsdaten der Demoanlage generierte Karte in UMatrix Darstellung  

 

Basierend auf dieser trainierten Karte kann dann eine On-Line Diagnose des Prozessverhal-
tens vorgenommen werden. Dazu werden aus dem Feldbusdatenstrom die IO-Daten der 
Feldgeräte On-Line herausgefiltert und der Merkmalskarte präsentiert. Durch Analyse des 
Quantisierungsfehlers der Karte können so Abweichungen vom eintrainierten Normverhalten 
erkannt werden. Als Beispiel zeigt Abb. 20 den Verlauf des Quantisierungsfehlers über der 
Prozessdauer bei gestörtem Prozessverhalten. Im Fehlerfall 1 wurde zur Störung des Pro-
zessverhaltens die Entlüftung des Systems verringert, im Fehlerfall 2 hingegen der Durch-
flussquerschnitt verringert.  

Das entwickelte Konzept zur Diagnose des physikalischen Verhaltens wurde sowohl anhand 
der Demonstrationsanlage wie auch anhand eines realen Batch-Prozesses aus der verfah-
renstechnischen Industrie erprobt und validiert. Die Leistungsfähigkeit des entwickelten Ver-
fahrens liegt deutlich über den im Projektantrag formulierten Zielen und wird derzeit in meh-
reren Industrieprojekten auf ähnlich gelagerte Problemstellungen übertragen.  
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Abb. 20: Verlauf des Quantisierungsfehlers der Karte bei gestörtem Prozessverhalten 
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3.2 Nutzen und Verwertbarkeit 

Das entwickelte Konzept zur ganzheitlichen Diagnose feldbusbasierter Automatisierungsan-
lagen wurde sowohl anhand der feldbusbasierten Demonstrationsanlage wie auch anhand 
eines realen Batch-Prozesses aus der verfahrenstechnischen Industrie erprobt und validiert.  

Insbesondere das entwickelte Konzept zur Diagnose und zum Monitoring eines unbekannten 
physikalischen Prozessverhaltens basierend auf Selbstorganisierenden Karten ist von be-
sonderem Interesse in Bereichen des „Asset Managements“ und „Condition Monitoring“ 
komplexer industrieller Prozesse. 

Die Leistungsfähigkeit des entwickelten Diagnosekonzeptes liegt deutlich über den im Pro-
jektantrag formulierten Zielen. Das entwickelte verteile Diagnosekonzept wird derzeit in meh-
reren Industrieprojekten auf ähnlich gelagerte Problemstellungen in der verfahrenstechni-
schen Industrie übertragen.  

3.3 Fortschritte bei anderen Stellen 

Die während der Projektdauer ständig durchgeführten Recherchen hinsichtlich erarbeiteter 
neuer technischer wissenschaftlicher Ergebnisse von dritter Seite auf dem Gebiet der agen-
tenbasierten Diagnose von feldbusbasierten Automatisierungsanlagen ergaben keine neuen 
Publikationen in diesem Bereich. 
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3.4 Veröffentlichungen 

Während des Projektzeitraumes wurden folgende Veröffentlichungen und Vorträge des För-
derprojektes Feldbus von Seite des Fraunhofer-Instituts IITB ausgearbeitet: 
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Diagnose von feldbusbasierten Automatisierungsanlagen“ Diplomarbeit Hochschule für 
Technik Karlsruhe 07.03.2005 

Ch. W. Frey: “ADRIAN: Agent-based Diagnosis in Realtime Industrial Automation Networks” 
visit International 06/2006 ISSN 1619-3075 
(http://www.iitb.fhg.de/servlet/is/4181/visIT_international2006.pdf) 

Ch. W. Frey: „ADRIAN - Agentenbasierte Diagnose von Feldbusnetzen“ Forum Sindelfinger 
Automatisierungstreff, 3. März 2005  
(http://www.iitb.fraunhofer.de/servlet/is/8558/) 

Ch. W. Frey: „Agentenbasierte Diagnose und Monitoring Feldbusbasierter Automatisierungs-
anlagen mittels Selbstorganisierender Karten und Fuzzy Methoden“, Akzeptierter Beitrag für 
den GMA-Kongress in Baden-Baden am 13./14. Juni 2007 




