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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung und ein Betriebsverfahren zur geregelten Bereitstellung
von anlagenspezifischen Daten für einen oder mehrere Da-
tennutzer. Die Vorrichtung weist dabei auf:
– eine Empfangseinrichtung (E) zum Empfang von projekt-
spezifischen Daten (P1; P2) einer technischen Anlage,
– einer Verarbeitungseinrichtung (CP) zur Identifikation be-
stimmter Objekte und gegebenenfalls einer dazugehörigen
funktionalen Spezifikation für die technische Anlage aus den
projektspezifischen Daten (P1; P2) und zur Abbildung der
projektspezifischen Daten (P1; P2) auf zumindest ein für den
einen oder die mehreren Datennutzern nutzbares Datenmo-
dell,
– einer regelbasierten Einrichtung (R) zur Festlegung der Art
und des Umfangs der durch den oder durch die mehrere Da-
tennutzer anfragende Nutzung der in zumindest einen Teil
des Datenmodells hinterlegten Daten mit Hilfe von Regeln,
und
– eine Schnittstelleneinrichtung (S) zur Integration in eine an-
lagenspezifische Daten verarbeitende Einrichtung des einen
oder der mehreren Datennutzer, die anhand der festgelegten
Art und Umfang der Bereitstellung so ausgelegt ist, die im
Datenmodell hinterlegten Daten in einem Datenformat und/
oder in einer Beschreibungssprache für den einen oder die
mehreren Datennutzer nutzbar bereitzustellen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Betriebsverfahren zur geregelten Bereitstellung von
anlagenspezifischen Daten für einen oder mehrere
Datennutzer.

[0002] Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Anla-
gentechnik, z.B. in der industriellen Fertigung. Es sind
jedoch auch andere Anwendungen denkbar.

[0003] Die Verarbeitung von großen Datenmengen,
auch Big-Data-Anwendungen genannt, haben das
Ziel aus Massendaten neue Informationen oder Wis-
sen abzuleiten und damit neue Geschäfte zu gene-
rieren. Diese Verarbeitung von großen Datenmen-
gen profitiert von einer Vielzahl von Automatismen,
die in den Big-Data-Systemen realisiert werden. Da-
für müssen sie sich jedoch auf die Schnittstellen
beschränken, die von den Big-Data-Systemen an-
geboten werden. Doch sind die Möglichkeiten die-
ser Anwendungen von der Verfügbarkeit und Zu-
gänglichkeit der zugrundeliegenden Daten abhängig.
Oft sind die Auswerte-, Optimierungs- und Vermark-
tungsmöglichkeiten basierend auf eigenen Daten be-
reits weitgehend ausgeschöpft. Entweder enthält der
für Big Data Anwendungen benötigte Datenpool nicht
alle erforderlichen Daten, sodass die Big Data Ap-
plikationen nicht oder suboptimal umsetzbar sind,
oder der Zugang zu den erforderlichen Daten ist zu
aufwendig, teuer, umständlich und mit individuellen
Verhandlungen zwischen den beteiligten Firmen ver-
bunden bzw. kommt oft aufgrund von gegenseitigem
Misstrauen nicht zustande.

[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik
ist es Aufgabe der Erfindung, eine geregelte Daten-
bereitstellung zu unterstützen und so den Datenaus-
tausch/-zugang für einen oder mehrere Datennutzer
zu schaffen.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die unabhängigen
Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind
Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0006] Die Erfindung beansprucht eine Vorrichtung
zur geregelten Bereitstellung von anlagenspezifi-
schen Daten für einen oder mehrere Datennutzer auf-
weisend:

– eine Empfangseinrichtung zum Empfang von
projektspezifischen Daten einer technischen An-
lage,
– einer Verarbeitungseinrichtung zur Identifikati-
on bestimmter Objekte und gegebenenfalls einer
dazugehörigen funktionalen Spezifikation für die
technische Anlage aus den projektspezifischen
Daten und zur Abbildung der projektspezifischen
Daten auf zumindest ein für den einen oder die
mehreren Datennutzern nutzbares Datenmodell,

– einer regelbasierten Einrichtung zur Festlegung
der Art und des Umfangs der durch den oder durch
die mehrere Datennutzer anfragende bzw. ange-
fragte Nutzung der in zumindest einen Teil des
Datenmodells hinterlegten Daten mit Hilfe von Re-
geln, und
– eine Schnittstelleneinrichtung zur Integration in
eine anlagenspezifische Daten verarbeitende Ein-
richtung des einen oder der mehreren Datennut-
zer, die anhand der festgelegten Art und Umfang
der Bereitstellung so ausgelegt ist, die im Daten-
modell hinterlegten Daten in einem Datenformat
und/oder in einer Beschreibungssprache für den
einen oder die mehreren Datennutzer nutzbar be-
reitzustellen.

[0007] Unter einem Datenmodell ist in der Regel
ein Modell der zu beschreibenden und verarbeiten-
den Daten eines Anwendungsbereichs (z. B. Da-
ten des Produktionsbereichs, des Rechnungswesens
oder die Gesamtheit der Unternehmensdaten) und ih-
rer Beziehungen zueinander verstanden. In der Infor-
matik treten Datenmodelle insbesondere im Zusam-
menhang mit Datenbanken auf. Datenmodelle und
die zu deren Erstellung durchgeführten Aktivitäten
(Datenmodellierung) können dazu dienen, die Struk-
tur für die in den Systemen zu verarbeitenden (im Be-
sonderen für die zu speichernden) Daten zu finden
und festzulegen. Das Datenmodell kann hierbei eine
Ontologie umfassen.

[0008] In der Informatik werden unter Ontologie häu-
fig (formal) geordnete Darstellungen einer Menge
von Begrifflichkeiten und deren zwischen ihnen ste-
henden Beziehungen in einem bestimmten Gegen-
standsbereich verstanden. Die Begrifflichkeiten kön-
nen hierbei durch Objekte repräsentiert werden. Der
Gegenstandsbereich kann hierbei ein Projekt bzw. ei-
ne industrielle Anlage sein.

[0009] Die Regeln können durch einen die anlagen-
spezifischen Daten bereitstellenden Datennutzer für
die die Daten anfragenden Datennutzer definierbar
sein. Es können auch weitere Regeln durch einen Da-
ten anfragenden Datennutzer definierbar sind.

[0010] De Regeln des bereitstellenden und des an-
fragenden Datennutzers können miteinander abge-
glichen werden, um auf Basis des Abgleichs die Da-
ten geregelt bereitzustellen.

[0011] Die projektspezifischen Daten können zumin-
dest eine Objektspezifikation und/oder eine zu ei-
nem oder mehreren Objekten gehörende funktionale
Spezifikation umfassen. Die projektspezifischen Da-
ten können beispielsweise Beschreibungen zu den
Teilsystemen oder Baugruppen einer zu gestalten-
den Anlage eines Anlagentyps umfassen.
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[0012] Das genannte Datenformat und/oder die Be-
schreibungssprache und/oder die Regeln können auf
Basis der Methoden des sogenannten Semantic Web
implementiert sein.

[0013] Die funktionale Spezifikation kann anlagen-
bezogene bzw. verfahrenstechnische Funktionen
und/oder Operationen umfassen.

[0014] Die Objektspezifikation kann eine Beschrei-
bung für ein Teilsystem oder eine Baugruppe einer
Anlage eines Anlagentyps umfassen. Die zu einem
Objekt gehörenden Charakteristiken können zumin-
dest eine Eigenschaft und/oder eine Funktion des
Objekts umfassen.

[0015] Der Datennutzer kann hierbei ein Nutzer von
Anlagen sein, aber auch mit anderen Anwendung
z.B. der reinen Auswertung/Analyse von großen Da-
tenvolumen (Big Data), um ggf. dann einem Anlagen-
betreiber Informationen/Daten zu liefern.

[0016] Eine Ausführungsform der Erfindung sieht
vor, dass des Weiteren eine Qualitätsüberwachungs-
einrichtung dazu ausgelegt ist, die Qualität und/oder
Aktualität der auf Basis eines vorhandenen Datenmo-
dells bereitgestellten Daten zu überprüfen.

[0017] Eine Ausführungsform der Erfindung sieht
vor, dass eine entsprechende Authentifizierungsein-
richtung dazu ausgelegt ist, eine Authentifizierung
des einen oder der mehreren Datennutzers durchzu-
führen.

[0018] Eine Ausführungsform der Erfindung sieht
vor, dass eine Abrechnungseinrichtung dazu ausge-
legt ist, eine Vergebührung der Nutzung der bereitge-
stellten Daten durchzuführen.

[0019] Es können aus den im Datenmodell hinterleg-
ten nutzbaren Daten weitere Daten extrahierbar sein,
die für Auswertungen verwendbar sind.

[0020] Die weiteren Daten können mittels einer vor-
gebbaren und/oder aus den Regeln ableitbaren Klas-
sifikation extrahierbar sein.

[0021] Die Extraktion der weiteren Daten kann durch
den Datennutzer bestätigt und/oder mittels Auswahl
der zuvor bereitgestellten nutzbaren Daten festlegbar
sein.

[0022] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Schnittstelleneinrichtung zusätzlich dazu
ausgelegt ist, die im Datenmodell hinterlegten Da-
ten zumindest teilweise transparent und/oder gefil-
tert und/oder anonymisiert und/oder pseudonymisiert
nutzbar bereitzustellen.

[0023] Der Datennutzer erhält dadurch lediglich
transparent bzw. gefiltert Daten, die aus den anla-
genspezifische Originaldaten auf standardisierte Art
und Weise abgeleitet wurden. Der Datennutzer be-
kommt also lediglich das Recht, diese abgeleiteten
Daten zu erhalten, zu nutzen (z.B. in einer Big-Da-
ta-Anwendung) und ggf. weiter zu streuen. Eine An-
onymisierung bzw. Pseudonymisierung macht dann
Sinn, wenn der Datennutzer ggf. nicht erfahren soll,
wer die Daten bereitgestellt hat.

[0024] Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist Be-
triebsverfahren für die oben genannte Vorrichtung
aufweisend folgende Schritte:

– Empfangen von projektspezifischen Daten einer
technischen Anlage,
– Identifizieren bestimmter Objekte und gegebe-
nenfalls einer dazugehörigen funktionalen Spezi-
fikation für die Objekte der Anlage aus den pro-
jektspezifischen Daten,
– Abbildung der projektspezifischen Daten auf zu-
mindest ein für einen oder mehrere Datennutzer
nutzbares Datenmodell,
– Festlegen der Art und des Umfangs der durch
den oder durch die mehrere Datennutzer ange-
fragten Nutzung der in zumindest einen Teil des
Datenmodells hinterlegten Daten mit Hilfe von Re-
geln, und
– Bereitstellen der im Datenmodell hinterlegten
Daten in einem Datenformat und/oder in einer Be-
schreibungssprache nutzbar für den einen oder
die mehreren Datennutzer anhand der festgeleg-
ten Art und Umfang der Bereitstellung.

[0025] Die Vorrichtung sieht Mittel/Einheiten bzw.
Module zur Durchführung des oben genannten Be-
triebsverfahrens vor, die jeweils hardwaremäßig und/
oder firmwaremäßig und/oder softwaremäßig bzw.
als Computerprogramm bzw. Computerprogramm-
produkt ausgeprägt sein können.

[0026] Das Betriebsverfahren kann wie die oben be-
schriebene Vorrichtung entsprechend weitergebildet
werden.

[0027] Ein weiterer Aspekt der Erfindung sieht eine
Anlage mit mindestens einer solchen Vorrichtung vor.

[0028] Die Anlage umfasst dabei mindestens eine
Komponente und ist unter anderem durch einen An-
lagentyp charakterisiert. Beispiele hierfür sind:

– eine Automatisierungsanlage,
– eine Fertigungs- bzw. Produktionsanlage,
– eine Reinigungsanlage,
– eine Wasseraufbereitungsanlage,
– eine Maschine,
– eine Strömungsmaschine,
– eine Energieerzeugungsanlage,
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– ein Energienetz,
– ein Stromverteilungsnetz,
– ein Kommunikationsnetz,
– ein Krankenhausinformationssystem.

[0029] Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein
Computerprogrammprodukt bzw. ein Computerpro-
gramm mit Mitteln zur Durchführung des oben ge-
nannten Verfahrens, wenn das Computerprogramm
(produkt) in einer oben genannten Vorrichtung oder
Anlage zur Ausführung gebracht wird.

[0030] Die Erfindung weist weiterhin folgende Vor-
teile auf:
Der Datenaustausch zwischen den Daten bereitstel-
lenden Daten-Nutzern bzw. -Besitzern, z.B. Herstel-
lern solcher Anlagen und die Daten anfragenden Nut-
zern, z.B. Betreibern solcher Anlagen wird verein-
facht, systematisiert und geregelt. Bei dieser Vorrich-
tung ist einstellbar und überwachbar, welche Daten
in welcher Form den Datennutzern zur Verfügung ge-
stellt werden. Es ist nachvollziehbar und überwach-
bar, wer welche Daten verwendet hat. Es gibt keine
globale Weitergabe aller Daten. Die Daten bleiben
auf den Einrichtungen des Datenbesitzers.

[0031] Die benötigten Daten für den Big Data-Appli-
kationsbetreiber sind zugänglich. Sicherheitslücken
(z.B. bzgl. Datenmissbrauch) können durch diesen
geschlossen werden. Der Datenzugang für den Da-
tennutzer ist ähnlich wie bei einem Dienstabruf bei
einem Kommunikationsnetzbetreiber ggf. gegen ei-
ne Gebühr zugänglich. Eine individuelle ggf. langwie-
rige Verhandlung über die Art und den Umfang der
Datenbereitstelltung bzw. des Datenaustauschs zwi-
schen Anlagenbetreiber und Hersteller ist nicht mehr
notwendig. Zudem werden standardisierte Formate
und Funktionalitäten zur Ablage oder Extraktion der
Daten verwendet, die zur Verfügung gestellt werden.
Die Festlegung von Regeln, um die Daten anhand
einer Klassifikation extrahieren und gezielt konfigu-
rieren zu können, welche anlagenspezifischen Da-
ten unter welchen Umständen (bei welchen Zugriffs-
rechten) weitergegeben werden können, sind trans-
parent.

[0032] Weitere Vorteile, Einzelheiten und Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus der nachfol-
genden Beschreibung von Ausführungsbeispielen in
Verbindung mit den Zeichnungen. Es zeigt

[0033] die Figur schematisch eine Architektur für die
erfindungsgemäße Vorrichtung.

[0034] Die in der Figur gezeigte Vorrichtung V stellt
einem Betreiber B Daten von einem Hersteller H be-
reit. Das im Folgenden dargestellte Szenario ist auch
in umgekehrter Richtung möglich, so dass der Betrei-
ber dem Hersteller Daten bzgl. seiner Anlage zur Ver-
fügung stellen kann.

[0035] In der Figur werden folgende Komponenten
bzw. Einrichtungen gezeigt:

– eine Empfangseinrichtung E, die projektspezifi-
sche Daten aus Datenbasen P1 und P2 erhält,
– eine Verarbeitungseinrichtung CP zur Identifika-
tion bestimmter Objekte und gegebenenfalls einer
dazugehörigen funktionale Spezifikation und zur
Abbildung der projektspezifischen Daten in zumin-
dest ein für den einen oder die mehreren Betreiber
nutzbares Datenmodell bzw. in zumindest eine für
dieselben nutzbare Ontologie,
– eine regelbasierte Einrichtung R zur Festlegung
des Zugangs durch einen bestimmten oder durch
mehrere bestimmte Betreiber zu zumindest einen
Teil des Datenmodells,
– eine Schnittstelleneinrichtung S, die das Daten-
modell in einem Datenformat und/oder in einer Be-
schreibungssprache für den einen oder die meh-
reren Betreiber B nutzbar für dessen Datenbank
DB2 bereitzustellen. Umgekehrt kann das Daten-
modell von einem Betreiber B für einen Hersteller
nutzbar für dessen Datenbank DB2 bereitgestellt
werden.
– Die projektspezifischen Daten aus P1 bzw. P2
können zumindest eine Objektspezifikation und/
oder eine zu einem oder mehreren Objekten ge-
hörende funktionale Spezifikation umfassen. Die
projektspezifischen Daten können beispielsweise
eine Beschreibung für Bauelemente oder Bau-
gruppen einer zu gestaltenden Anlage eines An-
lagentyps umfassen, wobei diese projektspezifi-
schen Daten aus in einem Speicher SP hinterleg-
ten Anlagendokumentationen stammen können.

[0036] Die genannte Vorrichtung ist so ausgelegt,
dass sie folgende Funktionalitäten aufweist:
Eine Registrierung von Betreiber und Hersteller ist
möglich, die Zugangsrechte zu anlagenspezifischen
Daten(inhalten)/Ontologien werden für die registrier-
ten Teilnehmer (z.B. Betreiber, Hersteller) werden in
der regelbasierten Einrichtung hinterlegt. Auch der
Authentifizierungsvorgang der jeweiligen Teilnehmer
wird über diese Einrichtung gesteuert.

[0037] In dieser regelbasierten Einrichtung werden
noch weitere Regeln und Definitionen hinterlegt: z.B.

• Definition eine firmeninternen Datenablagekno-
tens z.B. die Datenbank DB1 bzw. DB2.
• Definition der Merkmale der Daten, die auf den
eigenen Datenknoten abgelegt werden
• Definition der Nutzungskonditionen (Regeln) für
die abgelegten Daten(-modelle) bzw. Ontologien.
• Ablegen eigener Daten(-modelle) in einem stan-
dardisierten Datenformat auf den eigenen Daten-
knoten. Dabei sind die Datenmerkmale entspre-
chend vorgefertigter Kriterien semantisch zu be-
schreiben und können in einer Ontologie zusam-
mengefasst sein.
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[0038] Es kann eine Plausibilitäts- und Qualitätskon-
trolle zu den lokal in einem Datenknoten abgelegten
Daten durchgeführt werden.

[0039] Es ist ein Datenmanagement bzw. eine Da-
tenbereitstellung möglich, d.h. die erfindungsgemä-
ße Vorrichtung, z.B. ein zentraler Server generiert ei-
nen Überblick über alle verfügbaren, bei verschiede-
nen Teilnehmern vorliegenden Datenkonten und de-
ren Inhalte. Mit Hilfe einer nicht dargestellten Authen-
tifizierungseinrichtung kann der Zugriff bzw. Art und
Umfang der Nutzung der, auf einem internen Daten-
knoten abgelegten, Informationen durch andere Teil-
nehmer (z.B. Betreiber B) kontrolliert bzw. überwacht
bzw. geregelt werden. Aufgrund geeigneter Sicher-
heitsmaßnahmen, ist dies lediglich unter Einhaltung
der durch den Datenbesitzer vorgegebenen, in der
regelbasierten Einrichtung R hinterlegten Regeln und
zu den dort vorgegebenen Konditionen möglich. Ent-
sprechend dieser Einstellungen wird kein direkter Da-
tenzugriff gewährleistet. Trotzdem können in einem
solchen Fall, falls vom Datenbesitzer (z.B. hier im
Beispiel der Hersteller H) zugelassen, dass die Daten
zu spezifischen Auswertungen (z.B. statistische Be-
trachtungen) herangezogen werden können.

[0040] Es können aus den im Datenmodell hinter-
legten nutzbaren Daten weitere Daten extrahierbar
sein, die für Auswertungen verwendbar sind. Die wei-
teren Daten können mittels einer vorgebbaren und/
oder aus den Regeln ableitbaren Klassifikation ex-
trahierbar sein. Die Extraktion der weiteren Daten
kann durch den Datennutzer bestätigt und/oder mit-
tels Auswahl der zuvor bereitgestellten nutzbaren Da-
ten festlegbar sein.

[0041] Um sicher zu stellen, dass absolut keine un-
erwünschte Nutzung der Daten durch andere Teil-
nehmer erfolgen kann, sind die Algorithmen für sol-
che Auswertungen vordefiniert und deren Wirkungs-
weise für jeden einsehbar, d.h. der Source Code bzw.
die Beschreibungssprache sind für die Teilnehmer
transparent. Darüber hinaus laufen diese Algorith-
men/Regeln ausschließlich auf dem internen Daten-
knoten ab. Daher ist kein Umkopieren der Ursprungs-
daten nach außen möglich. Jeder der vordefinierten,
Datennutzungsregeln ist prinzipiell in der Lage eine
Nutzungshistorie bzw. einen Fingerabdruck zu gene-
rieren. Dieser beschreibt, wer auf die jeweiligen Da-
ten in welcher Weise zugegriffen hat. Die Nutzung
dieser Funktionalität ist durch den Datenbesitzer ein-
stellbar. Es sind auch Testmöglichkeiten vorgesehen,
um herauszufinden, welcher maximale Umfang von
Daten für mögliche andere Nutzer bzw. Teilnehmer
bereitgestellt wird.

[0042] Es ist möglich, dass eine weitere nicht darge-
stellte zentrale Komponente, statistische Aussagen
zur Nutzungshäufigkeit und ein Maß zur Nützlichkeit
und Qualität der Daten generiert. So können redun-

dante, unbrauchbare, falsche oder veraltete Daten
automatisch entfernt werden.

[0043] Eine weitere nicht dargestellte Abrechnungs-
einrichtung ermittelt vor Datennutzung die zu erwar-
tenden Kosten und unterstützt die automatisierte Ver-
rechnung für die Datennutzung der Teilnehmer.

[0044] Darüber hinaus weist die erfindungsgemä-
ße Vorrichtung Funktionalitäten zur manuellen Pflege
der Daten und zur Konfiguration eines eigenen, loka-
len Datenknotens, der in der Figur beispielsweise mit
CP gekennzeichnet ist.

[0045] Obwohl die Erfindung im Detail durch das be-
vorzugte Ausführungsbeispiel näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die
offenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Va-
riationen können vom Fachmann hieraus abgeleitet
werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu
verlassen.

Patentansprüche

1.     Vorrichtung zur geregelten Bereitstellung von
anlagenspezifischen Daten für einen oder mehrere
Datennutzer aufweisend:
– eine Empfangseinrichtung (E) zum Empfang von
projektspezifischen Daten (P1; P2) einer technischen
Anlage,
– einer Verarbeitungseinrichtung (CP) zur Identifikati-
on bestimmter Objekte und gegebenenfalls einer da-
zugehörigen funktionalen Spezifikation für die techni-
sche Anlage aus den projektspezifischen Daten (P1;
P2) und zur Abbildung der projektspezifischen Daten
(P1; P2) auf zumindest ein für den einen oder die
mehreren Datennutzern nutzbares Datenmodell,
– einer regelbasierten Einrichtung (R) zur Festlegung
der Art und des Umfangs der durch den oder durch
die mehrere Datennutzer anfragende Nutzung der in
zumindest einen Teil des Datenmodells hinterlegten
Daten mit Hilfe von Regeln, und
– eine Schnittstelleneinrichtung (S) zur Integration
in eine anlagenspezifische Daten verarbeitende Ein-
richtung des einen oder der mehreren Datennutzer,
die anhand der festgelegten Art und Umfang der Be-
reitstellung so ausgelegt ist, die im Datenmodell hin-
terlegten Daten in einem Datenformat und/oder in
einer Beschreibungssprache für den einen oder die
mehreren Datennutzer nutzbar bereitzustellen.

2.     Vorrichtung nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Regeln
durch einen die anlagenspezifischen Daten bereit-
stellenden Datennutzer (H) für die die Daten anfra-
genden Datennutzer (B) definierbar sind.

3.     Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass weitere
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Regeln durch einen Daten anfragenden Datennutzer
(B) definierbar sind.

4.     Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Regeln des bereitstellenden und des anfragen-
den Datennutzers miteinander abgeglichen werden,
um auf Basis des Abgleichs die Daten geregelt be-
reitzustellen.

5.     Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Da-
tenmodell eine Ontologie aufweisen kann.

6.     Vorrichtung nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die projekt-
spezifischen Daten zumindest eine Objektspezifikati-
on und/oder eine zu einem oder mehreren Objekten
gehörende funktionale Spezifikation umfassen.

7.     Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
genannte Datenformat und/oder die Beschreibungs-
sprache und/oder die Regeln auf Basis der so-
genannten Semantic Web-Methoden implementiert
sind.

8.     Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Quali-
tätsüberwachungseinrichtung, die dazu ausgelegt ist,
die Qualität und/oder Aktualität der durch die Schnitt-
stelleneinrichtung bereitgestellten Daten zu überprü-
fen.

9.     Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Authentifizie-
rungseinrichtung, die dazu ausgelegt ist, eine Au-
thentifizierung des einen oder der Datennutzer durch-
zuführen,

10.     Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Abrech-
nungseinrichtung, die dazu ausgelegt ist, eine Ver-
gebührung der Nutzung der bereitgestellten Daten
durchzuführen.

11.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass aus den
im Datenmodell hinterlegten nutzbaren Daten weite-
re Daten extrahierbar sind, die für Auswertungen ver-
wendbar sind.

12.     Vorrichtung nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die weiteren
Daten mittels einer vorgebbaren und/oder aus den
Regeln ableitbaren Klassifikation extrahierbar sind.

13.   Vorrichtung nach den Ansprüchen 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Extraktion der
weiteren Daten durch den Datennutzer bestätigt und/

oder mittels Auswahl der zuvor bereitgestellten nutz-
baren Daten festlegbar ist.

14.     Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schnittstelleneinrichtung zusätzlich dazu ausgelegt
ist, die im Datenmodell hinterlegten Daten zumindest
teilweise transparent und/oder gefiltert und/oder an-
onymisiert und/oder pseudonymisiert nutzbar bereit-
zustellen.

15.     Betriebsverfahren für eine Vorrichtung nach
einem der vorhergehenden Vorrichtungsansprüche,
aufweisend folgende Schritte:
– Empfangen von projektspezifischen Daten (P1; P2)
einer technischen Anlage,
– Identifizieren bestimmter Objekte und gegebenen-
falls einer dazugehörigen funktionalen Spezifikation
für die Objekte der Anlage aus den projektspezifi-
schen Daten (P1; P2),
– Abbildung der projektspezifischen Daten auf zumin-
dest ein für einen oder mehrere Datennutzer nutzba-
res Datenmodell,
– Festlegen der Art und des Umfangs der durch
den oder durch die mehrere Datennutzer angefrag-
ten Nutzung der in zumindest einen Teil des Daten-
modells hinterlegten Daten mit Hilfe von Regeln, und
– Bereitstellen der im Datenmodell hinterlegten Da-
ten in einem Datenformat und/oder in einer Beschrei-
bungssprache nutzbar für den einen oder die meh-
reren Datennutzer anhand der festgelegten Art und
Umfang der Bereitstellung.

16.     Betriebsverfahren nach dem vorhergehen-
den Verfahrensanspruch, dadurch gekennzeich-
net, dass die Regeln durch einen die anlagenspezifi-
schen Daten bereitstellenden Datennutzer für die die
Daten anfragenden Datennutzer definiert werden.

17.     Betriebsverfahren nach einem der vorher-
gehenden Verfahrensansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass weitere Regeln durch einen Daten an-
fragenden Datennutzer definiert werden.

18.   Betriebsverfahren nach einem der vorherge-
henden Verfahrensansprüche 16 und 17, dadurch
gekennzeichnet, dass die Regeln des bereitstellen-
den und des anfragenden Datennutzers miteinander
abgeglichen werden, um auf Basis des Abgleichs die
Daten geregelt bereitzustellen.

19.     Betriebsverfahren nach einem der vorher-
gehenden Verfahrensansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Datenmodell eine Ontologie auf-
weist.

20.     Betriebsverfahren nach einem der vorher-
gehenden Verfahrensansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die projektspezifischen Daten zumin-
dest einer Objektspezifikation und/oder einer zu ei-
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nem oder mehreren Objekten gehörende funktionale
Spezifikation angehören.

21.     Betriebsverfahren nach einem der vorher-
gehenden Verfahrensansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das genannte Datenformat und/oder
die Beschreibungssprache und/oder die Regeln auf
Basis der sogenannten Semantic Web-Methoden im-
plementiert sind.

22.     Betriebsverfahren nach einem der vorher-
gehenden Verfahrensansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Qualität und/oder Aktualität der
bereitgestellten Daten überprüft wird.

23.     Betriebsverfahren nach einem der vorher-
gehenden Verfahrensansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Authentifizierung des einen oder
der mehreren Datennutzer durchgeführt wird.

24.     Betriebsverfahren nach einem der vorher-
gehenden Verfahrensansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Vergebührung der Nutzung der
bereitgestellten Daten durchgeführt wird.

25.     Betriebsverfahren nach einem der vorher-
gehenden Verfahrensansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass aus den im Datenmodell hinterlegten
nutzbaren Daten weitere Daten extrahierbar sind, die
für Auswertungen verwendet werden.

26.     Betriebsverfahren nach dem vorhergehen-
den Verfahrensanspruch, dadurch gekennzeich-
net, dass die weiteren Daten mittels einer vorgebba-
ren und/oder aus den Regeln ableitbaren Klassifika-
tion extrahierbar sind.

27.     Betriebsverfahren nach dem vorhergehen-
den Verfahrensanspruch 25 oder 26, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Extraktion der weiteren Da-
ten durch den Datennutzer bestätigt und/oder mittels
Auswahl der zuvor bereitgestellten nutzbaren Daten
festlegbar ist.

28.     Betriebsverfahren nach einem der vorher-
gehenden Verfahrensansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die im Datenmodell hinterlegten Da-
ten zumindest teilweise transparent und/oder gefil-
tert und/oder anonymisiert und/oder pseudonymisiert
nutzbar bereitgestellt werden.

29.     Computerprogrammprodukt mit Mitteln zur
Durchführung des Betriebsverfahrens nach einem
der vorgenannten Verfahrensansprüche, wenn das
Computerprogrammprodukt auf einer Vorrichtung
nach einem der vorgenannten Vorrichtungsansprü-
che zur Ausführung gebracht wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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