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(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zur parallelen Steue-
rung einer intelligenten Werkstatt umfasst die folgenden
Schritte: Schritt A: Aufstellen einer Simulationsplattform für
parallele Steuerung; Schritt B: Etablieren eines Mechanis-
mus für parallele Durchführung; Schritt C: Modifizieren und
Optimieren eines Systems für parallele Steuerung. Ein Sys-
tem zur parallelen Steuerung einer intelligenten Werkstatt
umfasst ein MES-Moduls für Ausgabe eines Produktions-
befehls an einheitliche Steuerungsmodule; die einheitlichen
Steuerungsmodule für die Umwandlung des empfangenen
Produktionsbefehls in einen Maschinenbefehl, die Weiter-
leitung des Maschinenbefehls über ein Bussteuerungsnetz-
werkmodul an zugrundeliegenden PLC, und die Antrei-
ben einer Simulationsplattform für die parallele Steuerung
und der Vor-Ort-Einrichtungen durch Soft-PLC und Hard-
PLC; das Bussteuerungsnetzwerkmodul für den Aufbau ei-
nes Kommunikationsnetzwerks zwischen dem MES-Modul,
einem SCADA-Modul, einem Industrie-PC, den physikali-
schen Einrichtungen, und den Simulationsmodellen für die
gesamte Linie; und das SCADA-Modul für den Empfang von
Vor-Ort-Informationen und Bewegungszuständen der Vor-
Ort-Einrichtungen und der Simulationsplattform für die par-
allele Steuerung und für den Empfang von durch Sensoren
erfassten echtzeitigen Daten.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft das Gebiet von indus-
triellen Automatisierungstechnologien, insbesondere
ein Verfahren und ein System zur parallelen Steue-
rung einer intelligenten Werkstatt.

Stand der Technik

[0002] Mit dem durchgängigen Wachsen der Anfor-
derungen an die Individualisierung am Konsummarkt
entsteht eine neue Eigenschaft in der Organisati-
on von Produktionswerkstätten in Sektoren diskre-
ter Herstellung: in einer Werkstatt müssen die her-
zustellenden Produkte oder ihre Gattungen häufig
verändert werden, so dass die Flexibilität bereits ei-
ne intrinsische technische Anforderung für eine intel-
ligente Werkstatt wird. Die Herstellungseigenschaft
von „vielen Spezifikationen in kleiner Menge“ ist ty-
pisch in den kundenspezifischen Produktionssekto-
ren von beispielsweise Formen, persönlichen Aus-
rüstungen, individuellen Möbel. Die Produktionsein-
richtungen müssen genügende Flexibilität in Verar-
beitung aufweisen und können durch die technischen
Mittel wie die flexible Arbeitsausstattung sowie die
Parametrierung der Verarbeitungscodes eine Serie
Produkte mit gewissem Unterschied hinsichtlich ihrer
Spezifikation verarbeiten, um die Massenfabrikation
von Produkten mit ähnlichen Spezifikationen zu er-
möglichen. Die Eigenschaft von der häufigen Umstel-
lung besteht auch in der 3C-Industrie, in der nicht nur
die Flexibilität der Produktionsressource (Arbeitskos-
ten), sondern auch eine hohe Flexibilität der Organi-
sation und Ablaufplanung der Produktion in der Werk-
statt benötigt ist. dynamisches Zuteilen der Ressour-
ce für Produktion und Zuordnen der Arbeitsaufgaben
nach dem strukturellen Charakter der Produkte inner-
halb eines Auftrags und der entsprechenden Vertei-
lung der Menge an Verarbeitungs- bzw. Montageauf-
gaben, um die Produktionsausgleichung zu verbes-
sern und einen möglichst hohen Durchsatz zu errei-
chen.

[0003] Die intrinsische Anforderung an „dopple Fle-
xibilität“, die neue Eigenschaft von „häufiger Umstel-
lung“ und der dringende Bedarf an „synchrone Opti-
mierung“ bringen eine neue Herausforderung an den
Betrieb einer intelligenten Werkstatt. Sie fordert ei-
ne dreidimensionale Darstellung und echtzeitige syn-
chronisierte Steuerung einer intelligenten Werkstatt,
die echtzeitige Reaktion und Diagnose auf die Abnor-
malität in der Werkstatt, und die echtzeitige Überwa-
chung und Regelung des Wirkungsgrads im Betrieb
der Werkstatt. Im Stand der Technik können diese
noch nicht erfüllt werden.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Die Erfindung stellt basierend auf der Digitalz-
willing-Technologie ein Verfahren und ein System zur
parallelen Steuerung einer intelligenten Werkstatt be-
reit, um die Probleme von Vorhersagen, echtzeitiger
Überwachung und schnelle Reaktion auf den zufälli-
gen Ereignissen, wie ein dringlicher Auftrag, Notfall
in Qualität, Ausfall einer Einrichtung, in einer Werk-
statt zu lösen. Durch eine Plattform für eine paralle-
le Steuerung mit der dreidimensionalen Darstellung
werden die Probleme, wie die echtzeitige Erfassung
der Daten durch ein Steuerungssystem für die Ein-
richtungen in der Werkstatt und durch die Sensoren,
die echtzeitige Überwachung sowie dreidimensiona-
le Darstellung des Betriebszustands in der Werkstatt,
und die Regelung des Wirkungsgrads der Werkstatt,
gelöst.

[0005] Um diese Aufgabe zu lösen, besteht die tech-
nische Lösung der vorliegenden Erfindung darin:

Ein Verfahren zur parallelen Steuerung einer
intelligenten Werkstatt umfasst die folgenden
Schritte:

Schritt A: Aufstellen einer Simulationsplattform
für parallele Steuerung: genaues digitalisier-
tes Modellieren der aktuellen Vor-Ort-Werkstatt
mittels einer Fremdsoftware, sekundäres Ent-
wickeln des Modells, Fertigstellen der Bewe-
gungsplaung des Modells und der entspre-
chenden Skripte für Bewegungssteuerung, Eta-
blieren eines Downlink-Befehlkanals und eines
Uplink-Datenkanals, Etablieren eines Kommu-
nikationsmechanismus mit Soft-PLC und Hard-
PLC sowie eines Sicherungsmechanismus für
die Synchronisierung der asynchronen Zyklen
des Soft- und Hard-PLCs anhand eines industri-
ellen Steuerungsnetzwerk, Realisieren der Kom-
munikation und Integration eines aufliegenden
MES-Moduls und eines unterliegenden Steue-
rungsnetzwerks, und Aufstellen eines Simulati-
onsplattform für die parallele Steuerung, die zu
der Vor-Ort-Werkstatt äquivalent ist;

Schritt B: Etablieren eines Mechanismus für par-
allele Durchführung: Fertigstellen eines Mecha-
nismus für die parallele Durchführung der Syn-
chronisierung zwischen den Aktionen der Ein-
richtungen in der Werkstatt und die Modelle da-
für, basierend auf einem Digitalzwilling- Techno-
logie;
Realisieren eines Kommunikationskanals zwi-
schen dem Soft-PLC für die digitalisierten Mo-
delle der Werkstatt, dem PLC für die physikali-
schen Einrichtungen in der Werkstatt, und der
SCADA-Software, und Realisieren der Verbin-
dung der Daten und der Informationen, so dass
eine einzelne physikalische Einrichtung mit ei-
nem entsprechenden digitalisierten Modell in der
gesamten Linie auf der Simulationsplattform für
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die parallele Steuerung hinsichtlich ihre Aktionen
synchronisiert werden kann;

Schritt C: Modifizieren und Optimieren eines
Systems für parallele Steuerung: Ausführen ei-
nes simulierten Auftrageingangs und einer si-
mulierten Produktion, Cross-Grain-Überwachen
des Arbeitsprozesses in der Werkstatt in allen
Winkeln, Durchführen der Ansteuerung der Pro-
duktionskriterien während der Ausführung sowie
der Reaktion und Bearbeitung des Notfalls, und
Durchführen der Analyse der Eigenschaften der
Einrichtungen und der Optimierung, mittels des
Systems für parallele Steuerung.

[0006] Zudem umfasst Schritt A weiterhin:

statisches Modellieren der Werkstatt: Fertigstel-
len einer dreidimensionalen Modellierung der
Einrichtungen in der Werkstatt mittels eines
dreidimensionalen digitalen Modellierungswerk-
zeug in Zusammenhang mit den physikalischen
Einrichtungen und ihrer Auslegung, wobei die
beweglichen Komponenten und unbeweglichen
Komponenten jeweils in unterschiedlichen Klas-
sen modelliert werden, und virtuelle Montage in
der gesamten Linie in der Simulationssoftware;

Modellieren der Aktionen in der gesamten Linie:
Fertigstellen der Bewegungsplanung für spezi-
elle Einrichtungen und Zwischeneinrichtungen,
Fertigstellen der Planung der Bewegung und Lo-
gistik der Produkte, Erstellen des Steuerungs-
skripts für die Bewegung und Aktion, und Rea-
lisieren eines simulierten Offline-Lauf der Werk-
statt, im Zusammenhang mit den Aktionen der
Einrichtungen in der Werkstatt und die Logistik
in der Werkstatt, sofern die virtuelle Montage der
gesamten Linie fertiggestellt wurde.

[0007] Zudem umfasst Schritt B weiterhin:

Etablieren eines synchronen Datenkommunika-
tionskanals: Etablieren eines Kommunikations-
netzwerks zwischen dem MES-Modul, einem
SCADA-Modul, einem Industrie-PC, den physi-
kalischen Einrichtungen, und den Simulations-
modellen für die gesamte Linie über ein indus-
trielles Ethernet, in dem ein digitales, bidirektio-
nal übertragbares Vor-Ort-Buskommunikations-
netzwerk mit mehreren Verzweigung verwendet
wird, Bestimmen der Standards für das Kommu-
nikationsprotokoll, für das Format des Befehls
und für das Format der Information, Etablieren
eines synchronen Datenkanals in dem System
für die parallele Steuerung, und Realisieren der
Verbindung der Daten und der Informationen
zwischen den einzelnen Kettengliedern;
inneres Rückmelden des Systems für paralle-
le Steuerung: Etablieren eines Mechanismus für
die innere Rückmeldung des Systems für paral-
lele Steuerung in der Werkstatt, sofern die Simu-

lationsplattform für die parallele Steuerung auf-
gestellt und die synchrone Datenkommunikation
etabliert wurde;
wobei einerseits das MES-Modul den Produkti-
onsbefehl an die einzelnen einheitlichen Steue-
rungsmodule ausgibt, die einheitlichen Steue-
rungsmodule den empfangenen Produktions-
befehl in einen Maschinenbefehl umwandeln
und weiter über ein Vor-Ort-Bussteuerungsnetz-
werkmodul synchron an den zugrundeliegenden
PLC ausgibt, und die Simulationsplattform für
die parallele Steuerung und die Vor-Ort-Einrich-
tungen durch Soft- und Hard-PLC angetrieben
werden;
und wobei andererseits durch die von den Sen-
soren erfassten echtzeitigen Daten die Vor-
Ort-Informationen und Bewegungszustände der
Vor-Ort-Einrichtungen und der Simulationsplatt-
form für die parallele Steuerung über das Bus-
steuerungsnetzwerkmodul zum SCADA-Modul
hochgeladen werden und die Zustände sowie
Daten aus den einzelnen Kettengliedern an das
MES-Modul rückgemeldet werden, um ein Netz-
werk mit einer geschlossenen Schleife zu bilden.

[0008] Zudem umfasst Schritt C weiterhin:

simulierte Produktion des Systems für paralle-
le Steuerung: Durchführen einer großen Menge
an Auftrageingänge in dem System für die par-
allele Steuerung, Gestalten vielfältiger Prüfun-
gen für das System, Eingabe verschiedener un-
bestimmter Faktoren und Ereignisse und Ana-
lyse der durch die simulierte Produktion in der
Simulationsplattform für die parallele Steuerung
ausgegebenen Ergebnisse mittels einer statisti-
schen Methode und Speichern der Ergebnisse
in einer Wissendatenbank.

[0009] Wechselwirkung zwischen der Simulations-
plattform für die parallele Steuerung und die Steue-
rungssystem für die Vor-Ort-Werkstatt: Verbinden
der Vor-Ort-Werkstatt mit der Simulationsplattform für
die parallele Steuerung auf der Basis der Digitalz-
willing-Technologie, echtzeitiges dynamisches Ver-
gleich und Analyse der Produktionsverhältnisse der
zwei Systeme von dem MES-Modul in einem Steue-
rungszentrum für die Werkstatt, Untersuchen der
Lehre und des Vorausschätzung ihrer jeweiligen zu-
künftigen Situationen, und entsprechendes Verstel-
len ihrer Steuerung und Verwaltung; dynamisches
Zuteilen der Ressource für Produktion und Zuordnen
der Arbeitsaufgaben nach dem strukturellen Charak-
ter der Produkte innerhalb eines Auftrags und der
entsprechenden Verteilung der Menge an Verarbei-
tungs- bzw. Montageaufgaben, um die Produktions-
ausgleichung zu verbessern und einen möglichst ho-
hen Durchsatz zu erreichen.

[0010] Ein System zur parallelen Steuerung intelli-
genter Werkstätten umfasst:
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ein MES-Modul für die Ausgabe eines Produkti-
onsbefehls an einheitliche Steuerungsmodule;

die einheitlichen Steuerungsmodule für die Um-
wandlung des empfangenen Produktionsbefehls
in einen Maschinenbefehl, die Weiterleitung des
Maschinenbefehls über ein Bussteuerungsnetz-
werkmodul an zugrundeliegenden PLC, und die
Antreiben einer Simulationsplattform für die par-
allele Steuerung und der Vor-Ort-Einrichtungen
durch Soft-PLC und Hard-PLC;

das Bussteuerungsnetzwerkmodul für den Auf-
bau eines Kommunikationsnetzwerks zwischen
dem MES-Modul, einem SCADA-Modul, einem
Industrie-PC, den physikalischen Einrichtungen,
und den Simulationsmodellen für die gesamte
Linie; und das SCADA-Modul für den Empfang
von Vor-Ort-Informationen und Bewegungszu-
ständen der Vor-Ort-Einrichtungen und der Si-
mulationsplattform für die parallele Steuerung
und für den Empfang von durch Sensoren er-
fassten echtzeitigen Daten.

[0011] Die Erfindung stellt hinsichtlich des oben be-
schriebenen Inhalts basierend auf der Digitalzwilling-
Technologie ein Verfahren und ein System zur par-
allelen Steuerung einer intelligenten Werkstatt be-
reit, um die Probleme von Vorhersagen, echtzeitiger
Überwachung und schnelle Reaktion auf den zufälli-
gen Ereignissen, wie ein dringlicher Auftrag, Notfall
in Qualität, Ausfall einer Einrichtung, in einer Werk-
statt zu lösen. Durch eine Plattform für eine paralle-
le Steuerung mit der dreidimensionalen Darstellung
werden die Probleme, wie die echtzeitige Erfassung
der Daten durch ein Steuerungssystem für die Ein-
richtungen in der Werkstatt und durch die Sensoren,
die echtzeitige Überwachung sowie dreidimensiona-
le Darstellung des Betriebszustands in der Werkstatt,
und die Regelung des Wirkungsgrads der Werkstatt,
gelöst.

Figurenliste

Fig. 1 zeigt das Prinzip eines Systems für die
parallele Steuerung einer intelligenten Werkstatt
gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung;

Fig. 2 zeigt den Ablauf der Gestaltung einer Si-
mulationsplattform für die parallele Steuerung
gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung,

Fig. 3 zeigt die Architektur eines Systems für
die parallele Steuerung einer intelligenten Werk-
statt gemäß einem Ausführungsbeispiel der Er-
findung; und

Fig. 4 zeigt das Blockdiagramm eines synchroni-
sierten Datenkommunikationskanals gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Ausführliche Ausführungsformen

[0012] Die technischen Lösungen der Erfindung
werden im Zusammenhang mit den Figuren und an-
hand der konkreten Ausführungsformen weiter be-
schrieben.

[0013] Der Erfindung liegt die Voraussetzung zu-
grunde, dass sie eine Plattform für die dreidimen-
sionale digitale Gestaltung und eine entsprechen-
de dreidimensionale Darstellungsmaschine, ein Ge-
rät für die Virtualisierung einer einzelnen Einrichtung,
eine Steuerung für die Aktion der Einrichtung oder
die Bewegung eines herzustellenden Produkts durch
Skripte, und einen Soft-PLC aufweist.

[0014] Digitalzwilling: Unter Digitalzwilling ist ein Si-
mulationsprozess zu verstehen, in die mehrere wis-
senschaftliche Bereiche, mehrere physikalische Grö-
ße, mehrere Größenordnungen und mehrere Wahr-
scheinlichkeiten mittels der Daten von physikalischen
Modellen, Updaten der Sensoren und Betriebsge-
schichten integriert werden, so dass eine Abbildung
in einen virtuellen Raum erfolgt, die die vollständige
Lebensdauer einer entsprechenden physikalischen
Ausstattung abspiegelt. Es wird auch „digitaler Spie-
gel“, „digitaler Zwillingspartner“ oder „digitale Abbil-
dung“ bezeichnet.

[0015] Parallele Steuerung: Auf Basis eines konven-
tionellen kleinen geschlossenen Regelkreises wird
hierbei ein großer geschlossenen Regelkreis hinzu-
gefügt, um der tatsächliche Teil des Systems für die
parallele Steuerung. Auf dieser Basis wird ein zu dem
tatsächlichen System äquivalentes künstliches Sys-
tem aufgestellt, mit dem durch Rechnungsversuche
Analyse und Auswertung durchgeführt werden und
schließlich das Management und die Steuerung ei-
nes komplizierten Systems erzielt wird. Dadurch wird
ein Steuerungssystem mit doppelten geschlossenen
Regelkreisen, also ein System für die parallele Steue-
rung, ausgebildet.

[0016] Ein Verfahren zur parallelen Steuerung einer
intelligenten Werkstatt umfasst die folgenden Schrit-
te:

Schritt A: Aufstellen einer Simulationsplattform
für parallele Steuerung: genaues digitalisier-
tes Modellieren der aktuellen Vor-Ort-Werkstatt
mittels einer Fremdsoftware, sekundäres Ent-
wickeln des Modells, Fertigstellen der Bewe-
gungsplaung des Modells und der entspre-
chenden Skripte für Bewegungssteuerung, Eta-
blieren eines Downlink-Befehlkanals und eines
Uplink-Datenkanals, Etablieren eines Kommu-
nikationsmechanismus mit Soft-PLC und Hard-
PLC sowie eines Sicherungsmechanismus für
die Synchronisierung der asynchronen Zyklen
des Soft- und Hard-PLCs anhand eines industri-
ellen Steuerungsnetzwerk, Realisieren der Kom-
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munikation und Integration eines aufliegenden
MES-Moduls und eines unterliegenden Steue-
rungsnetzwerks, und Aufstellen eines Simulati-
onsplattform für die parallele Steuerung, die zu
der Vor-Ort-Werkstatt äquivalent ist;

Schritt B: Etablieren eines Mechanismus für par-
allele Durchführung: Fertigstellen eines Mecha-
nismus für die parallele Durchführung der Syn-
chronisierung zwischen den Aktionen der Ein-
richtungen in der Werkstatt und die Modelle da-
für, basierend auf einem Digitalzwilling- Techno-
logie;
Realisieren eines Kommunikationskanals zwi-
schen dem Soft-PLC für die digitalisierten Mo-
delle der Werkstatt, dem PLC für die physikali-
schen Einrichtungen in der Werkstatt, und der
SCADA-Software, und Realisieren der Verbin-
dung der Daten und der Informationen, so dass
eine einzelne physikalische Einrichtung mit ei-
nem entsprechenden digitalisierten Modell in der
gesamten Linie auf der Simulationsplattform für
die parallele Steuerung hinsichtlich ihre Aktionen
synchronisiert werden kann;

Schritt C: Modifizieren und Optimieren eines
Systems für parallele Steuerung: Ausführen ei-
nes simulierten Auftrageingangs und einer si-
mulierten Produktion, Cross-Grain-Überwachen
des Arbeitsprozesses in der Werkstatt in allen
Winkeln, Durchführen der Ansteuerung der Pro-
duktionskriterien während der Ausführung sowie
der Reaktion und Bearbeitung des Notfalls, und
Durchführen der Analyse der Eigenschaften der
Einrichtungen und der Optimierung, mittels des
Systems für parallele Steuerung.

[0017] Bei der Erfindung wird anhand einer fremden
digitalen Simulationssoftware das tatsächliche Sys-
tem (d. h. die Vor-Ort-Werkstatt) genau mathema-
tisch modelliert, um ein dazu äquivalentes künstli-
ches System (d. h. die erfindungsgemäße Simulati-
onsplattform für die parallele Steuerung) zu etablie-
ren.

[0018] Auf der Simulationsplattform für die parallele
Steuerung werden durch den Empfang der vom MES-
Modul simulierte Auftrageingänge und durch die Ein-
führung der in der konventionellen Prozesssteuerung
nur schwer quantifizierbaren Faktoren und Ereig-
nisse mittels Berechnungsversuche oder -prüfungen
das Wirkungsprinzip sowie Verhältnisse zwischen
den Produktionsfaktoren des tatsächlichen System
(d. h. die Vor-Ort-Werkstatt) in normalen bzw. abnor-
malen Zuständen erkannt.

[0019] Die Vor-Ort-Werkstatt ist mit der Simulations-
plattform für die parallele Steuerung auf Basis der
Digitalzwilling-Technologie verbunden; die Produkti-
onsverhältnisse der zwei Systeme wird echtzeitig dy-
namisch verglichen und analysiert; Lehre und Vorher-

sagen ihrer jeweiligen zukünftigen Situationen wer-
den untersucht; und ihre Steuerung und Verwaltung
werden entsprechend geregelt.

[0020] Bei der Produktion in einem abnormalen Zu-
stand (also bei einem zufälligen Produktionsereig-
nis, wie etwa bei einem dringlichen Auftrag, Notfall in
Qualität, Ausfall einer Einrichtung) wird die tatsächli-
che Produktion in der Werkstatt durch die äquivalente
Ausgabe von der Simulationsplattform für die paralle-
le Steuerung. In einem normalen Zustand werden die
Modelle und das Algorithmus der Simulationsplatt-
form für die parallele Steuerung durch die tatsächli-
che Produktionsdaten in der Vor-Ort-Werkstatt korri-
giert, und dann wird das tatsächliche Steuerungssys-
tem stets durch die Simulationsplattform für die par-
allele Steuerung optimiert.

[0021] Obwohl die immer veränderliche tatsächliche
Produktionswerkstatt nicht komplett genau modelliert
werden kann, kann eine allmähliche Optimierung un-
ter kontinuierlicher Anpassung mit Hilfe der Simula-
tionsplattform für die parallele Steuerung erzielt wer-
den.

[0022] Mit der Erfindung können die Probleme von
Vorhersagen, echtzeitiger Überwachung und schnel-
le Reaktion auf den zufälligen Ereignissen, wie ein
dringlicher Auftrag, Notfall in Qualität, Ausfall einer
Einrichtung, in einer Werkstatt gelöst werden. Durch
eine Plattform für eine parallele Steuerung mit der
dreidimensionalen Darstellung werden die Probleme,
wie die echtzeitige Erfassung der Daten durch ein
Steuerungssystem für die Einrichtungen in der Werk-
statt und durch die Sensoren, die echtzeitige Überwa-
chung sowie dreidimensionale Darstellung des Be-
triebszustands in der Werkstatt, und die Regelung
des Wirkungsgrads der Werkstatt, gelöst.

[0023] Zudem umfasst Schritt A weiterhin:

statisches Modellieren der Werkstatt: Fertigstel-
len einer dreidimensionalen Modellierung der
Einrichtungen in der Werkstatt mittels eines
dreidimensionalen digitalen Modellierungswerk-
zeug in Zusammenhang mit den physikalischen
Einrichtungen und ihrer Auslegung, wobei die
beweglichen Komponenten und unbeweglichen
Komponenten jeweils in unterschiedlichen Klas-
sen modelliert werden, und virtuelle Montage in
der gesamten Linie in der Simulationssoftware;

Modellieren der Aktionen in der gesamten Linie:
Fertigstellen der Bewegungsplanung für spezi-
elle Einrichtungen und Zwischeneinrichtungen,
Fertigstellen der Planung der Bewegung und Lo-
gistik der Produkte, Erstellen des Steuerungs-
skripts für die Bewegung und Aktion, und Rea-
lisieren eines simulierten Offline-Lauf der Werk-
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statt, im Zusammenhang mit den Aktionen der
Einrichtungen in der Werkstatt und die Logistik
in der Werkstatt, sofern die virtuelle Montage der
gesamten Linie fertiggestellt wurde.

[0024] Zudem umfasst Schritt B weiterhin:

Etablieren eines synchronen Datenkommunika-
tionskanals: Etablieren eines Kommunikations-
netzwerks zwischen dem MES-Modul, einem
SCADA-Modul, einem Industrie-PC, den physi-
kalischen Einrichtungen, und den Simulations-
modellen für die gesamte Linie über ein indus-
trielles Ethernet, in dem ein digitales, bidirektio-
nal übertragbares Vor-Ort-Buskommunikations-
netzwerk mit mehreren Verzweigung verwendet
wird, Bestimmen der Standards für das Kommu-
nikationsprotokoll, für das Format des Befehls
und für das Format der Information, Etablieren
eines synchronen Datenkanals in dem System
für die parallele Steuerung, und Realisieren der
Verbindung der Daten und der Informationen
zwischen den einzelnen Kettengliedern;

inneres Rückmelden des Systems für paralle-
le Steuerung: Etablieren eines Mechanismus für
die innere Rückmeldung des Systems für paral-
lele Steuerung in der Werkstatt, sofern die Simu-
lationsplattform für die parallele Steuerung auf-
gestellt und die synchrone Datenkommunikation
etabliert wurde;

wobei einerseits das MES-Modul den Produkti-
onsbefehl an die einzelnen einheitlichen Steue-
rungsmodule ausgibt, die einheitlichen Steue-
rungsmodule den empfangenen Produktions-
befehl in einen Maschinenbefehl umwandeln
und weiter über ein Vor-Ort-Bussteuerungsnetz-
werkmodul synchron an den zugrundeliegenden
PLC ausgibt, und die Simulationsplattform für
die parallele Steuerung und die Vor-Ort-Einrich-
tungen durch Soft- und Hard-PLC angetrieben
werden;

und wobei andererseits durch die von den Sen-
soren erfassten echtzeitigen Daten die Vor-
Ort-Informationen und Bewegungszustände der
Vor-Ort-Einrichtungen und der Simulationsplatt-
form für die parallele Steuerung über das Bus-
steuerungsnetzwerkmodul zum SCADA-Modul
hochgeladen werden und die Zustände sowie
Daten aus den einzelnen Kettengliedern an das
MES-Modul rückgemeldet werden, um ein Netz-
werk mit einer geschlossenen Schleife zu bilden.

[0025] Zudem umfasst Schritt C weiterhin:

simulierte Produktion des Systems für paralle-
le Steuerung: Durchführen einer großen Menge
an Auftrageingänge in dem System für die par-
allele Steuerung, Gestalten vielfältiger Prüfun-
gen für das System, Eingabe verschiedener un-
bestimmter Faktoren und Ereignisse und Ana-

lyse der durch die simulierte Produktion in der
Simulationsplattform für die parallele Steuerung
ausgegebenen Ergebnisse mittels einer statisti-
schen Methode und Speichern der Ergebnisse
in einer Wissendatenbank.

[0026] Wechselwirkung zwischen der Simulations-
plattform für die parallele Steuerung und die Steue-
rungssystem für die Vor-Ort-Werkstatt: Verbinden
der Vor-Ort-Werkstatt mit der Simulationsplattform für
die parallele Steuerung auf der Basis der Digitalz-
willing-Technologie, echtzeitiges dynamisches Ver-
gleich und Analyse der Produktionsverhältnisse der
zwei Systeme von dem MES-Modul in einem Steue-
rungszentrum für die Werkstatt, Untersuchen der
Lehre und des Vorausschätzung ihrer jeweiligen zu-
künftigen Situationen, und entsprechendes Verstel-
len ihrer Steuerung und Verwaltung; dynamisches
Zuteilen der Ressource für Produktion und Zuordnen
der Arbeitsaufgaben nach dem strukturellen Charak-
ter der Produkte innerhalb eines Auftrags und der
entsprechenden Verteilung der Menge an Verarbei-
tungs- bzw. Montageaufgaben, um die Produktions-
ausgleichung zu verbessern und einen möglichst ho-
hen Durchsatz zu erreichen.

[0027] Ein System zur parallelen Steuerung einer in-
telligenten Werkstatt umfasst:

ein MES-Modul für die Ausgabe eines Produkti-
onsbefehls an einheitliche Steuerungsmodule;

die einheitlichen Steuerungsmodule für die Um-
wandlung des empfangenen Produktionsbefehls
in einen Maschinenbefehl, die Weiterleitung des
Maschinenbefehls über ein Bussteuerungsnetz-
werkmodul an zugrundeliegenden PLC, und die
Antreiben einer Simulationsplattform für die par-
allele Steuerung und der Vor-Ort-Einrichtungen
durch Soft-PLC und Hard-PLC;

das Bussteuerungsnetzwerkmodul für den Auf-
bau eines Kommunikationsnetzwerks zwischen
dem MES-Modul, einem SCADA-Modul, einem
Industrie-PC, den physikalischen Einrichtungen,
und den Simulationsmodellen für die gesamte
Linie; und

das SCADA-Modul für den Empfang von Vor-
Ort-Informationen und Bewegungszuständen
der Vor-Ort-Einrichtungen und der Simulations-
plattform für die parallele Steuerung und für den
Empfang von durch Sensoren erfassten echtzei-
tigen Daten.

[0028] Das MES-Modul gibt den Produktionsbe-
fehl an die einzelnen einheitlichen Steuerungsmo-
dule aus; die einheitlichen Steuerungsmodule wan-
delt den empfangenen Produktionsbefehl in einen
Maschinenbefehl um und gibt ihn weiter über ein
Vor-Ort-Bussteuerungsnetzwerkmodul synchron an
den zugrundeliegenden PLC aus; und die Simulati-
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onsplattform und die Vor-Ort-Einrichtungen werden
durch Soft- und Hard-PLC angetrieben. Andererseits
werden durch die von den Sensoren erfassten echt-
zeitigen Daten die Vor-Ort-Informationen und Bewe-
gungszustände der Vor-Ort-Einrichtungen und der
Simulationsplattform für die parallele Steuerung über
das Bussteuerungsnetzwerkmodul zum SCADA-Mo-
dul hochgeladen, und die Zustände sowie Daten aus
den einzelnen Kettengliedern werden an das MES-
Modul rückgemeldet, um ein Netzwerk mit einer ge-
schlossenen Schleife zu bilden.

[0029] Oben wurde das technische Prinzip der Erfin-
dung im Zusammenhang mit den ausführlichen Aus-
führungsbeispielen erläutert. Diese Beschreibung
dient nur die Erklärung des Prinzips der Erfindung,
aber sie soll keineswegs als Einschränkung des
Schutzumfangs der Erfindung konstruiert werden.
Basierend auf die Erklärung hierin sind dem Fach-
mann andere konkrete Ausführungsformen der Er-
findung ohne erfinderische Tätigkeit denkbar, die im
Schutzumfang der Erfindung enthalten werden sol-
len.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur parallelen Steuerung einer intel-
ligenten Werkstatt, dadurch gekennzeichnet, dass
das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:
Schritt A: Aufstellen einer Simulationsplattform für
parallele Steuerung: genaues digitalisiertes Model-
lieren der aktuellen Vor-Ort-Werkstatt mittels einer
Fremdsoftware, sekundäres Entwickeln des Modells,
Fertigstellen der Bewegungsplaung des Modells und
der entsprechenden Skripte für Bewegungssteue-
rung, Etablieren eines Downlink-Befehlkanals und ei-
nes Uplink-Datenkanals, Etablieren eines Kommu-
nikationsmechanismus mit Soft-PLC und Hard-PLC
sowie eines Sicherungsmechanismus für die Syn-
chronisierung der asynchronen Zyklen des Soft- und
Hard-PLCs anhand eines industriellen Steuerungs-
netzwerk, Realisieren der Kommunikation und Inte-
gration eines aufliegenden MES-Moduls und eines
unterliegenden Steuerungsnetzwerks, und Aufstellen
eines Simulationsplattform für die parallele Steue-
rung, die zu der Vor-Ort-Werkstatt äquivalent ist;
Schritt B: Etablieren eines Mechanismus für parallele
Durchführung: Fertigstellen eines Mechanismus für
die parallele Durchführung der Synchronisierung zwi-
schen den Aktionen der Einrichtungen in der Werk-
statt und die Modelle dafür, basierend auf einem Digi-
talzwilling-Technologie; Realisieren eines Kommuni-
kationskanals zwischen dem Soft-PLC für die digita-
lisierten Modelle der Werkstatt, dem PLC für die phy-
sikalischen Einrichtungen in der Werkstatt, und der
SCADA-Software, und Realisieren der Verbindung
der Daten und der Informationen, so dass eine ein-
zelne physikalische Einrichtung mit einem entspre-
chenden digitalisierten Modell in der gesamten Linie
auf der Simulationsplattform für die parallele Steue-

rung hinsichtlich ihre Aktionen synchronisiert werden
kann;
Schritt C: Modifizieren und Optimieren eines Sys-
tems für parallele Steuerung: Ausführen eines simu-
lierten Auftrageingangs und einer simulierten Produk-
tion, Cross-Grain-Überwachen des Arbeitsprozesses
in der Werkstatt in allen Winkeln, Durchführen der An-
steuerung der Produktionskriterien während der Aus-
führung sowie der Reaktion und Bearbeitung des Not-
falls, und Durchführen der Analyse der Eigenschaften
der Einrichtungen und der Optimierung, mittels des
Systems für parallele Steuerung.

2.  Verfahren zur parallelen Steuerung einer intel-
ligenten Werkstatt nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Schritt A weiterhin umfasst:
statisches Modellieren der Werkstatt: Fertigstellen ei-
ner dreidimensionalen Modellierung der Einrichtun-
gen in der Werkstatt mittels eines dreidimensiona-
len digitalen Modellierungswerkzeug in Zusammen-
hang mit den physikalischen Einrichtungen und ih-
rer Auslegung, wobei die beweglichen Komponenten
und unbeweglichen Komponenten jeweils in unter-
schiedlichen Klassen modelliert werden, und virtuel-
le Montage in der gesamten Linie in der Simulations-
software;
Modellieren der Aktionen in der gesamten Linie: Fer-
tigstellen der Bewegungsplanung für spezielle Ein-
richtungen und Zwischeneinrichtungen, Fertigstellen
der Planung der Bewegung und Logistik der Produk-
te, Erstellen des Steuerungsskripts für die Bewegung
und Aktion, und Realisieren eines simulierten Offline-
Lauf der Werkstatt, im Zusammenhang mit den Ak-
tionen der Einrichtungen in der Werkstatt und die Lo-
gistik in der Werkstatt, sofern die virtuelle Montage
der gesamten Linie fertiggestellt wurde.

3.  Verfahren zur parallelen Steuerung einer intel-
ligenten Werkstatt nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Schritt B weiterhin umfasst:
Etablieren eines synchronen Datenkommunikations-
kanals: Etablieren eines Kommunikationsnetzwerks
zwischen dem MES-Modul, einem SCADA-Modul, ei-
nem Industrie-PC, den physikalischen Einrichtungen,
und den Simulationsmodellen für die gesamte Linie
über ein industrielles Ethernet, in dem ein digitales,
bidirektional übertragbares Vor-Ort-Buskommunika-
tionsnetzwerk mit mehreren Verzweigung verwendet
wird, Bestimmen der Standards für das Kommunika-
tionsprotokoll, für das Format des Befehls und für das
Format der Information, Etablieren eines synchronen
Datenkanals in dem System für die parallele Steue-
rung, und Realisieren der Verbindung der Daten und
der Informationen zwischen den einzelnen Ketten-
gliedern;
inneres Rückmelden des Systems für parallele
Steuerung: Etablieren eines Mechanismus für die in-
nere Rückmeldung des Systems für parallele Steue-
rung in der Werkstatt, sofern die Simulationsplattform
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für die parallele Steuerung aufgestellt und die syn-
chrone Datenkommunikation etabliert wurde;
wobei einerseits das MES-Modul den Produktions-
befehl an die einzelnen einheitlichen Steuerungs-
module ausgibt, die einheitlichen Steuerungsmodu-
le den empfangenen Produktionsbefehl in einen Ma-
schinenbefehl umwandeln und weiter über ein Vor-
Ort-Bussteuerungsnetzwerkmodul synchron an den
zugrundeliegenden PLC ausgibt, und die Simulati-
onsplattform für die parallele Steuerung und die Vor-
Ort-Einrichtungen durch Soft- und Hard-PLC ange-
trieben werden;
und wobei andererseits durch die von den Senso-
ren erfassten echtzeitigen Daten die Vor-Ort-Informa-
tionen und Bewegungszustände der Vor-Ort-Einrich-
tungen und der Simulationsplattform für die paralle-
le Steuerung über das Bussteuerungsnetzwerkmodul
zum SCADA-Modul hochgeladen werden und die Zu-
stände sowie Daten aus den einzelnen Kettenglie-
dern an das MES-Modul rückgemeldet werden, um
ein Netzwerk mit einer geschlossenen Schleife zu bil-
den.

4.  Verfahren zur parallelen Steuerung einer intel-
ligenten Werkstatt nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Schritt C weiterhin umfasst:
simulierte Produktion des Systems für parallele
Steuerung: Durchführen einer großen Menge an Auf-
trageingänge in dem System für die parallele Steue-
rung, Gestalten vielfältiger Prüfungen für das System,
Eingabe verschiedener unbestimmter Faktoren und
Ereignisse und Analyse der durch die simulierte Pro-
duktion in der Simulationsplattform für die parallele
Steuerung ausgegebenen Ergebnisse mittels einer
statistischen Methode und Speichern der Ergebnisse
in einer Wissendatenbank.
Wechselwirkung zwischen der Simulationsplattform
für die parallele Steuerung und die Steuerungssys-
tem für die Vor-Ort-Werkstatt: Verbinden der Vor-Ort-
Werkstatt mit der Simulationsplattform für die paral-
lele Steuerung auf der Basis der Digitalzwilling-Tech-
nologie, echtzeitiges dynamisches Vergleich und
Analyse der Produktionsverhältnisse der zwei Sys-
teme von dem MES-Modul in einem Steuerungs-
zentrum für die Werkstatt, Untersuchen der Lehre
und des Vorausschätzung ihrer jeweiligen zukünfti-
gen Situationen, und entsprechendes Verstellen ih-
rer Steuerung und Verwaltung; dynamisches Zuteilen
der Ressource für Produktion und Zuordnen der Ar-
beitsaufgaben nach dem strukturellen Charakter der
Produkte innerhalb eines Auftrags und der entspre-
chenden Verteilung der Menge an Verarbeitungs-
bzw. Montageaufgaben, um die Produktionsausglei-
chung zu verbessern und einen möglichst hohen
Durchsatz zu erreichen.

5.    System, bei dem ein Verfahren zur paralle-
len Steuerung einer intelligenten Werkstatt nach An-
spruch 4 verwendet wird, dadurch zur Verbreitung ge-
kennzeichnet, dass das System umfasst:

ein MES-Modul für die Ausgabe eines Produktions-
befehls an einheitliche Steuerungsmodule;
die einheitlichen Steuerungsmodule für die Umwand-
lung des empfangenen Produktionsbefehls in einen
Maschinenbefehl, die Weiterleitung des Maschinen-
befehls über ein Bussteuerungsnetzwerkmodul an
zugrundeliegenden PLC, und die Antreiben einer Si-
mulationsplattform für die parallele Steuerung und
der Vor-Ort-Einrichtungen durch Soft-PLC und Hard-
PLC;
das Bussteuerungsnetzwerkmodul für den Aufbau ei-
nes Kommunikationsnetzwerks zwischen dem MES-
Modul, einem SCADA-Modul, einem Industrie-PC,
den physikalischen Einrichtungen, und den Simula-
tionsmodellen für die gesamte Linie; und das SCA-
DA-Modul für den Empfang von Vor-Ort-Informatio-
nen und Bewegungszuständen der Vor-Ort-Einrich-
tungen und der Simulationsplattform für die parallele
Steuerung und für den Empfang von durch Sensoren
erfassten echtzeitigen Daten.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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