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(57) Zusammenfassung: Eine Onlinedatenanalysevorrich-
tung kann in einem Prozesssteuerungssystem als Stand-
Alone-Vorrichtung installiert werden, die parallel zu, aber
nicht intrusiv in Bezug auf das Onlinesteuerungssystem
betrieben wird, um die Onlineanalyse für einen Prozess
durchzuführen, ohne dass das Prozesssteuerungssystem
neu konfiguriert werden oder neu zertifiziert werden muss.
Die Datenanalysevorrichtung umfasst eine Datenanalyse-
maschine, die mit einer Logikmaschine, welche die vom
Prozesssteuerungssystem erfassten Prozessdaten auf nicht
intrusive Weise empfängt, gekoppelt ist. Die Logikmaschi-
ne wird betrieben, um zusätzliche Prozessvariablenwerte,
die nicht innerhalb des Prozesssteuerungssystems gene-
riert werden, zu ermitteln und stellt die erfassten Prozess-
variablendaten und die zusätzlichen Prozesvariablenwerte
für die Datenanalysemaschine bereit. Die Datenanalysema-
schine führt auf Statistik basierende Prozessmodelle aus,
wie zum Beispiel Chargenmodelle, Stufenmodelle und Pha-
senmodelle, um eine prädiktive Prozessvariable zu erzeu-
gen, wie zum Beispiel eine Qualitätsvariable für ein Stufen-
oder Chargenende, um diese Qualitätsvariable in der Analy-
se des Onlineprozessbetriebes einzusetzen.
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Beschreibung

GEBIET DER OFFENBARUNG

[0001]  Dieses Patent betrifft im Allgemeinen Sys-
teme und Verfahren zur Performanceanalyse eines
Prozesssteuerungssystems und insbesondere ein
System und ein Verfahren zur nicht intrusiven Online-
datenanalyse und Datenmodellierung innerhalb von
Chargenprozessen und kontinuierlichen Prozessen.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002]  Prozesssteuerungssysteme, wie diejenigen,
die in chemischen Prozessen, Erdöl- oder anderen
Prozessen eingesetzt werden, umfassen typischer-
weise eine oder mehrere Prozesssteuerungsgerät/
e sowie Eingangs-/Ausgangs-(E/A)-Geräte, die kom-
munikativ mit zumindest einer Host- oder Bedien-
erstation und zu einem oder mehreren Feldgeräten
über analoge, digitale oder kombinierte analoge/digi-
tale Busse gekoppelt sind. Die Feldgeräte, die zum
Beispiel Ventile, Ventilstellungsregler, Schalter und
Sender sein können (z. B. Temperatur-, Druck- und
Durchflusssensoren) führen Prozesssteuerungsfunk-
tionen innerhalb des Prozesses aus, wie zum Bei-
spiel das Öffnen und Schließen von Ventilen und das
Messen der Prozesssteuerungsparameter. Die Pro-
zesssteuerungsgeräte empfangen Signale, die indi-
kativ für die von den Feldgeräten vorgenommenen
Prozessmessungen sind, verarbeiten diese Informa-
tionen zur Implementierung einer Steuerungsrouti-
ne, erzeugen Steuerungssignale, die über die Busse
oder Kommunikationslinien an die Feldgeräte gesen-
det werden, um den Betrieb des Prozesses zu steu-
ern. Auf diese Weise können die Prozesssteuerungs-
geräte Steuerungsstrategien unter Anwendung der
Feldgeräte über die Busse und/oder über die anderen
Kommunikationsverknüpfungen ausführen und koor-
dinieren.

[0003] Prozessinformationen von den Feldgeräten
und den Steuerungsgeräten können einer oder meh-
reren Anwendung/en (z. B. Softwareroutinen, Pro-
grammen, etc.) bereitgestellt werden, die durch die
Bedienerarbeitsstation (z. B. einem System auf Pro-
zessorbasis) ausgeführt werden, um es einem Be-
diener zu ermöglichen, in Bezug auf den Prozess
gewünschte Funktionen auszuführen, wie zum Bei-
spiel Anzeigen des aktuellen Status des Prozes-
ses (z. B. über eine graphische Benutzeroberflä-
che), die Bewertung des Prozesses, die Modifizie-
rung des Prozessbetriebs (z. B. über ein visuelles
Objektdiagramm), etc. Viele Prozesssteuerungssys-
teme umfassen ebenfalls eine oder mehrere Anwen-
dungsstationen (z. B. Arbeitsstationen), welche typi-
scherweise unter Verwendung eines Personal Com-
puter, eines Laptops oder einem ähnlichen Gerät
implementiert werden und welche kommunikativ mit
den Steuerungsgeräten, den Arbeitsstationen des

Bedieners und mit anderen Systemen innerhalb des
Prozesssteuerungssystems über ein Ortsnetz (LAN)
gekoppelt sind. Jede Anwendungsstation kann ei-
ne graphische Benutzeroberfläche umfassen, welche
die Prozesssteuerungsinformationen, einschließlich
der Werte der Prozessvariablen, der Werte der mit
dem Prozess zusammenhängenden Qualitätspara-
metern, sowie Informationen über Prozessfehler-
diagnosen und/oder Prozessstatusinformationen an-
zeigt.

[0004] Typischerweise beschränkt sich das Anzei-
gen von Prozessinformationen auf der graphischen
Benutzeroberfläche auf die Anzeige eines Werts je-
der mit dem Prozess verknüpfter Prozessvariablen.
In manchen Fällen werden Verfahren der Datenana-
lyse auf die erfassten Daten angewandt, um den
Prozessbetrieb zu analysieren. Zum Beispiel können
manche Prozesssteuerungssysteme einfache Bezie-
hungen zwischen manchen Prozessvariablen cha-
rakterisieren, um mit dem Prozess in Zusammen-
hang stehende Qualitätsmetriken zu ermitteln. Wäh-
rend in manchen Fällen die Prozessdatenanalyse
sehr kompliziert sein kann, werden solche Prozess-
datenanalysen größtenteils offline durchgeführt, d.h.
nach Fertigstellung des Prozesses. Obwohl die Off-
linedatenanalyse ein starkes, seit vielen Jahren von
den Kunden zum Beispiel für das Ermitteln der Ur-
sachen von Qualitätsproblemen bei Produkten einge-
setztes Werkzeug ist, kann in Fällen, bei denen ein
aus dem Prozess resultierendes Produkt nicht mit der
vorher bestimmten Qualitätskontrollmetrik überein-
stimmt, der Prozess und/oder die Prozessvariablen
erst nach der Fertigstellung einer Charge, eines Pro-
zesses und/oder einer Zusammenstellung des resul-
tierenden Produkts analysiert werden. Während ei-
ne Einsichtnahme in die Prozess- und/oder Qualitäts-
variablen nach Fertigstellung eines Prozesses und/
oder einer Charge die Implementierung von Verbes-
serungen ermöglicht, um die Herstellung und/oder
die Verarbeitung nachfolgender Produkte zu verbes-
sern, sind diese Verbesserungen jedoch eventuell
nicht in der Lage, die aktuellen, den Spezifikationen
nicht entsprechend fertiggestellten Produkte zu korri-
gieren.

[0005] Dieses Problem tritt besonders akut bei Char-
genprozessen auf, d. h. in Prozessteuerungssyste-
men, die Chargenprozesse implementieren. Wie be-
kannt, werden Chargenprozesse typischerweise be-
trieben, um einen gemeinsamen Satz von Rohmate-
rialien zusammen als eine „Charge“ durch verschie-
dene Anzahlen von Stufen oder Schritten (die durch
eine oder mehrere Stufen, Phasen oder Verfahren
definiert sein können) zu verarbeiten, um ein Pro-
dukt zu fertigen. Mehrfache Stufen oder Schritte ei-
nes Chargenprozesses können in der gleichen Aus-
rüstung, wie z. B. in einem Tank, durchgeführt wer-
den, während andere Stufen oder Schritte in einer an-
deren Ausrüstung durchgeführt werden können. Da
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dieselben Rohmaterialien über einen gewissen Zeit-
raum in den verschiedenen Stufen oder Schritten des
Chargenprozesses verschieden verarbeitet werden,
ist es in vielen Fällen innerhalb einer gemeinsam ge-
nutzten Ausrüstung schwierig, während einer Stufe
oder eines Schrittes des Chargenprozesses akkurat
zu ermitteln, ob das Material in der Charge auf eine
Weise verarbeitet wird, die eher zur Produktion des
Endprodukts führt, das die gewünschten oder aus-
reichenden Qualitätsmetriken aufweist. Da sich die
Temperatur, der Druck, die Konsistenz, der pH-Wert
oder andere Parameter des zu verarbeitenden Mate-
rials während des Zeitraums des Betriebs der Char-
ge sehr oft ändern, während das Material an Ort und
Stelle bleibt, bedeutet dies, dass es meistens schwie-
rig zu ermitteln ist, ob der Chargenprozess zu einem
bestimmten Zeitpunkt während des Chargenlaufs auf
eine Weise funktioniert, die am ehesten zur Produk-
tion eines Endprodukts mit den gewünschten Quali-
tätsmetriken führt.

[0006] Daher ist es in vielen Fällen wünschenswert,
analytische Berechnungen, während ein Produkt her-
gestellt wird, online (bei laufendem Betrieb) durchfüh-
ren zu können, statt dies offline (nachdem das Pro-
dukt fertiggestellt wurde) zu tun. Für die Online- und
Offline-Datenanalyse können die selben Berechnun-
gen verwendet werden, Onlinedatenanalyse jedoch
schafft die Möglichkeit, korrektive Maßnahmen zu er-
greifen, bevor das Produkt fertiggestellt ist.

[0007] Ein Onlineanalyseverfahren der Feststellung,
ob eine derzeit betriebene Charge normal oder in-
nerhalb gewünschter Spezifikationen läuft (und des-
halb eher zu einem Endprodukt mit den gewünsch-
ten Qualitätsmetriken führt), vergleicht verschiedene
Prozessvariablenmessungen, die während des Be-
triebes der fortlaufenden Charge vorgenommen wer-
den, wobei ähnliche Messungen während des Be-
triebes einer exemplarischen oder „goldenen Char-
ge“ entnommen werden. In diesem Fall ist eine gol-
dene Charge eine vorbestimmte, zuvor durchgelaufe-
ne Charge, die als ein Chargenlauf ausgewählt wor-
den ist, der den normalen oder erwarteten Betrieb
der Charge repräsentiert und der in einem Endpro-
dukt mit den erwünschten Qualitätsmetriken resul-
tiert. Chargenläufe eines Prozesses variieren jedoch
in ihrer Zeitspanne, d. h. sie variieren in der Zeit, die
benötigt wird, um die Charge fertig zu stellen, wo-
durch es schwierig ist, den Zeitraum innerhalb der
goldenen Charge festzustellen, der am Besten auf
die derzeit gemessenen Parameter der fortlaufen-
den Charge zutrifft, die mit der goldenen Charge ver-
glichen werden sollen. Zudem können die Prozess-
variablen der Charge in vielen Fällen während des
Chargenbetriebes im Vergleich zu denen einer aus-
gewählten goldenen Charge stark variieren, ohne ei-
ne erhebliche Qualitätsverschlechterung des Endpro-
dukts aufzuweisen, was bedeutet, dass die laufende
Charge immer noch richtig laufen kann, auch wenn

Prozessvariablen von den ähnlichen Variablen der
goldenen Charge abweichen. Des Weiteren ist es oft
schwer, wenn nicht völlig unmöglich, einen bestimm-
ten Chargenlauf zu identifizieren, der in der Lage ist,
als goldene Charge in sämtlichen Fällen verwendet
werden zu können, mit dem sämtliche andere Char-
genläufe verglichen werden sollten.

[0008] Ein Verfahren zur Analyse der Ergebnisse ei-
nes fortlaufenden Chargenprozesses, das einige der
Probleme der Anwendung einer goldenen Charge be-
wältigt, ist die Erstellung eines statistischen Modells
für die Charge und die Verwendung dieses statisti-
schen Modells für die Durchführung von Onlineanaly-
sen. Diese Technik beinhaltet das Erfassen von Da-
ten für jeden der Prozessvariablensätze (Chargenpa-
rameter) aus einer Reihe von verschiedenen Char-
genläufen eines Chargenprozesses sowie das Iden-
tifizieren oder Messen von Qualitätsmetriken für je-
den dieser Chargenläufe. Danach werden die erfass-
ten Chargenparameter und Qualitätsdaten verwen-
det, um ein statistisches Modell der Charge zu erstel-
len, wobei das statistische Modell den „normalen“ Be-
trieb der Charge repräsentiert, der zu den erwünsch-
ten Qualitätsmetriken führt. Dieses statistische Mo-
dell der Charge kann dann online während des Pro-
zessbetriebs verwendet werden, um zu analysieren,
in welchem statistischen Zusammenhang verschie-
dene, während eines bestimmten Chargenlaufs vor-
genommene Prozessvariablenmessungen mit den-
selben Messungen innerhalb der Chargenläufe, die
zur Entwicklung des Modells verwendet wurden, ste-
hen. Zum Beispiel kann dieses statistische Modell
verwendet werden, um einen Durchschnitts- oder
Medianwert für jede gemessene Prozessvariable so-
wie eine Standardabweichung bereitzustellen, die mit
jeder gemessenen Prozessvariablen eines beliebi-
gen Zeitpunkts während des Chargenlaufs in Zusam-
menhang steht, mit dem die derzeitig gemessenen
Prozessvariablen verglichen werden können. Zudem
kann dieses statistische Modell dazu verwendet wer-
den, um vorauszusagen, wie sich der derzeitige Sta-
tus der Charge auf die ultimative Qualität des am En-
de der Charge gefertigten Chargenprodukts auswir-
ken wird oder dieser zuzuordnen ist.

[0009] Im Allgemeinen erfordert diese Art von Char-
genmodellierung enorme Mengen an Daten, die von
verschiedenen Quellen online erfasst werden, wie
z. B. Sendern, Steuerkreisen, Analysierern, virtuel-
len Sensoren, Kalkulationsblöcken sowie manuellen
Eingaben. Der Großteil der Daten wird in kontinuier-
lichen Datenhistorien gespeichert. Erhebliche Men-
gen an Daten, und insbesondere manuelle Eingaben,
sind jedoch üblicherweise mit Prozessverwaltungs-
systemen verknüpft. Die aus beiden Systemen ex-
trahierten Daten müssen zusammengeführt werden,
um die Erfordernisse der Modellerstellung zu erfüllen.
Außerdem durchläuft, wie oben erwähnt, ein Char-
genprozess normalerweise mehrere signifikant ver-
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schiedene Stufen, Schritte oder Phasen, sowohl aus
technologischer Sicht, als auch aus Sicht der Model-
lierung. Deshalb wird ein Chargenprozess typischer-
weise bezüglich der Phasen unterteilt, sodass ein
Modell für jede Phase konstruiert werden kann. In
diesem Fall werden Daten für dieselbe Phase oder
dieselbe Stufe aus vielen Chargenläufen gruppiert,
um das statistische Modell für diese Phase oder diese
Stufe oder diese Prozedur zu entwickeln. Der Zweck
einer solchen Datenanordnung ist, Nichtlinearitäten
des Prozesses zu beseitigen oder zu mindern. Ein
weiterer Grund für die Entwicklung von unterschied-
lichen Chargenmodellen auf Grundlage einer Stufe,
einer Phase, einer Prozedur oder einer anderen Ba-
sis ist, dass bei verschiedenen Stufen einer Char-
ge verschiedene Prozessparameter aktiv sind und für
die Modellierung verwendet werden. Als Folge davon
kann ein Stufenmodell mit einem spezifischen Satz
an Parametern konstruiert werden, die für die jeweili-
ge Stufe relevant sind, um nur die Prozessparameter
aufzunehmen oder zu berücksichtigen, die für die je-
weilige Chargenstufe relevant sind.

[0010] Verschiedene Verfahren zur Durchführung
von auf Statistik basierender Onlinedatenanalyse in
Chargen- und kontinuierlichen Prozessen werden de-
taillierter in den US-Patentanmeldungen Nr. 2010/
0318934, 2011/0288660, 2011/0288837 und 2013/
0069792 beschrieben, die generell Verfahren zur Er-
stellung und Ausführung von Onlineprozessmodel-
len, welche eine Schätzung, Voraussage und Steue-
rung der Prozessvariablen und der Prozessqualität
ermöglichen, beschreiben. Die Offenbarungen der
US-Patentanmeldungen Nr. 2010/0318934, 2011/
0288660, 2011/0288837 und 2013/0069792 werden
somit ausdrücklich durch Verweis auf dieselben in
dieses Patent aufgenommen. Allgemein gesagt kön-
nen die in diesen Veröffentlichungen beschriebe-
nen Datenanalysemodell und Benutzeroberflächen-
verfahren für die Online- und die Offline-Datenana-
lyse eingesetzt werden, wie auch für die Online-
Prozesssteuerung, während ein Prozess ausgeführt
wird, um so die Qualität der von einem Prozess her-
gestellten Produkte zu steigern, während der Prozess
läuft.

[0011] Typischerweise müssen für die Onlinedaten-
analyse Daten aus verschiedenen Bereichen, Re-
gionen, Einheiten, Ausrüstungen etc. der Anlage er-
fasst werden, um die Analyse einer jeden Stufe oder
eines jeden Teils eines Prozesses durchzuführen,
der modelliert wird, während der Prozess, der ana-
lysiert wird, in Betrieb ist. Die Erfassung dieser Da-
ten kann in vielen Fällen die Erfassung und Verar-
beitung von Daten erfordern, deren Erfassung durch
die Prozesssteuerungsgeräte, Feldgeräte, Chargen-
koordinationsmaschinen oder anderen Vorrichtun-
gen oder Modulen im Prozess ursprünglich nicht vor-
gesehen war. In vielen Fällen erfordert daher das
Hinzufügen von Onlinedatenanalytik einen Bediener

oder einen Prozesskonfigurationsingenieur, um das
Prozesssteuerungssystem neu zu konfigurieren, zum
Beispiel durch eine Prozessänderung, um die neu-
en Variablen, die für die Datenanalysemodelle oder
Datenanalyseberechnungen als Eingabe erforderlich
sind, hinzuzufügen, zu generieren oder zu erfassen.
Für Anlagenbediener mit einem „gesperrten“ oder
zertifiziertem Steuerungssystem stellt diese Ände-
rung ein Problem dar, da der Anlagenbediener da-
für die Konfigurationsänderungen des Prozesssteue-
rungssystems eingeben muss und dann das System
erneut zertifizieren und wieder sperren muss. Dieser
erneute Zertifizierungsprozess kann sehr kosten- und
zeitspielig sein.

KURZDARSTELLUNG

[0012]  Ein Onlinedatenanalysesystem kann in ei-
nem Prozesssteuerungssystem als unabhängige
Vorrichtung installiert werden, die parallel zu, aber
nicht intrusiv in Bezug auf das Onlinesteuerungssys-
tem betrieben wird und das die Onlineanalyse für
einen Prozess durchführt, ohne dass das Prozess-
steuerungssystem neu konfiguriert werden muss, um
die Onlinedatenanalyse zu unterstützen, und daher
nicht die Notwendigkeit besteht, das Prozesssteue-
rungssystem neu zu zertifizieren. Die Datenanaly-
sevorrichtung umfasst eine Datenanalysemaschine,
die mit einer Logikmaschine, welche die vom Pro-
zesssteuerungssystem erfassten Prozessdaten auf
nicht intrusive Weise empfängt, gekoppelt ist. Die
Logikmaschine wird betrieben, um zusätzliche Pro-
zessvariablenwerte, die nicht innerhalb des Prozess-
steuerungssystems generiert werden, zu ermitteln
und stellt zumindest einige der erfassten Prozess-
variablendaten und die zusätzlichen Prozessvaria-
blenwerte für die Datenanalysemaschine bereit. Die
Datenanalysemaschine, führt auf Statistik basieren-
de prädiktive Prozessmodelle aus, wie zum Beispiel
Chargenmodelle, Stufenmodelle und Phasenmodel-
le, um eine prädiktive Prozessvariable zu erzeugen,
wie zum Beispiel eine Qualitätsvariable für ein Stu-
fen- oder Chargenende, um diese Qualitätsvariable
in der Analyse des Onlineprozessbetriebes, welcher
ein Chargenprozess oder ein kontinuierlicher Pro-
zess sein kann, einzusetzen.

[0013] Das Online-datenanalysesystem kann eine
Datenanalysemaschine, die mit einer Logikmaschi-
ne gekoppelt ist, umfassen. In diesem Fall kann die
Datenanalysemaschine mit der Prozesslogikmaschi-
ne gekoppelt sein, um Daten von der Prozesslogik-
maschine zu empfangen, die die Datenanalysema-
schine benötigt, um verschiedene Prozessmodelle,
wie zum Beispiel Chargenmodelle, Stufenmodelle,
Phasenmodelle, etc., als Teil der Onlineanalyse aus-
zuführen, und kann ansonsten Datenanalyse in je-
der bekannten oder gewünschten Weise durchfüh-
ren. Die Prozesslogikmaschine, welche ein Simulati-
onssteuerungssystem umfassen kann, empfängt Da-
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ten von der Anlage in Form von gemessenen Pro-
zessvariablen, Steuerungssignalen, Alarmen, Warn-
hinweisen, etc. Während die Logikmaschine Schlüs-
selvariablen enthalten kann, die vom Onlinesteue-
rungssystem des Prozesses empfangen werden, und
diese Variablen im Wesentlichen als Teil eines Simu-
lationssteuerungssystems „spiegeln“ kann, kann die
Logikmaschine zusätzlich oder alternativ eine Pro-
zesslogikausführungsmaschine umfassen, die Wer-
te für alle neuen Variablen errechnet, entwickelt, si-
muliert oder generiert, die von der Datenanalysema-
schine gefordert werden, jedoch vom aktuellen An-
lagensteuerungssystem nicht entwickelt, gemessen
oder erfasst werden oder innerhalb des aktuellen An-
lagensteuerungssystems nicht erfasst werden. Sol-
che neuen Variablen können, zum Beispiel, Hinwei-
se auf den Beginn oder das Ende einer bestimmten
Chargenstufe, Chargenphase, Chargenprozedur etc.
sein oder ein Hinweis auf einen anderen Beginn- oder
Endpunkt im Prozess, der mit einem oder mehreren
der in der Datenanalysemaschine verwendeten prä-
diktiven Modelle verknüpft ist.

[0014] Die neue Datenanalysesystem kann also un-
abhängig von und separat in Bezug auf das exis-
tierende Steuerungssystem konfiguriert werden und
kann so betrieben werden, dass sie nur Read-on-
ly-Operationen in Bezug auf das vorhandene Steue-
rungssystem durchführt, wenn sie Daten von dem
Originalsteuerungssystem oder dem vorhandenen
Steuerungssystem erhält. Als Folge davon kann
die Datenanalysesystem in Bezug auf das Prozess-
steuerungssystem auf nicht intrusive Weise instal-
liert und betrieben werden, sodass das Hinzufügen
und die Ausführung der Datenanalysesystem gene-
rell keine Modifikation, Änderung oder Neukonfigura-
tion des Onlinesteuerungssystems erfordert, und da-
her keine Neu-Zertifizierung des Onlinesteuerungs-
systems beim Hinzufügen der Datenanalysesystem
nötig ist. Jedoch kann die Datenanalysemaschine im-
mer noch analytische Berechnungen ausführen und
Ergebnisse in Form von Prozessvariablen oder Vor-
aussagen zur Produktqualität ausgeben, wobei all
dies in Unabhängigkeit des vorhandenen Produkti-
ons- oder Steuerungssystem geschieht.

[0015] Dieses kombinierte System umfasst also ei-
ne Onlinedatenanalysemaschine, die an ein Simu-
lationssteuerungssystem angebunden ist, welches
den Betrieb des vorhandenen Produktionssystems
überwacht, spiegelt und/oder simuliert, damit die Da-
tenanalysemaschine Onlineanalysen für das vorhan-
dene System durchführen kann (welches von der
Existenz eines externen Datenanalysesystems nichts
wissen muss). Diese Lösung funktioniert, wenn die-
selben oder unterschiedliche Versionen eines Steue-
rungssystems innerhalb der Logikmaschine einer-
seits und innerhalb des Prozessanlagensteuerungs-
systems andererseits verwendet werden und funktio-
niert sogar dann, wenn verschiedene Steuerungssys-

teme einerseits als Teil der Logikmaschinensimulati-
on und andererseits als Teil des Onlinesteuerungs-
systems verwendet werden.

[0016] In einem Fall umfasst ein Datenanalysesys-
tem zur Verwendung bei der Analyse des Betriebs
der Prozessanlagensteuerungsausrüstung innerhalb
einer Prozessanlage, während die Prozessanlagen-
steuerungsausrüstung online innerhalb der Prozess-
anlage betrieben wird, um einen industriellen Pro-
zess zu implementieren, eine Datenerfassungsvor-
richtung, gekoppelt mit der Prozessanlagensteue-
rungsausrüstung, um Prozessvariablendaten, die in-
nerhalb des industriellen Prozesses ermittelt oder ge-
messen werden, während der industrielle Prozess
online in Betrieb ist, aus der Prozessanlagensteue-
rungsausrüstung zu erfassen, und eine Prozesslo-
gikmaschine, die mit der Datenerfassungsvorrichtung
kommunikativ gekoppelt ist, die auf einem Compu-
terprozessor agiert, um einen Teil des Betriebs des
industriellen Prozesses unter Verwendung der er-
fassten Prozessvariablendaten zu simulieren, um ei-
ne oder mehrere zusätzliche Prozessvariablenwerte
zu erzeugen. Das System umfasst des Weiteren ei-
ne Prozessanalysemaschine, die kommunikativ mit
der Prozesslogikmaschine gekoppelt ist, wobei die
Prozessanalysemaschine ein oder mehrere gespei-
cherte Datenanalysemodelle (in Form von prädikti-
ven Modellen) umfasst, die den Prozessbetrieb sta-
tistisch modellieren und eine Datenanalyseausfüh-
rungsmaschine, die eine Datenanalyseroutine unter
Verwendung des einen Datenanalysemodells oder
der mehreren Datenanalysemodelle ausführt, wäh-
rend der industrielle Prozess online betrieben wird,
um eine prädikative Prozessvariable für den industri-
ellen Prozess unter Verwendung einiger der Prozess-
variablendaten und einer oder mehrerer der zusätz-
lichen Prozessvariablenwerte zu ermitteln, während
der industrielle Prozess online in Betrieb ist.

[0017] Wenn gewünscht, kann das Datenanalyse-
system die prädiktive Prozessvariable als einen prä-
diktiven Prozessqualitätswert ermitteln, wie zum Bei-
spiel einen Produktqualitätswert für ein Stufen- oder
Chargenende. Die Prozesslogikmaschine kann eine
oder mehrere Prozesslogikmodelle umfassen und ei-
ne Prozesssimulationsmaschine, die auf einem Pro-
zessor ausgeführt wird, um den Betrieb des indus-
triellen Prozesses unter Verwendung der einen oder
mehrerer Prozesssimulationsmodelle für die Erzeu-
gung einer oder mehrerer zusätzlicher Prozessva-
riablenwerte zu simulieren. Die Prozesssimulations-
maschine kann die von der Datenerfassungsvorrich-
tung erfassten Prozessvariablenwerte speichern, um
den Betrieb des industriellen Prozesses zu simulie-
ren, oder kann ein oder mehrere Simulationsmodelle
betreiben, um den Betrieb des industriellen Prozes-
ses zu simulieren. Die Prozesssimulationsmaschine
kann auch die Konfiguration des industriellen Pro-
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zesssteuerungssystems als Teil der Simulation spei-
chern.

[0018] In dem Fall, in dem der industrielle Prozess
ein Chargenprozess ist, können das eine oder die
mehreren Datenanalysemodelle ein Chargenmodell,
zwei oder mehrere Stufenmodelle und/oder zwei oder
mehrere Phasenmodelle umfassen, die verschiede-
ne Stufen oder Phasen des Chargenprozesses defi-
nieren oder mit diesen verknüpft sind. In diesem Fall
kann die Prozesslogikmaschine umfassen: ein Pro-
zessmodell, das den Beginn oder das Ende einer
durch das Chargenmodell definierten Charge als ei-
nen des einen oder einen der mehreren zusätzlichen
Prozessvariablenwerte ermittelt, ein Prozessmodell,
das den Beginn oder das Ende für jede einzelne der
zwei oder mehreren Stufen, die mit den beiden oder
mehreren Stufenmodellen verknüpft sind, als den ei-
nen zusätzlichen Prozessvariablenwert oder mehre-
re zusätzliche Prozessvariablenwerte ermittelt, oder
ein Prozessmodell, das den Beginn und das Ende je-
der einzelnen der beiden oder mehreren Phasen, die
mit den Phasenmodellen verknüpft sind, als die eine
Prozessvariable oder mehrere Prozessvariablen er-
mittelt.

[0019] In manchen Fällen, können die Datenanaly-
semodelle ein „Projektion-auf-latente-Strukturen-Mo-
dell“ (PLS) oder andere statistische prädikative Mo-
delle umfassen. Darüber hinaus kann die Daten-
erfassungsvorrichtung, welche eine OPC-Datener-
fassungsvorrichtung sein kann, Prozessvariablen in
der Form von gemessenen Prozessvariablen, Steue-
rungssignalen, Alarmen und Warnhinweisen verar-
beiten, die innerhalb des industriellen Prozesses ge-
neriert werden, oder beliebige andere Prozessda-
ten, die innerhalb des industriellen Prozesses als Teil
des konfigurierten Betriebs des industriellen Prozess-
steuerungssystems gemessen, erfasst oder generiert
werden.

[0020] Die Datenanalyse kann des Weiteren umfas-
sen: eine Modellerstellungsmaschine, die das eine
oder die mehreren Datenanalysemodell/e auf Grund-
lage der zuvor innerhalb des industriellen Prozes-
ses erfassten Daten für einen oder mehrere vorher-
gehende industrielle Prozesses oder Prozesszeiten
und zusätzlicher Variablenwerte ermittelt, die von der
Prozesslogikmaschine für den einen oder für meh-
rere vorhergehende industrielle Prozesse oder Pro-
zesszeiten ermittelt wurden. Das Datenanalysesys-
tem kann gleichfalls als Teil der Prozesslogikma-
schine eine Prozesssimulationsmaschine umfassen,
welche die aktuelle Konfiguration der im industri-
ellen Prozess verwendeten Prozesssteuerungsaus-
rüstung speichert. Die Prozesslogikmaschine kann
ebenso eine Modellerstellungsmaschine umfassen,
welche es dem Benutzer ermöglicht, ein oder mehre-
re Logikmodelle zu entwickeln, die in die Prozesslo-

gikmaschine implementiert werden, um die eine oder
zusätzliche Prozessvariablenwert/e zu ermitteln.

[0021]  In einem weiteren Fall umfasst ein com-
puterimplementiertes Analyseverfahren für den Be-
trieb einer Prozessanlagensteuerungsausrüstung in-
nerhalb einer Prozessanlage, während die Prozess-
anlagensteuerungsausrüstung online innerhalb der
Prozessanlage in Betrieb ist, um einen industriellen
Prozess zu implementieren, das Erfassen von inner-
halb des industriellen Prozesses ermittelten oder ge-
messenen Prozessvariablendaten aus der Prozess-
anlagensteuerungsausrüstung, während der indus-
trielle Prozess online in Betrieb ist und unter Ver-
wendung von zumindest einigen der erfassten Pro-
zessvariablendaten, um den Betrieb des industriel-
len Prozesses auf einer Computerprozessorvorrich-
tung zu simulieren, um eine oder mehrere zusätzli-
che Prozessvariablenwert/e zu erzeugen. Das Ver-
fahren zur Analyse des Betriebs der Prozessanlagen-
steuerungsausrüstung umfasst auch das Speichern
eines oder mehrerer prädiktiver Datenanalysemodel-
le, welches oder welche den Prozessbetrieb statis-
tisch modellieren, und das Verwenden eines Com-
puterprozessors, um eine Datenanalyseroutine unter
Verwendung des einen oder mehrerer Datenanaly-
semodelle, zumindest eines Teils der erfassten Pro-
zessvariablendaten und den einen oder mehreren zu-
sätzlichen Prozessvariablenwert/en zu implementie-
ren, während der industrielle Prozess online in Be-
trieb ist, um eine prädiktive Prozessvariable für den
industriellen Prozess zu ermitteln.

[0022] Wenn gewünscht, kann das Analyseverfah-
ren eine prädiktive Prozessvariable für den indus-
triellen Prozess als einen prädiktiven Prozessquali-
tätswert ermitteln, wie zum Beispiel einen Qualitäts-
wert bezüglich eines Stufenendes oder bezüglich ei-
nes Chargenendes. Das Erfassen von Prozessva-
riablendaten aus der Prozessanlagensteuerungsaus-
rüstung, die innerhalb des industriellen Prozesses er-
mittelt oder gemessen werden, während der industri-
elle Prozess online in Betrieb ist, kann über eine oder
mehrere Kommunikationsfirewall/s das Erfassen von
Prozessvariablendaten umfassen, ohne die Prozess-
anlagensteuerungsausrüstung neu zu konfigurieren
und/oder das Erfassen von innerhalb des industriel-
len Prozesses ermittelten oder gemessen Prozess-
variablendaten aus der Prozessanlagensteuerungs-
ausrüstung umfassen, während der industrielle Pro-
zess online in Betrieb ist.

[0023] Des Weiteren kann das Verwenden von zu-
mindest einigen der Prozessvariablendaten zur Si-
mulation des Betriebs des industriellen Prozesses
das Verwenden von einer oder mehrerer Prozesslo-
gikroutinen oder eines oder mehrerer Prozesssimu-
lationsmodell/e umfassen, welche auf Basis von zu-
mindest einiger der Prozessvariablendaten betrieben
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werden, um den einen zusätzlichen oder mehrere zu-
sätzliche Prozessvariablenwert/e zu erzeugen.

[0024] Das Analyseverfahren kann einen Benutzer
außerdem in die Lage versetzen, unter Verwendung
eines Computerprozessors das eine oder die mehre-
ren Datenanalysemodell/e aus vorherigen Prozess-
variablendaten, die aus dem industriellen Prozess
für einen oder mehrere vorherige industrielle Pro-
zess/e oder Prozesszeiten erfasst wurden, sowie zu-
sätzliche Prozessvariablenwerte, die für den einen
oder mehrere vorherige industrielle Prozesse ermit-
telt oder gemessen wurden, zu entwickeln; und kann
des Weiteren einen Benutzer in die Lage versetzen,
ein oder mehrere Logikmodule zu entwickeln, die auf
einem Computerprozessor zu implementieren sind,
um den einen oder die mehreren zusätzlichen Pro-
zessvariablenwert/e zu ermitteln.

[0025] In einem weiteren Fall umfasst ein Prozess-
steuerungssystem zur Verwendung bei der Steue-
rung eines industriellen Prozesses Prozessanlagen-
steuerungsausrüstung in der Form von zumindest
einem Steuerungsgerät und einem oder mehreren
Feldgeräten, die einen industriellen Prozess imple-
mentieren, und eine Datenerfassungsvorrichtung, die
kommunikativ mit der Prozessanlagensteuerungs-
ausrüstung gekoppelt ist, um Prozessvariablendaten
aus der Prozessanlagensteuerungsausrüstung zu er-
fassen, die innerhalb des industriellen Prozesses er-
mittelt oder gemessen werden, während der industri-
elle Prozess online in Betrieb ist. Das Prozesssteue-
rungssystem umfasst ebenfalls eine Prozesslogikma-
schine, die mit der Datenerfassungsvorrichtung kom-
munikativ gekoppelt ist, welche auf einem Compu-
terprozessor agiert, um den Betrieb des industriel-
len Prozesses unter Verwendung einiger der erfass-
ten Prozessvariablendaten, um einen oder mehrere
zusätzliche Prozessvariablenwert/e zu produzieren,
und eine Prozessdatenanlysemaschine, die kommu-
nikativ mit der Prozesslogikmaschine gekoppelt ist,
zu simulieren. Hier umfasst die Prozessanalysema-
schine ein oder mehrere gespeicherte Datenanalyse-
modelle, die den Betrieb des Prozesses statistisch
modellieren, und eine Datenanalyseausführungsma-
schine, welche eine Datenanalyseroutine unter Ver-
wendung des einen Datenanalysemodells oder meh-
rerer Datenanalysemodelle ausführt, während der in-
dustrielle Prozess online in Betrieb ist, um eine prä-
diktive Prozessvariable für den industriellen Prozess
unter Verwendung eines Teils der erfassten Prozess-
variablendaten und des einen oder der mehreren zu-
sätzlichen Prozessvariablenwert/e zu ermitteln, wäh-
rend der industrielle Prozess online in Betrieb ist.

[0026] In diesem Fall kann die Prozessanlagen-
steuerungsausrüstung mit einem ersten Kommuni-
kationsnetzwerk gekoppelt werden, und die Pro-
zesslogikmaschine und die Prozessanalysemaschi-
ne können mit einem zweiten Kommunikationsnetz-

werk gekoppelt werden, wobei eine oder mehre-
re Firewalls zwischen dem ersten und dem zwei-
ten Kommunikationsnetzwerk angeordnet werden.
Wenn so gewünscht, kann die Datenerfassungsvor-
richtung sowohl mit dem ersten als auch mit dem
zweiten Kommunikationsnetzwerk gekoppelt werden
und kann Read-only-Operationen am ersten Kommu-
nikationsnetzwerk durchführen, ohne Schreibopera-
tionen am ersten Kommunikationsnetzwerk durchzu-
führen. Gleichsam kann die Prozessanlagensteue-
rungsausrüstung eine Datenhistorie umfassen, wel-
che mit dem ersten und dem zweiten Kommunika-
tionsnetzwerk verbunden ist, das dafür adaptiert ist
oder so betrieben wird, dass es Daten, die von den
mit dem ersten Kommunikationsnetzwerk in Verbin-
dung stehenden Geräten generiert oder empfangen
werden, speichert.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0027] Es zeigen:

[0028] Fig. 1 ein Diagramm einer isolierten Daten-
analysesystem, die mit einem Prozesssteuerungs-
netzwerk, welches eine Steuerung und Feldgeräte
aufweist, gekoppelt ist, wobei die Datenanalysesys-
tem für die Implementierung von online- oder offline-
Datenanalytik für Chargen- oder kontinuierliche Pro-
zesse verwendet werden kann.

[0029] Fig. 2 ein Blockdiagramm zur Veranschau-
lichung eines Beispiels einer nicht-intrusiv imple-
mentierten Datenanalysesystem, welche eine Da-
tenanalysemaschine und eine Logikmaschine in der
Form eines simulierten Prozesssteuerungssystem
aufweist.

[0030] Fig. 3 ein Datenflussdiagramm eines Pro-
zesssteuerungssystems, welches eine Datenanaly-
semaschine aufweist, die vom Onlineprozesssteue-
rungssystem isoliert ist, aber die in Bezug auf den
Betrieb des Prozesssteuerungssystems online be-
trieben wird, um eine Onlinechargendatenanalyse
durchzuführen.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0031]  Fig. 1 stellt ein Beispiel einer Industriepro-
zessanlage 5 dar, in der eine nicht-intrusive Daten-
analysesystem installiert und benutzt werden kann.
Die Prozessanlage 5 umfasst ein Onlineprozess-
steuerungssystem 10, welches ein oder mehrere Pro-
zesssteuerungsgerät/e (11A und 11B in Fig. 1), wel-
ches oder welche in einem primären Kommunikati-
onsnetzwerk der Anlage mit einer Datenhistorie 12
und mit einer oder mehreren Hostarbeitsstationen
oder Computern 13 verbunden sind (bei denen es
sich um jede Art von Personalcomputer, Arbeitssta-
tion, etc. handeln kann), wobei jede der Hostarbeits-
stationen oder Computer einen eigenen Bildschirm



DE 10 2014 109 033 A1    2014.12.31

8/26

14 aufweist. Die Steuerungsgeräte 11A und 11B sind
zudem mit den Feldgeräten 15–27 über die Einga-
be/Ausgabe-Karten (E/A-Karten) 28A, 28B und 29A,
29B verbunden und können betrieben werden, um ei-
nen oder mehrere Chargenläufe eines Chargenpro-
zesses zu implementieren oder können einen konti-
nuierlichen Prozess unter Verwendung aller oder ei-
niger Feldgeräte 15–27 implementieren. Die Steue-
rungsgeräte 11, die Datenhistorie 12, die Compu-
ter 13, die Eingabe/Ausgabe-Geräte (E/A-Geräte) 28
und 29 und die Feldgeräte 15–27 sind kommunikativ
mit einem primären Steuerungskommunikationsnetz-
werk 30 verbunden, welches im Folgenden auch als
Onlinesteuerungsnetzwerk bezeichnet wird.

[0032] Die Datenhistorie 12, welche jede beliebige
Art von Datenerfassungseinheit sein kann, die jede
beliebige Art von Speicher und jede beliebige oder
bekannte Art von Software, Hardware oder Firmware
zum Speichern von Daten aufweisen kann, kann ge-
trennt von den Arbeitsstationen (wie in Fig. 1 gezeigt)
oder als Teil der Arbeitsstationen 13 vorhanden sein.
Die Steuerungsgeräte 11, bei welchen es sich zum
Beispiel um von Emerson Process Management ver-
triebene DeltaV®-Geräte handeln kann, sind kommu-
nikativ mit den Hostcomputern 13 und mit der Daten-
historie 12, zum Beispiel über eine Ethernetverbin-
dung oder eine beliebige andere Kommunikationslei-
tung, die Teil des Kommunikationsnetzwerkes 30 ist,
verbunden. Die Steuerungsgeräte 11A und 11B kön-
nen kommunikativ mit den Feldgeräten 15–27 unter
Verwendung jeder beliebigen Hardware und jeder be-
liebigen Software verbunden sein, die zum Beispiel
mit einem Standard-4-20-mA-Kommunikationsproto-
koll und/oder einem beliebigen Smart-Kommunikati-
onsprotokoll wie zum Beispiel dem FOUNDATION®

Feldbus-Protokoll, dem HART® Protokoll, dem Wire-
lessHART® Protokoll, etc. verknüpft sein kann.

[0033] Im System der Fig. 1 wird das Steuerungsge-
rät 11A dargestellt, das über das E/A-Gerät 28A an
4-20-mA-Geräte, oder an HART-Geräte 15–18 über
Standardverkabelung, wie zum Beispiel verkabel-
te HART-Kommunikationsleitungen, verbunden ist.
Gleichsam wird das Steuerungsgerät 11A in Fig. 1
über das E/A-Gerät 28B an die FOUNDATION®-
Feldbusgeräte 19–22 über standardmäßig verkabelte
Feldbuslinks oder -busse angeschlossen gezeigt. Zu-
dem erscheint im System der Fig. 1 das Steuerungs-
gerät 11B angeschlossen an die WirelessHART®

Feldgeräte 23–25 über das E/A-Gerät 29A und über
Sender, die ein WirelessHART-Kommunikationspro-
tokoll implementieren, während das Steuerungsge-
rät 11B an andere Feldgeräte 26, 27 über ande-
re drahtlose Kommunikationsprotokolle, wie das auf
Prozesssteuerung basierende, drahtlose IEEE-Pro-
tokoll, angeschlossen ist. Jedoch können die Steue-
rungsgeräte 11 mit einer beliebigen Anzahl an Feld-
geräten jeder beliebigen Art unter Verwendung eines
beliebigen Kommunikationsprotokolls mit oder ohne

Kabel oder einer beliebigen Kommunikationstechno-
logie mit oder ohne Kabel kommunizieren. Selbst-
verständlich können die Feldgeräte 15–27 Feldgerä-
te eines jeden beliebigen Typs sein, wie z. B. Sen-
soren, Ventile, Sender, Stellungsgeber, etc. Insbe-
sondere können die Feldgeräte 15–27 eine Prozess-
steuerungskomponente eines beliebigen Typs um-
fassen, welche in der Lage ist, Eingaben zu empfan-
gen, Ausgaben zu generieren und/oder einen Pro-
zess zu steuern. Zum Beispiel können die Feldge-
räte 15–27 die Form von Steuerungseingabegerä-
ten oder Prozesssteuerungseingabegeräten aufwei-
sen, wie zum Beispiel Ventile, Pumpen, Ventilato-
ren, Heizer, Kühler und/oder Mixer für die Steuerung
eines Prozesses. Zusätzlich können die Feldgerä-
te 15–27 die Form von Ausgabegeräten für die Pro-
zesssteuerung aufweisen, wie zum Beispiel Thermo-
meter, Druckmessgeräte, Konzentrationsmessgerä-
te, Flüssigkeitsstandmesser, Durchflussmessgeräte
und/oder Dampfsensoren, welche die Prozessvaria-
blen innerhalb eines Teils oder mehrerer Teile ei-
nes Prozesses messen. Die Eingabegeräte können
Befehle von den Steuerungsgeräten 11 empfangen,
einen oder mehrere spezifische Befehle auszufüh-
ren und eine Prozessänderung zu verursachen. Des
Weiteren messen die Ausgabegeräte Prozessdaten,
Umgebungsdaten und/oder Daten der Eingabegeräte
und übermitteln die gemessenen Daten an die Steue-
rungsgeräte 11 oder an andere Geräte als Prozess-
steuerungsinformationen. Diese Prozesssteuerungs-
informationen können Werte von Variablen sein (z.
B. gemessene Prozessvariablen und/oder gemesse-
ne Qualitätsvariablen), die einer gemessenen Ausga-
be der einzelnen Feldgerätes entsprechen. Die ge-
messenen Prozessvariablen können auch mit Pro-
zesssteuerungsinformationen verknüpft sein, die von
Feldgeräten, die Teile des Prozesses und/oder Merk-
male der Feldgeräte messen, herrühren. Gemessene
Qualitätsvariablen können mit Prozesssteuerungsin-
formationen verknüpft sein, die sich auf das Messen
von Prozessmerkmalen beziehen, welche sich auf
zumindest einen Teil eines fertiggestellten Produktes
oder eines Zwischenproduktes beziehen.

[0034] Des Weiteren können die E/A-Karten 28 und
29 E/A-Karten jedes beliebigen Typs sein, die jedem
beliebige Kommunikations- oder Steuerungsprotokoll
entsprechen. Obwohl in Fig. 1 nur zwei Steuerungs-
geräte 11A und 11B in Fig. dargestellt sind, könn-
te auch eine beliebige Anzahl an Steuerungsgeräten
verwendet werden, um mit einer beliebigen Anzahl
von Feldgeräten unter Verwendung von einem be-
liebigen Kommunikationsprotokoll, wie Profibus, AS-
Schnittstelle, etc., Protokolle, verbunden zu werden
und diese zu steuern.

[0035] In jedem Fall umfassen die Steuerungsge-
räte 11A und 11B, wie generell üblich, Prozesso-
ren 31, die eine oder mehrere Prozesssteuerungs-
routinen (gespeichert in einem Speicher 32) imple-
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mentieren oder überwachen, wobei die Prozess-
steuerungsroutinen Steuerungskreise umfassen kön-
nen und mit den Feldgeräten 15–27, den Hostcom-
putern 13 und der Datenhistorie 12 kommunizie-
ren, um einen Prozess auf eine gewünschte Wei-
se zu steuern. Zu erwähnen ist, dass Teile jeder
hierin beschriebenen Steuerungsroutine oder Steue-
rungsmodule durch verschiedene Steuerungsgeräte
oder, wenn gewünscht, andere Geräte, implementiert
oder ausgeführt werden können. Gleichsam können
die hierin beschriebenen Steuerungsroutinen oder
Steuerungsmodule, die innerhalb des Prozesssteue-
rungssystems 10 zu implementieren sind, jede be-
liebige Form, inklusive Software, Firmware, Hard-
ware, etc. annehmen. Steuerungsroutinen können in
jedem beliebigen Softwareformat, wie z. B. objekt-
orientiertem Programmieren, Ladder Logic, sequen-
tiellen Funktionscharts oder Funktionsblockdiagram-
men oder in jeglicher anderen Softwareprogrammier-
sprache oder in jedem anderen Designparadigma im-
plementiert werden. Gleichsam können die Steue-
rungsroutinen beispielsweise in ein oder mehreren
EPROMs, EEPROMs, anwendungsspezifischen in-
tegrierten Schaltungen (ASICs), oder in jeglichen an-
deren Hardware- oder Firmwareelementen hartko-
diert werden. Daher können die Steuerungsgeräte 11
konfiguriert werden, um eine oder mehrere Steue-
rungsstrategien oder -routinen in jeder beliebigen
Weise zu implementieren.

[0036] In manchen Ausführungen implementieren
die Steuerungsgeräte 11 eine oder mehrere Steue-
rungsstrategien unter Verwendung von üblicherweise
so genannten Funktionsblöcken, wobei jeder Funkti-
onsblock ein Objekt oder ein anderer Teil (z. B. eine
Subroutine) einer generellen Steuerungsroutine ist
und gemeinsam mit anderen Funktionsblöcken (über
Verbindungen, den sogenannten Links) betrieben
wird, um Prozesssteuerungskreise (Loops) innerhalb
des Prozesssteuerungssystems 10 zu implementie-
ren. Funktionsblöcke führen normalerweise eine von
einer Eingabefunktion, wie jene, die mit einem Sen-
der, einem Sensor oder einem anderen Prozesspa-
rametermessgerät verknüpft sind, einer Steuerungs-
funktion wie jener, die mit einer Steuerungsroutine
verknüpft ist, die PID-, Fuzzy-Logik, neuronale Netz-
werke, etc., Steuerung durchführen, oder einer Aus-
gabefunktion durch, welche den Betrieb einiger Ge-
räte wie eines Ventils steuern, um eine physische
Funktion innerhalb des Prozesssteuerungssystems
10 durchzuführen. Selbstverständlich existieren auch
hybride oder andere Arten von Funktionsblöcken.
Funktionsblöcke können in den Steuerungsgeräten
11 gespeichert und von den Steuerungsgeräten 11
ausgeführt werden, was typischerweise der Fall ist,
wenn diese Funktionsblöcke für Standard-4-20-mA-
Geräte und einigen Arten von Smart-Feldgeräten wie
zum Beispiel HART-Geräte verwendet werden oder
mit diesen verknüpft werden, und können außerdem
in Smart-Feldgeräten selbst gespeichert und von die-

sen implementiert werden, was auf Feldbusgeräte
zutreffen kann.

[0037] Wie in Fig. 1 anhand der auseinanderge-
zogenen Ansicht des Blocks 40 dargestellt, kann
das Steuerungsgerät 11A eine Anzahl an Single-
Loop-Steuerungsroutinen umfassen, dargestellt als
Routinen 42 und 44, und kann, wenn gewünscht,
einen oder mehrere erweiterte Steuerungsloops
wie Multiple-Input / Multiple-Output-Steuerungsrou-
tinen, dargestellt als Steuerungsloop 46, imple-
mentieren. Jeder solche Loop wird typischerweise
als Steuerungsmodul bezeichnet. Die Single-Loop-
Steuerungsroutinen 42 und 44 werden beim Durch-
führen einer Single-Loop-Steuerung unter Anwen-
dung eines Single-Input/Single-Output-Fuzzy-Logik-
Steuerungsblocks beziehungsweise eines Single-In-
put/Single-Output-PID-Steuerungsblocks dargestellt,
wobei diese mit geeigneten analogen (AI) Input-
bzw. analoge (AO) Output-Funktionsblöcken ver-
bunden sind, welche mit Prozessteuerungsgeräten
wie Ventilen, mit Messgeräten wie Temperatur- und
Drucksendern, oder mit einem beliebigen anderen
Gerät innerhalb des Prozesssteuerungssystems 10
verknüpft sein können. Die dargestellte erweiterte
Steuerungsloop 46 umfasst Eingaben, die kommu-
nikativ mit einem oder mehreren AI-Funktionsblö-
cken verbunden sind, und Ausgaben, die kommu-
nikativ mit einem oder mehrerenn AO-Funktionsblö-
cken verbunden sind, obwohl die Eingaben und Aus-
gaben eines erweiterten Steuerungsblocks 48 mit
jedem anderen beliebigen Funktionsblock oder an-
deren beliebigen Steuerungselementen verbunden
werden können, um andere Arten von Eingaben
und Ausgaben zu empfangen und um andere Ar-
ten von Steuerungsausgaben bereitzustellen. Der
erweiterte Steuerungsblock 48 kann zum Beispiel
jede Art von MPC-Block (modellprädiktive Steue-
rung), ein Neuralnetzmodellierungs- oder -steue-
rungsblock, ein vielfachvariabler Fuzzylogik-Steue-
rungsblock, ein Echtzeitoptimierungsblock, ein adap-
tiv abgestimmter Steuerungsblock, etc. sein. Es ver-
steht sich, dass die in Fig. 1 dargestellten Funktions-
blöcke, die den erweiterten Steuerungsblock 48 um-
fassen, vom Steuerungsgerät 11A ausgeführt wer-
den können, oder sich aber in einem beliebigen an-
deren Verarbeitungsgerät wie einer der Arbeitssta-
tionen 13 oder sogar eines der Feldgeräte 19–22
befinden kann und von diesen anderen beliebigen
Verarbeitungsgeräten ausgeführt werden können. Es
versteht sich, dass die Steuerungsloops oder Steue-
rungsmodule 42, 44 und 46 mit der Implementieren
von Chargenprozessen oder kontinuierlichen Prozes-
sen innerhalb des Prozesssteuerungssytems 10 ver-
knüpft sein oder bei dieser Implementierung verwen-
det werden können.

[0038] Zudem wird in Fig. 1 ein sekundäres Kommu-
nikationsnetzwerk 50 dargestellt, das mit einem pri-
mären Steuerungskommunikationsnetzwerk 30 zum
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Beispiel über eine oder mehrere der Computerge-
räte 13, der Historie 12 und/oder einem Firewallge-
rät 51 gekoppelt ist. Das sekundäre Netzwerk 50 ist
vom primären Steuerungskommunikationsnetzwerk
30 isoliert, beispielsweise durch das Verwenden des
Firewallgeräts 51 und/oder einer oder mehrerer Fire-
walls bzw. Sicherheits-Isolier-Mechanismen, die sich
in einem beliebigen oder in allen mit dem Netzwerk
50 verbundenen Server- und Computergeräten 12
und 13 befinden können und von diesen implemen-
tiert werden können. Relevant ist, dass ein Daten-
analysesystem 52 kommunikativ mit dem sekundä-
ren Netzwerk 50 und daher mit den verschiedenen
Geräten 12 und 13 verbunden ist, im Wesentlichen,
um vom primären Steuerungskommunikationsnetz-
werk 30 von einem sicherheitstechnischen Stand-
punkt aus isoliert zu sein. Das Datenanalysesystem
52 kann jede Art von Computer oder Verarbeitungs-
gerät sein, das einen Speicher 54 und einen Prozes-
sor 56 hat, wobei der Speicher 54 eine oder mehrere
Datenanalyseroutinen und/oder Anwendungen spei-
chert und der Prozessor 56 eine oder mehrere Da-
tenanalyseroutinen und/oder Anwendungen ausführt
und die Datenanalyseroutinen und/oder Anwendun-
gen Datenanalyse in Bezug auf einen oder mehre-
re Chargen- oder kontinuierliche Prozesse ausfüh-
ren, die vom oder am primären Steuerungskommuni-
kationsnetzwerk 30 implementiert werden, inklusive
von beispielsweise Online- oder Offline-Datenanaly-
sen für das primäre oder Onlinesteuerungsnetzwerk
30. Während beim sekundären Kommunikationsnetz-
werk 50 das Verwenden eines festverdrahteten Kom-
munikationsnetzwerks dargestellt ist, könnte das se-
kundäre Kommunikationsnetzwerk 50 ein drahtloses
Kommunikationsnetzwerk umfassen, oder stattdes-
sen als solches implementiert werden, unter Verwen-
dung eines beliebigen drahtlosen Kommunikations-
protokolls und/oder beliebiger Hardware und könnte
mit dem primären Kommunikationsnetzwerk 30 fest-
verdrahtet oder drahtlos verbunden werden.

[0039] Wie anhand des vergrößerten Blocks 59 in
Fig. 1 gezeigt wird, kann das Datenanalysesystem
52 eine Datenanalysemaschine 60 umfassen, wel-
che mit einer Logikmaschine 62 gekoppelt ist. Wie
nachstehend genauer erörtert wird, kann die Daten-
analysemaschine 60 eine Datenanalyse- oder eine
Modellierungsschnittstelle für das Erstellen oder das
Formen einer oder mehrerer Datenanalysemodelle,
die verwendet werden können, online oder offline Da-
tenanalyse durchzuführen; einen Speicher für das
Speichern des einen oder mehrerer Modelle zum
Durchführen der Datenanalyse, und eine Datenana-
lyseausführungsmaschine umfassen, um das eine
oder die mehreren Datenanalysemodelle gemeinsam
mit dem Betrieb des Prozesssteuerungssystems 10
auszuführen, wobei das Prozesssteuerungssystem
10 mit dem primären Kommunikationsnetzwerk 30
verbunden ist, um Datenanalyse in Bezug auf den
Betrieb des Prozessteuerungsnetzwerkes 10 auszu-

führen, wie zum Beispiel Vorhersagen zu Prozess-
variablen innerhalb des Prozesses zu treffen, oder
zu Qualitätsvariablen von Produkten, welche durch
den Prozess gefertigt werden, an das Prozesssteue-
rungssystem 10 Empfehlungen bezüglich Änderun-
gen abzugeben, Prozessleistungsanalysen zu erstel-
len, etc. Des Weiteren kann die Logikmaschine 62,
die teilweise oder gänzlich aus einem simulierten Pro-
zesssteuerungsmodul bestehen kann, den Betrieb
des Prozesssteuerungssystems 10 simulieren oder
zurückverfolgen, gemäß Implementierung über das
primäre Kommunikationsnetzwerk 30 (oder relevan-
te Teile davon), um online Parameter oder Varia-
blenwerte für das Prozesssteuerungssystems 10 zu
erfassen und/oder entwickeln, die von der Daten-
analysemaschine 60 beim Durchführen der Online-
Datenanalyse verwendet werden. Wenn gewünscht,
kann das simulierte Prozesssteuerungssystem die-
selbe oder eine andere Version des Online-Prozess-
steuerungsnetzwerkes 30 umfassen und kann so-
gar unter Anwendung derselben oder einer anderen
Art von Prozesssteuerungssystemsoftware geformt
werden als jener, die im Onlineprozesssteuerungs-
netzwerk 30 verwendet wird. Auf diese Weise kann
das simulierte Prozesssteuerungssystem oder -mo-
dul den Betrieb des Online-Prozesssteuerungssnetz-
werks 30 mit denselben oder anderen (z.B. weiterent-
wickelten) Kapazitäten simulieren, um dadurch den
Betrieb eines Steuerungsnetzwerkes zu simulieren,
welches für den Betrieb im Onlinesteuerungsnetz-
werk 30 getestet wird, oder kann Kapazitäten aufwei-
sen, die im Online-Prozesssteuerungssnetzwerk 30
nicht vorhanden sind.

[0040] Für die Unterstützung der Datenanalysema-
schine 60 während Online- oder in manchen Fällen
Offlineoperationen ist in einem der Computergerä-
te oder -server 13 ein Kommunikationsmodul 65 an-
geordnet und wird betrieben, um verschiedene Pro-
zessvariablenwerte und andere Prozessinformatio-
nen aus dem Prozesssteuerungsnetzwerk 10, wel-
ches mit dem primären Kommunikationsnetzwerk 30
verbunden ist, zu erfassen oder zu lesen, und wird
des Weiteren betrieben, um diese Werte dem Da-
tenanalysesystem 52 über das sekundäre Kommu-
nikationsnetzwerk 50 zu übermitteln, sodass die Da-
tenanalysemaschine 60 und/oder die Logikmaschine
62 diese Werte beim Durchführen einer Online- oder
Offline-Datenanalyse verwenden kann. Das Kom-
munikationsmodul 65, das konkret im vorliegenden
Dokument als eine Datenerfassungsvorrichtung in
der Form eines offenen Prozesssteuerungsservers
(OPC-Server) beschrieben wird, kann jede Art von
System oder Modul für das Lesen und das Erfas-
sen von Informationen aus den Geräten sein, wel-
che mit dem primären Kommunikationsnetzwerk 30
verknüpft oder verbunden sind, einschließlich der
Steuerungsgeräte 11A und 11B, der Datenhistorie
12, der Feldgeräte 15–27, den Computern 13 oder
beliebiger anderer Geräte im primären Kommunika-
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tionsnetzwerk 30, beschränkt auf Nur-Lese-Funktio-
nen. Das Kommunikationsmodul oder die Datener-
fassungsvorrichtung 65 ist außerdem mit dem sekun-
dären Kommunikationsnetzwerk 50 verbunden und
wird betrieben, um die Prozessanlagendaten für ei-
nen oder mehrere Benutzer oder Geräte auf dem se-
kundären Netzwerk 50 bereitzustellen. Das Kommu-
nikationsmodul 65 kann Prozessvariablenwerte auf
einer „Variable by Variable“-Basis (wie das für OPC-
Geräte typisch ist) erfassen und senden, oder es
kann diese Daten in zum Beispiel Webseiten unter
Verwendung eines HTML-basierten Protokolls erfas-
sen und senden.

[0041] Allgemein gesagt kann das Kommunikations-
modul 65 als OPC-Server implementiert werden, wel-
cher eine Softwareanwendung ist, die als Anwen-
dungsprogrammschnittstelle (API) agiert, oder ein
Protokollkonverter, der für gewöhnlich mit einem Ge-
rät wie z. B. einem Steuerungsgerät, einer Daten-
historie, etc. verbunden wird und der betrieben wird,
um die Daten aus dem Gerät in ein standardba-
siertes OPC-Format zu übersetzen. Das OPC-Pro-
tokoll, welches von der OPC Foundation gemanagt
wird, ist ein Industriestandard, der in Zusammenar-
beit mit einer Reihe von weltweit tätigen Lieferan-
ten für Automatisierungshardware und -software in
Kooperation mit Microsoft® geschaffen wurde. Der
Standard definiert Verfahren zum Austausch von
Automatisierungsdaten zwischen PC-basierten Cli-
ents in Echtzeit. Daher verwendet OPC eine eta-
blierte Methodik zum Spiegeln oder Bereitstellen ei-
nes Datenzugangs, zum Beispiel zwischen unter-
schiedlichen proprietären Netzwerken, um das Erfas-
sen, den Import und die Kommunikation von Daten
zwischen verschiedenen Netzwerken, wie Netzwer-
ken mit unterschiedlichen Datenstrukturen, Protokol-
len, etc., zu ermöglichen. OPC-konforme Anwendun-
gen wie Mensch-Maschine-Schnittstellen, Historien,
Tabellenkalkulation, Trending, etc. können mit dem
OPC-Server verbunden werden und diesen für das
Lesen (und in manchen Fällen für das Schreiben)
von Gerätedaten verwenden. Obwohl am dargestell-
ten Kommunikationsmodul 65 erkennbar ist, dass es
sich in einem der Computergeräte 30 befindet, könnte
dieses sich ebenso in einem beliebigen anderen Ge-
rät auf dem primären Kommunikationsnetzwerk 30
befinden, wie zum Beispiel im Firewallgerät 51, in der
Historie 12 oder, wie normalerweise üblich, in einem
Stand-Alone-Gerät oder Server.

[0042] Erneut auf die Datenanalysesystem 52 der
Fig. 1 Bezug nehmend, kann die Datenanalyse-
maschine 60 davondieses Datenanalysesystems ei-
ne oder mehrere Prozessanalyseroutinen umfassen,
welche im Speicher 54 gespeichert werden, um durch
den Prozessor 56 ausgeführt zu werden. Während
die an den Datenanalysemaschine 60 und die Lo-
gikmaschine 62 als in einem Single-Computer-lesba-
ren Speicher befindlich dargestellt sind und auf einem

Einzelprozessor des Systems 52 ausgeführt werden,
könnten die Datenanalysemaschine 60 und die Da-
tenlogikmaschine 62 in mehr als einem Speicher ge-
speichert werden und/oder in mehr als einem Pro-
zessor ausgeführt werden, wobei sich diese Speicher
und Prozessoren im selben oder in verschiedenen
Geräten befinden können. Allgemein gesagt sind die
Datenanalysemaschine 60 und daher die Prozess-
analyseroutinen, die von der Maschine 60 ausgeführt
werden, (beispielsweise über den OPC-Server 65)
mit einer oder mehreren Steuerungsroutinen, wie den
Steuerungsroutinen 42, 44, 46, mit der Datenhistorie
12 und/oder einer oder mehreren Anwendungen in-
nerhalb des primären Kommunikationsnetzwerks 30
kommunikativ gekoppelt, um eine oder mehrere Pro-
zessvariablenmessungen, Steuerungssignale, Konfi-
gurationsdaten und/ oder andere gemessene oder
generierte Datenwerte innerhalb des primären Kom-
munikationsnetzwerks 30 zu empfangen. Allerdings
empfängt die Datenanalysemaschine 60 in diesem
Fall nur Daten oder Informationen, für deren Erfas-
sung, als Teil des Betriebs des Prozesssteuerungs-
systems, das Prozessteuerungssystem 10 konfigu-
riert worden ist. Jedoch können eine oder mehrere
Modellerstellungsroutinen der Datenanalysemaschi-
ne 60 diese Daten zum Entwickeln eines oder mehre-
rer statistischer Prozessmodelle verwenden, die ver-
wendet werden können, um einen laufenden oder
Online-Chargenprozess oder kontinuierlichen Pro-
zess zu analysieren. Die Datenanalysemaschine 60
kann dann diese Modelle online ausführen, wobei sie
erneut Daten des OPC-Servers in Bezug auf den Be-
trieb des Online-Prozesses verwendet, während der
Prozess läuft, um Vorhersagen zu Prozessvariablen-
werten innerhalb des Prozesses zu treffen, Ursachen
und Wirkungsbeziehungen innerhalb des Prozesses
zu analysieren, Qualitätsmerkmale für durch den Pro-
zess gefertigte Produkte oder Ausgaben vorauszusa-
gen, Prozessänderungen für die Prozessoptimierung
vorzuschlagen oder zu empfehlen, etc. Die Daten-
analyseroutinen der Datenanalysemaschine 60 kön-
nen auch Informationen für Benutzer, wie zum Bei-
spiel Prozessbediener, in Bezug auf den Online- oder
laufenden Prozess anzeigen, der vom Prozesssteue-
rungssystem 10 implementiert wird, Empfehlungen
für Änderungen des Prozesssteuerungssystems oder
des Prozesses abgeben, um einen effizienteren Pro-
zessbetrieb zu ermöglichen, die Qualität der inner-
halb der Anlage 10 gefertigten Produkte zu steigern,
etc.

[0043] In einem Beispiel kann die Datenanalysema-
schine 60 einige oder alle Datenanalyseroutinen im-
plementieren, die genauer in der US-Patentanmel-
dung mit der Veröffentlichungsnr. 2010/0318934 be-
schrieben werden, welche eine Datenanalysesystem
beschreibt, die es einem Bediener oder einem an-
deren Benutzer ermöglicht, die Ursache von Quali-
tätsverschlechterungen oder -schwankungen inner-
halb eines Prozesses zu erkennen und ermitteln, und
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dadurch den Benutzer oder den Bediener in die La-
ge versetzen, die Anlage zu ändern, um Qualitäts-
probleme oder -verschlechterungen zu mindern oder
zu beseitigen. Des Weiteren kann die Datenanaly-
semaschine 60 die in der US-Patentanmeldung mit
der Veröffentlichungsnr. 2011/0288660 beschriebe-
nen Techniken verwenden, um eines oder mehrere
Prozessmodelle zur Verwendung bei der Modellie-
rung eines Prozesses, wie zum Beispiel eines Char-
genprozesses, zu erstellen, um Vorhersagen zu Pro-
zessvariablen, wie zum Beispiel Variablen für die Pro-
duktqualität oder die Qualität des letztendlichen Er-
gebnisses, zu treffen. Insbesondere beschreibt die-
se Veröffentlichung eine Methodik für das Erstellen
eines oder mehrerer Prozessmodelle für das Ver-
wenden in Datenanalysemaschinen eines Chargen-
prozesses und die anschließende Verwendung die-
ser Modelle für die Analyse des laufenden oder On-
line-Betriebs von aufeinander folgenden Chargenläu-
fen eines Prozesses. Insbesondere beschreibt diese
Veröffentlichung ein Verfahren zum Erfassen von Da-
ten und zum Abgleich der aus verschiedenen Char-
genläufen eines Prozesses erfassten Daten zur Er-
stellung eines Modells, wobei der Datenabgleich auf
dem Erkennen des Beginns und des Endes verschie-
dener Ereignisse innerhalb des Chargenprozesses,
wie zum Beispiel verschiedenen Stufen, Prozedu-
ren, Operationen, etc. des Chargenprozesses, ba-
siert; und im Anschluss das Erstellen von Prozessmo-
dellen für den Chargenprozess aus den abgegliche-
nen Daten. Im Anschluss daran können Daten aus ei-
ner Online-Charge analysiert werden, indem die aus
diesem Chargenlauf erfassten Daten mit den abge-
glichenen Modelldaten abgeglichen werden, indem
PLS-, PCA- und/oder andere statistische Datenana-
lyseverfahren auf die abgeglichenen Daten unter Ver-
wendung der Prozessmodelle angewandt werden,
um zu ermitteln, in welcher Weise die aktuelle Char-
ge oder Onlinecharge mit dem statistischen Modell in
Zusammenhang steht, um Vorhersagen zu Prozess-
variablen oder Qualitätsvariablen von Produkten tref-
fen zu können und um eine Rechenmaschine für die
oben beschriebenen Analysen für Funktionen auf der
Benutzeroberfläche bereitstellen zu können. Darüber
hinaus kann die Datenanalysemaschine 60 Tech-
niken verwenden, die in der US-Patentanmeldung
mit der Veröffentlichungsnr. 2011/0288837 beschrie-
ben werden, welche eine weitere Datenanalyserouti-
ne und Modellerstellungsroutine beschreibt, die den
Prozess in einen Satz von Stufen teilt und Online-
Datenanalyse unter Verwendung von PLS, PCA und
anderen Prozessmodellen durchführt, die auf den
so definierten Stufen basieren. Gleichsam kann die
Datenanalysemaschine 60 die Techniken verwen-
den, die in der US-Patentanmeldung mit der Veröf-
fentlichungsnr. 2013/0069792 beschrieben werden,
welche ein System beschreibt, das einen Chargen-
oder kontinuierlichen Fertigungsprozess unter Ver-
wendung eines Modells modelliert, welches so ent-
wickelt wurde, dass es für unterschiedliche Prozess-

stadien, wie zum Beispiel Prozessdurchsatzbereiche,
gilt, und welches das in der Datenanalyse verwende-
te Modell auf Grundlage des aktuellen Prozessstadi-
ums abändert oder justiert.

[0044] In Bezug auf Fig. 2 wird ein Beispiel des Da-
tenanalysesystems 52, welches die Datenanalyse-
maschine 60 und die Logikmaschine 62 der Fig. 1
umfasst, genauer dargestellt. Insbesondere umfasst,
wie an Fig. 2 dargestellt, die Datenanalysemaschine
60 einen Satz an Datenanalysemodellen oder analyti-
schen Modellen oder -routinen 70, die in einem Spei-
cher gespeichert sind, eine (DA) Datenanalyseaus-
führungs- oder -laufzeitmaschine 72, eine Modellbau-
maschine oder Modellerstellungsmaschine 73, eine
Benutzerschnittstelle (UI) 74, und eine Kommuni-
kationsschnittstelle 76, die zum Beispiel ein mit ei-
nem oder mehrerer beliebigen Kommunikationspro-
tokollen verknüpfter Kommunikationsstack sein kann.
Die Modelle oder Routinen 70 werden von Benut-
zern oder Modellerstellern erstellt, beispielsweise un-
ter Verwendung der Modellerstellungsmaschine 73
und der UI 74, oder sie können von anderen Quellen
importiert werden. Allgemein gesagt umfassen oder
verwenden die Modelle und Routinen 70 Datenana-
lysemodelle wie statistisch basierte prädiktive Model-
le, die auf beliebige Weise entwickelt werden, um
die aktuellen Betriebscharakteristika der Prozessan-
lage 10 im Vergleich zum Betrieb eines statistisch ak-
zeptablen oder modellierten Prozesslauf zu modellie-
ren oder zu reflektieren. Die Laufzeit- oder Ausfüh-
rungsmaschine 72 kann eine oder mehrere der Mo-
delle oder Routinen 70 online ausführen, d.h. wäh-
rend des Betriebs des Prozesssteuerungsnetzwer-
kes 10, unter Verwendung der verschiedenen Model-
le oder Routinen 70 zu den richtigen Zeitpunkten, um
den aktuellen Betrieb des Prozesssteuerungsnetz-
werkes 10 oder von Teilen davon zu modellieren, um
Voraussagen zu treffen, wie zum Beispiel Voraus-
sagen zur Produktqualität, oder zur Ausgabequalität
des von der Anlage gefertigten Produktes, Voraus-
sagen zu aktuellen oder zukünftigen Prozessvaria-
blenwerten, etc. Die Ausgaben der Laufzeitmaschi-
ne 72 können verwendet werden, um eine beliebige
andere Analyse der Anlage oder innerhalb der Anla-
ge 10 durchzuführen. Zum Beispiel kann die Laufzeit-
maschine 72 den Betrieb der Anlage 10 unter Ver-
wendung eines beliebigen Analyseverfahrens analy-
sieren. In einem besonderen Beispiel kann die Lauf-
zeitmaschine 72 als Datenanalysemaschine des Sys-
tems, das in der US-Patentanmeldung mit der Veröf-
fentlichungsnr. 2010/0318934 oder in einer anderen
der oben erwähnten Veröffentlichungen beschrieben
wird, betrieben werden, um Produktvariablenwerte
oder Produktqualitätswerte zu schätzen oder voraus-
zusagen, um den Beitrag verschiedener Parameter
zu den prädiktiven Ausgabe- oder Qualitätsschwan-
kungen zu ermitteln und Benutzern zu ermöglichen,
diesen Beitrag zu visualisieren, um Simulationen des
Anlagenbetriebs basierend auf Abweichungen eines
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oder mehrerer Steuerungsparameter zu betreiben,
etc. In manchen Fällen kann die Laufzeitmaschine
72 Voraussagen zur Produktqualität treffen, die von
einem aktuell laufenden, vom Prozessteuerungssys-
tem 10 implementierten Chargenprozess ausgege-
ben werden wird, oder Prozessvariablenwerte des
Prozesssteuerungsnetzwerkes 10 vorhersagen und
solche Vorhersagen und Qualitätsvariablenwerte für
einen Benutzer wie zum Beispiel einen Bediener über
die UI 74 unter Verwendung der Datenanalysemo-
delle und -techniken bereitstellen, die in diesen Ver-
öffentlichungen beschrieben werden. Der Bediener
kann diese Vorhersagen dann dazu verwenden, die
Prozesssteuerung 10 über ein oder mehrere Steue-
rungsgeräte 11A oder 11B zu verändern, um ein
Produkt zu erzeugen, das bessere Qualitätscharak-
teristika aufweist. Beispiele solcher Benutzerschnitt-
stellen werden detailliert beispielsweise in der US-
Patentanmeldung mit der Veröffentlichungsnr. 2010/
0318934 beschrieben. Des Weiteren werden Verfah-
ren zur Entwicklung von Prozessmodulen zur Ver-
wendung in einer Datenanalysemaschinen in den
US-Patentanmeldungen mit den Veröffentlichungs-
nummern 2011/0288660, 2011/0288837 und 2013/
0069792 beschrieben, deren gesamte Offenbarun-
gen hiermit ausdrücklich als Verweis in das vorliegen-
de Patent aufgenommen werden.

[0045] Relevant ist, dass die Laufzeitmaschine 72
während des Betriebs über die Kommunikations-
schnittstelle 76 mit der Logikmaschine 62 kommuni-
ziert, um die für das ordnungsgemäße Laufen oder
Implementieren der Modelle 70 notwendigen Da-
ten zu erhalten, um dadurch Onlinevorhersagen und
Qualitätsbewertungen zu treffen oder andere Online-
analysen bereitzustellen. Wie in Fig. 2 dargestellt,
umfasst die Logikmaschine 62 ein simuliertes Steue-
rungsnetzwerk 80, eine Prozesslogikmaschine 82, ei-
nen Kommunikationsblock 84 für das Kommunizieren
mit dem aktuellen Prozesssteuerungsnetzwerk 10,
eine UI-Schnittstelle 86 und eine Logikerstellungsan-
wendung 88. In einem Fall kann das simulierte Pro-
zesssteuerungsnetzwerk 80 eine Steuerungssystem-
simulation sein, die dafür konfiguriert ist, den Betrieb
des in Fig. 1 dargestellten Steuerungsnetzwerkes 10
zu simulieren. In diesem Fall umfasst das simulier-
te Steuerungsnetzwerk 80 einige oder alle Kompo-
nenten des tatsächlichen Steuerungsnetzwerkes 10,
die in die Simulation 80 portiert werden, sodass das
simulierte Steuerungsnetzwerk 80 einige oder alle
Prozessvariablenwerte simuliert. Während das simu-
lierte Steuerungsnetzwerk 80 unter Verwendung der
selben Softwaremodule, die auch im tatsächlichen
Steuerungsnetzwerk 10 implementiert sind, konfigu-
riert oder implementiert werden kann, kann das simu-
lierte Steuerungsnetzwerk eine andere Version eines
solchen Steuerungsnetzwerkes (mit zum Beispiel an-
deren Features) sein, oder es kann sogar eine völlig
andere Art von Steuerungsnetzwerk sein. Auf diese
Weise kann das Datenanalysesystem 52 eine andere

Art von Steuerungssystem verwenden, um den Be-
trieb des tatsächlichen Prozesssteuerungsnetzwer-
kes, das modelliert wird, zu simulieren, wenn ge-
wünscht.

[0046] Allgemein gesagt umfasst oder verwendet
das simulierte Steuerungsnetzwerk 80 die mit dem
tatsächlichen Steuerungsnetzwerk 10 verknüpften,
für die Modelle 70 notwendige Konfigurationswer-
te, und imitiert oder speichert die Zusammenhänge
zwischen Prozessvariablen, Konfigurationsvariablen,
etc. innerhalb der Prozessanlage 10 in ihrer aktuellen
Konfiguration. Als Folge davon umfasst das simulier-
te Steuerungsnetzwerk 80 einige oder alle Prozess-
variablen, Konfigurationsvariablen, Verbindungsva-
riablen, Benutzerschnittstellenvariablen etc., die mit
der tatsächlichen Prozessanlage 10 in ihrer Konfigu-
ration verknüpft sind und von dieser verwendet wer-
den.

[0047] Es versteht sich, dass der in Fig. 2 dargestell-
te Kommunikationsblock 84 die tatsächlichen Pro-
zessanlagedaten oder -information aus der Prozess-
anlage 10 erhält oder liest, um aktuelle Werte von
Prozessvariablen, Steuerungssignalen, Alarmen und
Warnhinweisen, etc., die von der tatsächlichen Pro-
zessanlage 10 gesendet oder in dieser verwendet
werden, Konfigurationsparameter, wie sie innerhalb
der Anlage 10 geändert werden, etc., zu erhalten,
und dass der Kommunikationsblock 84 diese Wer-
te für das simulierte Steuerungsnetzwerk 80 bereit-
stellt. In einem Fall können diese Prozessvariablen,
Steuerungs- und Anlagenkonfigurationsdaten etc. er-
halten werden, indem eine Datenerfassungsvorrich-
tung mit offenem Protokoll 90 verwendet wird, wel-
che ein in Fig. 1 dargestellter OPC-Server 65 sein
kann, der innerhalb des Computergeräts 13 angeord-
net ist, welches sich auf dem in Fig. 1 dargestellten
primären Kommunikationsnetzwerk 30 befindet. Hier
kann die Datenerfassungsvorrichtung 90 direkt mit
der Historie 12 innerhalb der Prozessanlage 10 und/
oder mit den tatsächlichen physischen Geräten inner-
halb der Anlage 10 wie den Steuerungsgeräten 11A
und 11B, den Feldgeräten 15–27, Steuerungsmodu-
len wie Funktionsblöcken oder Steuerungsmodulen
42, 44, 46, etc. innerhalb der Anlagengeräte kommu-
nizieren, und stellt die erfassten Informationen für die
Logikmaschine 62, und insbesondere für das simu-
lierte Steuerungsnetzwerk 80 der Logikmaschine 62
zur Verfügung. Als Beispiel kann ein OPC-Server 90
innerhalb des primären Kommunikationsnetzwerkes
30 der Fig. 1 verbunden werden, um die aktuellen
Werte von verschiedenen Prozessvariablen, Steue-
rungsvariablen, Konfigurationsparametern, Alarmen,
Warnhinweisen, Nachrichten, etc. zu erhalten, da die-
se Werte innerhalb der Prozessanlage 10 existie-
ren, und kann betrieben werden, um diese Werte für
das simulierte Steuerungssystem 80 bereitzustellen,
welches diese Werte einfach innerhalb des simulier-
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ten Steuerungsnetzwerkes 80 als Teil der Simulation
spiegeln kann.

[0048] Natürlich kann der OPC-Server 90 der Fig. 2
jeder Standard-OPC-Netzwerkserver sein, der vor
oder gemeinsam mit der Anlage 10 (wie normalerwei-
se innerhalb von Anlagen üblich) konfiguriert wird, um
Zugang zu verschiedenen Werten innerhalb der An-
lage 10, über die Historie 12, über die tatsächlichen
Geräte in der Anlage 10, oder beiden bereitzustel-
len, wie hinlänglich bekannt ist. Hier agiert das OPC-
Gerät 90 als oder implementiert eine Firewall zwi-
schen dem Datenanalysesystem 52 und dem primä-
ren Kommunikationsnetzwerk 30 der Fig. 1. Als sol-
che kann der OPC-Server 90 nur Nur-Lesefunktionen
innerhalb des primären Kommunikationsnetzwerks
30 der Fig. 1. durchführen, ohne Schreibfunktionen
in diesem Netzwerk durchzuführen. Das Verwen-
den des OPC-Servers 90 oder einer anderen ähn-
lichen Onlineanlagendatenerfassungsvorrichtung er-
möglicht, dass die Datenanalysemaschine 60 und Lo-
gikmaschine 62 mit der Anlage 10 verbunden wer-
den, ohne dass das Anlagennetzwerk 10 neu konfigu-
riert werden muss und ohne dass das Anlagennetz-
werk 10 neu zertifiziert werden muss.

[0049]  Es versteht sich, dass das simulierte Pro-
zesssteuerungsnetzwerk 80 Daten, die es aus der
Anlage 10 erhält, für jede der Prozessvariablen und
andere Variablen speichern kann, die für das Lesen
oder den Empfang durch den OPC-Server 90 pro-
grammiert worden sind und es Zugang zu diesen Va-
riablenwerten ermöglicht, die von der Online-Diagno-
se- oder Analysemaschine 72 gebraucht werden. Na-
türlich wird der OPC-Server 90 während der Laufzeit
der Anlage 10 betrieben, um neue Variablenwerte zu
erhalten und um die Variablen- und Parameterwer-
te innerhalb des simulierten Prozesssteuerungsnetz-
werks 80 gemäß jenen neuen Variablen zu aktualisie-
ren, die innerhalb der Anlage generiert werden. Da-
her wird der OPC-Server 90 betrieben, um Variablen-
und Parameterwerte innerhalb der Anlage 10 sofort
verfügbar oder zugänglich für die Logikmaschine 62
und somit für die Laufzeitmaschine 72 zu machen, so,
als ob die Diagnoselaufzeitmaschine 72 tatsächlich
mit der Prozessanlage 10 verbunden wäre und diese
Variablenwerte direkt an der Anlage 10 messen oder
von ihr erhalten würde.

[0050] Jedoch müssen in vielen Fällen die Laufzeit-
maschine 72 und/oder die von der Laufzeitmaschine
72 verwendeten Modelle 70 direkten Zugang zu ver-
schiedenen Variablenwerten, Parameterwerten oder
anderen Informationen haben, die nicht vom OPC-
Server 90 erfasst werden, weil der OPC-Server 90 ur-
sprünglich nicht dafür ausgerichtet wurde, diese Da-
ten zu erfassen oder weil diese Daten nicht gene-
riert werden oder nicht direkt innerhalb der Prozess-
anlage 10 erfasst werden können. Beispiele solcher
Variablen- oder Parameterwerte umfassen das Er-

kennen von Wechseln von Stufen oder Stadien in-
nerhalb eines Prozesses, beispielsweise wenn Stu-
fen, Phasen, Verfahren, Einheitsphasenprozeduren,
etc. innerhalb eines Prozesses beginnen oder en-
den, Stadienwechsel, die auf dem Wert eines Status-
parameters innerhalb des Prozesses basieren, etc.
Natürlich können solche Variablen oder Parameter
Schätzungen von Prozessvariablen sein, die nicht in-
nerhalb der Prozessanlage 10 gemessen oder er-
fasst werden, oder andere Daten oder Informationen,
die nicht gemessen, erfasst oder auf andere Wei-
se dem OPC-Server 90 zur Verfügung gestellt wer-
den. In diesem Fall führt die Prozesslogikmaschine
82 ein oder mehrere zusätzliche Prozesslogikmodu-
le 92 aus, welche von einem Bediener oder Konfigu-
rationsingenieur konfiguriert oder entwickelt werden
können, beispielsweise unter Verwendung der Logi-
kerstellungsanwendung 88 und der UI 86. Die Pro-
zesslogikmodule 92 werden innerhalb der Prozesslo-
gikmaschine 82 betrieben und verwenden zumindest
einige der Anlagedaten, die vom OPC-Server 90 ent-
wickelt oder erfasst werden, oder die auf andere Wei-
se innerhalb des Prozesssimulationssystems 80 er-
mittelt oder gespeichert werden, um die für die Lauf-
zeitmaschine 72 oder für die Modelle 70 notwendigen
zusätzlichen Variablen oder Daten als Teil des Be-
triebs der Laufzeitmaschine 72 zu berchnen.

[0051] Daher kann zum Beispiel in einem Fall ei-
nes der Prozesslogikmodule 92 mit den Prozessanla-
gendaten arbeiten, die innerhalb des Prozesssimula-
tionssystems 80 simuliert oder gehalten werden, um
den Wechsel einer Chargenstufe, oder den Wechsel
von einer Chargenphase oder -prozedur zu einer an-
deren Chargenphase oder -prozedur eines Chargen-
prozesses zu erkennen. Das Erkennen eines solchen
Wechsels in einer Chargenstufe oder Chargenphase
oder -prozedur kann benötigt werden, um die Lauf-
zeitmaschine 72 in die Lage zu versetzen, ein neues
Modell 70 ausführen zu können oder Daten für die
Verwendung in einem neuen Modell 70 für diese Pha-
se oder Stufe oder Prozedur des Chargenprozess zu
erfassen, der in der Anlage 10 online implementiert
ist. In diesem Fall kann es sein, dass der Wechsel
der Phase oder Stufe oder Prozedur des Chargenpro-
zesses nicht als solcher von der Anlage 10 oder vom
OPC-Server 90 gemessen wird, oder dass diese Akti-
on nicht spezifisch dem OPC-Server 90 innerhalb des
primären Kommunikationsnetzwerkes 30 kommuni-
ziert wird. Zum Ausgleich dieses Umstandes können
ein oder mehrere Prozesslogikmodule 92 erstellt und
ausgeführt werden, um diese Information zu ermit-
teln, welche nie als solche aus der Onlineanlage 10
kommuniziert wird und welche möglicherweise nie als
solche innerhalb der Anlage 10 festgestellt oder ge-
messen wird.

[0052] Um diese Operation zu ermöglichen, verwen-
det die Prozesslogikmaschine 82 eine oder meh-
rere der Prozesslogikmodule 92 zur Analyse ande-
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rer Daten wie Prozessvariablendaten, Konfigurati-
onsdaten, Modusdaten, Prozesssteuerungssignalda-
ten, etc., die aus der Anlage 10 erfasst werden oder
die vom Anlagensimulationssystem 80 bereitgestellt
werden, um basierend auf den Prozessdaten, die mit
dem Prozesssteuerungssystem verknüpft sind und
vom OPC-Server 90 erfasst werden oder vom Pro-
zesssteuerungssimulationssystem 80 simuliert wer-
den, das Ende einer Chargenstufe oder -phase, den
Beginn oder Start einer neuen Chargenphase, Char-
genstufe oder eines anderen Übergangspunktes in-
nerhalb eines Prozesses, wie eines Chargenprozes-
ses, zu erkennen, wobei der Eintritt des Prozes-
ses in eine neue Phase von einer Statusvariable ei-
nes kontinuierlichen Prozesses oder Chargenprozes-
ses, etc., ermittelt wird. Die Prozesslogikmaschine
82 kann dafür konfiguriert werden, diesen Übergang
zu erkennen, indem die Prozesslogikmodule 92 bei-
spielsweise auf Basis der Daten der Prozesssimulati-
on 80 und/oder Daten des OPC-Servers 90 betrieben
werden, und kann dann diese Übergangsdaten zur
Verwendung mit dem Modell 70 an die Laufzeitma-
schine 72 kommunizieren, um Vorhersagen zu Pro-
zessvariablen zu treffen und Qualitätsbewertungen,
etc., online für den von der Anlage 10 ausgeführten
Prozess durchzuführen.

[0053] Beispiele der verschiedenen Arten von Pro-
zesslogikmodulen, die erstellt und in der Datenana-
lysemaschine 52 und insbesondere in der Prozess-
logikmaschine 82 verwendet werden können, umfas-
sen Logikroutinen oder -module, die auf Grundlage
von verschiedenen Informationen aus dem Prozess
Übergänge von Prozessstufen oder -stadien erken-
nen, wie zum Beispiel Übergänge zwischen Stufen
des Chargenprozesses. Zum Beispiel kann in einem
Fall ein Benutzer oder Bediener ein Prozesslogikmo-
dul oder eine Routine erstellen, das/die den Beginn
oder das Ende von Stufen für die Modellerstellung
definiert. Insbesondere kann ein Logikmodul entwi-
ckelt werden, um zu definieren, wann Chargenstufen
in einem Prozess starten und enden. Ein solches Lo-
gikmodul kann bei der Offline-Entwicklung von Mo-
dellen (z.B. unter Anwendung von Daten aus vor-
herigen Chargen, die aus der Datenhistorie stam-
men) verwendet werden und kann dann bei oder für
Online-Analysen genutzt werden, um Online-Analy-
sen durchzuführen, indem Chargenstufenübergänge
auf dieselbe Weise erkannt werden. Auf diese Weise
könnten dieselben Regeln zur Definition von Stufen
im Onlinechargenanalyseüberwachungssystem ver-
wendet werden, die auch zur Erstellung des von der
Chargenanalyse implementierten Modells verwendet
wurden, um explizit zu signalisieren, wann Chargen-
stufen starten und enden.

[0054] Natürlich kann eine beliebige Anzahl an
Steuerungssystembedingungen herangezogen wer-
den, um Start- und Endregeln für Stufen oder andere
Prozessteilungseinheiten zu definieren. Zum Beispiel

ist es möglich, verschiedene Prozessbedingungen zu
definieren und diese auf flexible Weisen als Teil der
Prozesslogikmodule oder -regeln zu bündeln, um zu-
sammengesetzte Bedingungen zu schaffen. Als Bei-
spiel könnte eine erste Stufe namens „Stufe 1“ eines
Chargenprozesses als Start definiert werden.
Wenn Operation „Operation3b-1“ startet ODER wenn
„Operation3b-1“ endet UND wenn Prozessparameter
„PP 1“ größer als 190 wird und nachdem dann 10 Mi-
nuten vergangen sind.

[0055] Wenn zum Beispiel ein Benutzer oder Be-
diener Stufen zur Modellerstellung definiert, können
Null oder mehrere oder andere Prozessstufen für je-
de Einheit in der Anlagenausrüstungshierarchie de-
finiert werden. Für Einheiten ohne definierte Stufen
können in dem Datenanalysesystem 60 keine Char-
genmodelle erzeugt oder angewandt werden.

[0056] Zudem kann in einem Fall das Definieren ei-
ner Stufe für eine Einheit (eine Ausrüstungsgruppe
innerhalb der Anlage) mit dem Definieren eines Stu-
fennamens beginnen, welcher beispielsweise eine
Zeichenfolge sein kann. Um dann die Online-Char-
genanalyseüberwachung auszulösen, muss die Zei-
chenfolge des Stufennamens zu dem Chargenana-
lysestufenparameter im entsprechenden Einheitsmo-
dul geschrieben werden. Stufennamen, die für ande-
re Einheiten, welche dieselben Verarbeitungsfunktio-
nen in Mehrwegschargen durchführen, definiert wer-
den, haben sehr wahrscheinlich den gleichen Stufen-
namen. In diesem Fall kann derselbe Stufenname
mehr als einmal (in separaten Einheiten) in Mehrfach-
einheitschargen auf Benutzerbildschirmen erschei-
nen. In jedem Fall können verschiedene Arten von
Stufenereignissen definiert werden, um verschiedene
Stufenübergänge oder andere Arten von Ereignissen
zu identifizieren. Stufen-Ereignisse können beispiels-
weise ein Stufe-„startet an Einheit“-Ereignis, ein Stu-
fe-„endet an Einheit“-Ereignis, etc. sein.

[0057] Insbesondere kann ein Stufe-„startet an Ein-
heit“-Ereignis als Logikmodul entwickelt werden, um
während der Modellerstellung oder der Onlinedaten-
analyse angewandt zu werden. Diese Definition kann
beispielsweise als „any of when“ (beliebiges von,
wenn ...) definiert werden: (1) ein erstes Rezept an
der Einheit startet, (2) eine Einheitsprozedurinstanz
startet, (3) eine Operationsinstanz startet, (4) eine
Phaseninstanz startet, (5) eine Phaseninstanz endet,
(6) eine Operationsinstanz endet, oder (7) eine Ein-
heitsprozedurinstanz endet, als Beispiele.

[0058] In vergleichbarer Weise kann ein Stufe-„en-
det an Einheit“-Ereignis, welches während der Model-
lerstellung oder der Online-Datenanalyse angewandt
werden kann, beispielsweise definiert werden als ein
beliebiges von oder als beliebige Kombination von,
wenn (1) eine Einheitsprozedurinstanz startet, (2) ei-
ne Operationsinstanz startet, (3), eine Phaseninstanz
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startet, (4) eine Phaseninstanz endet, (5) eine Opera-
tionsinstanz endet, (6) eine Einheitsprozedurinstanz
endet oder (6) ein letztes Rezept an der Einheit endet.

[0059] Des Weiteren können Stufendefinitionen auf
verschiedene Weisen definiert werden, wie zum Bei-
spiel auf eine Weise, dass eine einzelne Stufe pro
Einheit (in der Ausrüstungshierarchie) als Stufenna-
me definiert werden kann, auf den als ein „<Einheits-
name> in Gebrauch“ Bezug genommen wird. Hier
passiert ein Stufe-„Start an Einheit“-Ereignis, wenn
ein erstes Rezept an der Einheit startet, und ein Stu-
fe-„Ende an Einheit“-Ereignis, wenn ein letztes Re-
zept an der Einheit endet. Dieser Satz an Stufende-
finitionen geht davon aus, dass Chargensteuerungs-
aktionen an jeder Einheit in der Ausrüstungshier-
archie an der Chargenanalyseüberwachung teilneh-
men sollten, und dass eine einzelne Stufe pro Ein-
heit eine geeignete Granularität für die Chargenana-
lysemodelle definiert oder bereitstellt. Natürlich kön-
nen andere Stufendefinitionen eine andere Stufen-
granularität bereitstellen, inklusive Einheiten mit mul-
tiplen Stufen, welche auf anderen Kriterien wie Pha-
sen, Einheitsphasen, Operationen, etc. fußen, die mit
der Einheit verknüpft sind.

[0060] Wenn gewünscht, kann die Logikmaschine
82 einem Benutzer oder der Datenanalysemaschine
das Durchführen einer beliebigen Anzahl an Stufen-
definitionsaktionen an einer Einheit ermöglichen, wie
das (1) Entfernen aller Stufen mit der Folge, dass kei-
ne Stufen für die Einheit definiert werden (was wie-
derum bedeutet, dass die Einheit nicht an der Char-
genanalyseüberwachung teilnehmen wird), (2) das
Definieren einer Stufe pro Einheit mit der Folge, dass
die Einheit in die Standard-Stufenkonfiguration zu-
rückkehrt, und (3) das Definieren einer Stufe pro Ein-
heitsprozedur, bei der nach Wahl einer Referenzkan-
didatencharge aus jenen, die möglich sind, die aktu-
ellen Stufendefinitionen für diese Einheit durch defi-
nierte Stufen ersetzt werden, die durch die jeweilige
Einheitsprozedur, die auf dieser Einheit läuft, definiert
sind. Hier kann jede Einheitsprozedur in einer Refe-
renzcharge definiert werden als (1) ein Stufenname,
z. B. „<Einheit Prozedur Instanz Name>”, (2) ein Stu-
fe-„startet an Einheit“-Ereignis, z. B. <Einheit Proze-
dur Instanz Name> startet” oder (3) ein Stufe-„endet
an Einheit“-Ereignis z. B. <Einheit Prozedur Instanz
Name> endet”.

[0061] Stufen können auch oder stattdessen in An-
lehnung an Operationen definiert werden. Zum Bei-
spiel ist es möglich, eine Stufe pro Operation an ei-
ner Einheit zu definieren. Nach Wahl einer Referenz-
kandidatencharge aus den geladenen können bei-
spielsweise die aktuellen Stufendefinitionen der Ein-
heit durch eine Stufe ersetzt werden, die für die je-
weilige unter Verwendung dieser Einheit gelaufene
Operation definiert ist, wo für jede in der Referenz-
charge gefundenen Operation die Stufe definiert wer-

den kann als (1) ein Stufenname, z. B. "<Operation
Instanz Name>”, (2) ein Stufe -„startet an Einheit“-Er-
eignis, z. B. <Operation Instanz Name> startet, und
(3) ein Stufe -„endet an Einheit“-Ereignis, z. B. „<Ope-
ration Instanz Name> endet”.

[0062] Gleichsam können Stufen auch in Anlehnung
an Phasen definiert werden. In diesem Fall werden
nach Auswahl einer Referenzkandidatencharge die
aktuellen Stufendefinitionen für eine Einheit ersetzt
durch eine Stufe, die für die jeweilige unter Verwen-
dung dieser Einheit gelaufene Phase definiert ist, wo
für jede in der Referenzcharge gefundenen Phase
die Stufe definiert wird als (1) ein Stufenname, z. B.
"<Phase Instanz Name>”, (2) ein Phase-„startet an
Einheit“-Ereignis, z. B. „<Phase Instanz Name> star-
tet“, und (3) ein Phase-„endet an Einheit“-Ereignis, z.
B. „< Phase Instanz Name> endet”.

[0063] Auch ein Benutzer kann Stufen konfigurieren.
In diesem Fall kann ein Benutzer nach Auswahl ei-
ner Referenzkandidatencharge aus den geladenen
Chargen die UI 74 verwenden, um völlige Kontrol-
le beim Hinzufügen/Löschen/Editieren der bestehen-
den Stufendefinitionen für eine Einheit zu haben. Zu-
dem dürfen sich die an den Einheiten definierten
Stufen für ein korrektes Funktionieren der Modeller-
stellung nicht überlappen. Es ist sehr empfehlens-
wert, die UI darauf zu programmieren, Stufenüber-
lappungsfehler zu erkennen, sodass diese Fehler vor
dem Verlassen des Konfigurationsschrittes korrigiert
werden können.

[0064] Um Schwankungen oder Änderungen an Re-
zepten und Phasennamen einzubeziehen, die bei
oder zwischen Übungs- und Testchargen für die
Modellerstellung vorkommen, kann die Modellerstel-
lungsanwendung 73 des Weiteren spezifisch festle-
gen, dass jede Anzahl an Rezept-/Phasennamen bis
zu einer bestimmten Anzahl (z. B. fünf) in jedes ein-
zelne Stufe-„startet an Einheit“-Ereignis und in je-
des einzelne Stufe-„endet an Einheit“-Ereignis pas-
sen kann. Zum Beispiel könnte unter Verwendung
einer einzelnen Referenzcharge ein Stufe-„startet
an Einheit“-Ereignis festgelegt werden als “PHASE_
DAMPF_HITZE:1-1”; startet. Jedoch kann dieses Er-
eignis bei einigen der Übungs- oder Testchargen
nicht gelöst werden, inklusive jene, die stattdessen
eine Phase namens PHASE_ELEK_HITZE verwen-
deten. In diesem Fall wird es möglich sein, das Stu-
fenstartereignis näher zu definieren, indem man es
gleichsetzt mit:
“PHASE_DAMPF_HITZE:1-1”; Startet
ODER
“PHASE_ELEK_HITZE:1-1”; Startet.

[0065] Die Modellerstellungsanwendung kann eben-
so Mittel bereitstellen, um alle Chargen, die zur Mo-
dellerstellung eingesetzt werden, auf das Vorhanden-
sein von jeglichen „Stufe startet und endet“-Ereignis-
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sen zu überprüfen. Für jede Übungs- oder Testpha-
se sollte angegeben sein (1) eine Chargen-ID, und
(2) Verwendung als Kandidatencharge: (Übung oder
Testen). Idealerweise wird ein Mittel bereitgestellt,
um die Verwendung zu ändern (inklusive des Igno-
rierens der Disqualifizierung einer Kandidatencharge
mit unlösbaren Stufenereignissen), wenn die „Stufe
startet und endet“-Ereignisse nicht eindeutig für je-
de Stufe gelöst werden konnten. Solch eine Anzeige
macht es einfacher, Chargen mit abgängigen Stufe-
nereignissen (aufgrund ihrer Disqualifikation aus der
Modellerstellung) zu finden. Die Anzeige sollte es
auch leicht machen, Stufendefinitionen zu erkennen,
die für viele Chargen nicht funktionieren (und auf (ei-
ne) schlecht gewählte Stufendefinitionsereignis/e für
diese Stufe schließen lassen). Diese Anzeige sollte
es auch leicht machen, Stufensequenzen zu sehen,
die beim Abgleich mit den Übungs- und Testchargen
gefunden wurden, und ob es Stufenüberlappungsfeh-
ler in irgendeiner Charge gibt.

[0066] Um Benutzer bei der Konfiguration ihrer Lo-
gikmodule zu unterstützen, um die erwarteten Zei-
chenfolgen der Stufennamen in die richtige Einheit
und Stufenparameter zu den richtigen Zeiten wäh-
rend der Chargenausführung zu setzen, kann die Mo-
dellerstellungsanwendung Mittel bereitstellen, um die
aktuellen Stufendefinitionen (als einfachen Text) in
die Windows Zwischenablage (zum Einfügen in eine
E-Mail für Benutzer oder zum Drucken oder Verschie-
ben über USB-Stick einer Datei, etc.) zu kopieren.

[0067] Sind Logikmodule für das Definieren funktio-
nierender Stufen erst einmal angelegt, und wird dar-
aus eine erwartete Stufensequenz abgeleitet, kann
die Modellerstellungsanwendung in jedem Fall Mittel
für das Konfigurieren der Parameterverwendung pro
Stufe bereitstellen. In diesem Fall kann die Modeller-
stellungsanwendung Mittel bereitstellen, um zu kon-
kretisieren, welche Stufen der Stufensequenz den
Wert erfassen sollten oder jeden IPC verwenden soll-
ten. Während der Modellerstellung verursacht die
erste Stufe in der Stufensequenz, die einen IPC ver-
wendet, einen zu erfassenden Wert (aus dem OPC
HDA Server oder aus einer importierten Datei) zum
Zeitpunkt des Startereignisses für diese Stufe und
nachfolgende Stufen in der Stufensequenz, die dafür
konfiguriert sind, denselben IPC und denselben Wert
für den IPC zu verwenden, der von der früheren Stufe
erfasst wurde. Zusätzlich kann die Modellerstellungs-
anwendung Mittel bereitstellen, um zu konkretisieren,
welche Stufen in der Stufensequenz welchen PP ver-
wenden sollten, und kann Mittel bereitstellen, um je-
ne Stufe(n) in der Stufensequenz zu konkretisieren,
die die einzelnen PQP (prädiktive) Werte erzeugen
sollten.

[0068] Auf ähnliche Weise können Logikmodule er-
zeugt werden, um andere Prozessvariablen, Pro-
zessübergänge, Prozessdefinitionen, etc. zu definie-

ren oder zu generieren, die von einem Modell oder
einer Routine 70 oder von der Laufzeitmaschine 72
gebraucht werden können, um Datenanalyse durch-
zuführen, die als eine Funktion von Variablen berech-
net werden können, die vom simulierten Steuerungs-
system 80 empfangen, gespiegelt oder erzeugt wer-
den. In diesem Fall kann ein Benutzer während der
Konfiguration der Datenanalysemaschine 60 ein oder
mehrere neue Logikmodule 92 innerhalb der Logik-
maschine 62 schaffen, ermöglichen oder aufsetzen,
um verschiedene Parameter durchzuführen oder zu
berechnen, die von der Laufzeitmaschine 72 oder
den Modellen 70 gebraucht werden, wie beispiels-
weise die Ermittlung von Übergangsinformationen,
die Übergänge innerhalb von Chargen, Chargenpha-
sen oder andere Stufenübergänge reflektieren, wobei
die Berechnung von Prozessvariablen oder anderen
Variablenwerten, die aus Prozessvariablen, Steue-
rungssignalen oder anderen Variablenwerten abge-
leitet werden können, die vom OPC-Server 90 inner-
halb der Prozessanlage 10 erfasst werden, etc., ei-
nen einwandfreien Betrieb der Datenanalysemaschi-
ne 60 unter Verwendung der Logikmaschine 62 er-
möglichen können, ohne dafür die aktuelle Anlage 10
für den Erhalt dieser Informationen neu konfigurieren
zu müssen.

[0069] Daher arbeitet, wie verständlich wird, die Da-
tenanalysemaschine 60 mit der Logikmaschine 62
zusammen (beispielsweise in einer Form eines si-
mulierten Steuerungssystems und einer Prozesslo-
gik-Engine), um Onlinedatenanalyse für den Prozess
10 durchzuführen, wobei das aber auf eine Weise
geschieht, die es dem Datenanalysesystem 52 er-
möglicht, zu der aktuellen Prozessanlage 10 hinzu-
gefügt oder parallel zu ihr angeschlossen zu werden,
ohne dass das Hinzufügen zusätzlicher Maschinen
oder Software innerhalb des primären oder gesperr-
ten Teils der Anlage 10 nötig sind, zum Beispiel mit
dem primären Kommunikationsnetzwerk 30 verbun-
denen Geräte, und ohne dass das Onlineanlagen-
netzwerk 30 oder Geräte innerhalb des Onlineanla-
gennetzwerks 30 neu konfiguriert werden muss. Die-
ses Feature versetzt die Datenanalysemaschine 60
in die Lage, zur Anlage 10 hinzugefügt oder an diese
angeschlossen zu werden, nachdem die Anlage 10
konfiguriert, zertifiziert oder gesperrt wurde, jedoch
auf eine Weise, bei der die Datenanalysemaschine
betrieben wird, um online Datenanalysen für die An-
lage 10 während der Laufzeit der Anlage 10 durch-
zuführen. Dieser Betrieb verlangt keine Neukonfigu-
ration der Prozessanlage 10 und verlangt daher kei-
ne erneute Zertifizierung der Anlage 10 beim Hinzu-
fügen der Datenanalysemaschine 60. Das Verwen-
den dieser Architektur ermöglicht ein einfaches Hin-
zufügen und einen einfachen Betrieb der Datenanaly-
semaschine gemeinsam mit andauernden oder aktu-
ell laufenden Prozessanlagen, um Datenanalysen für
jene Prozessanlagen durchzuführen, sowie das zeit-
lich begrenzte Anschließen an oder Laufen innerhalb
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einer Prozessanlage, um den Betrieb der Prozess-
anlage basierend auf den erfassten analytischen Da-
ten zu messen oder zu optimieren, und dann Entfer-
nen zu einem späteren Zeitpunkt, ohne dass dafür ei-
ne erneute Zertifizierung oder eine Änderung des tat-
sächlichen Prozessanlagensteuerungssystems nötig
wäre. Die einzige Erfordernis besteht darin, dass die
Prozessanlage einen OPC oder andere Datenerfas-
sung oder Zugangsroutine aufweist, die auf die Da-
ten innerhalb der Prozessanlage zugreifen kann, die
für das simulierte Prozesssteuerungssystem benötigt
werden, was bei einem Großteil typischer Anlagen-
konfigurationen der Fall ist.

[0070] Eine beispielhafte Weise, ein Datenanalyse-
system auf nicht intrusive Weise mit einem Prozess-
steuerungsnetzwerk zu verbinden, welches Chargen-
datenanalysen für Chargenprozesse implementiert,
ist in Fig. 3 dargestellt. Insbesondere zeigt Fig. 3 ein
Datenflussdiagramm für eine Prozessanlage 100, die
eine Datenanalysemaschine 102 aufweist, welche
auf nicht intrusive Weise mit einem Onlineprozessan-
lagensteuerungssystem 104 verbunden ist, um On-
linechargendatenanalysen für den Chargenprozess
durchführen, der im Prozesssteuerungssystem 104
implementiert wird. Wie in Fig. 3 dargestellt, umfasst
das Prozessanlagensystem 104 verschiedene Anla-
gengeräte oder ein Gerätenetzwerk 106, welche/s
innerhalb eines Prozesssteuerungsystems 104 ver-
bunden sind/ist und verschiedene Computergeräte
umfasst, die mit dem Gerätenetzwerk 106 über in
diesem Fall redundante primäre Netzwerkbusse 123
und 124 wie beispielsweise Ethernetbusse verbun-
den sind. Insbesondere umfassen die mit den primä-
ren Bussen 123 und 124 verbundenen Computerge-
räte Bediener-Arbeitsstationen 130, 132 und mehre-
re Anwendungsarbeitsstationen 140, 142, 144, 146
und 148, sowie eine übergeordnete Arbeitsstation
149, welche übergeordnete Anwendungen wie Anla-
genbetriebsanwendungen, Geschäftsanwendungen,
Wartungsanwendungen, etc., ausführen kann. In die-
sem Fall werden die Bediener-Arbeitsstationen 130,
132 betrieben, um Daten aus einem Anlagensteue-
rungsnetzwerk oder Gerätenetzwerk 106 zu erfas-
sen, das die Feldgeräte, Steuerungen, E/A-Geräte,
etc, beispielsweise der Fig. 1 umfasst, und die Ar-
beitsstationen 130, 132 versetzen Benutzer in die La-
ge, Bediener- und Managementtätigkeiten durchzu-
führen, wie zum Beispiel das Anzeigen des aktuel-
len Prozessbetriebs, das Ändern von Sollwerten, das
Konfigurieren und Betreiben von Chargenprozess-
läufen, das Treffen von Steuerungsentscheidungen,
das Reagieren auf Alarme und Warnhinweise, das
Durchführen von Wartungstätigkeiten.

[0071] Die Anwendungsarbeitsstationen 140, 142,
144, 146, und 148 speichern unterschiedliche Arten
von Anwendungen, die in der Anlage verwendet wer-
den, um das Gerätenetzwerk 106 zu überwachen, be-
treiben oder konfigurieren, und führen sie aus. Die

dargestellte Anwendungsstation 140 betreibt in die-
sem Fall einen OPC-Datenanalyseserver 170 (wel-
cher beispielsweise der OPC-Server 51 oder 90 der
Fig. 1 und Fig. 2 sein kann). An der dargestell-
ten Anwendungsstation 142 ist erkennbar, dass sie
in einer Internet-Explorer-Web-Browser-Anwendung
172 läuft, und an der dargestellten Anwendungsstati-
on 142 ist ersichtlich, dass sie eine Chargenausfüh-
rungsroutine 174 laufen hat, welche betrieben wird,
um den Betrieb der Chargenläufe innerhalb des Ge-
rätenetzwerkes oder Anlagennetzwerkes 106 zu spu-
len oder zu steuern. Wie bekannt ist, betreibt oder
plant eine Chargenkoordinationsmaschine 174 typi-
scherweise innerhalb des Prozessanlagensystems
auszuführende Chargen unter Verwendung verschie-
dener Steuerungsgeräte zu unterschiedlichen Zeit-
punkten, um unterschiedliche Chargen, welche Teil
einer Chargenkampagne sein können, zu implemen-
tieren. Des Weiteren ist an der dargestellten An-
wendungsstation 146 erkennbar, dass eine Char-
genhistorie 175 läuft, welche Daten aus dem Anla-
genetzwerk 106 zu aktuellen oder vorherigen Char-
gendurchläufen erfasst, inklusive Prozessvariablen,
Steuerungsvariablen, und andere Daten, die inner-
halb von oder zu den Anlagengeräten 106 während
des Betriebes jener Geräte erfasst werden. Gleich-
sam wird die Anwendungsstation 148 so darge-
stellt, dass darauf eine Historienanalyseanwendung
176 läuft, welche lokale Historienanalysenanwendun-
gen dazu bringen kann, historische Datenanalyse
auszuführen, wie sie üblicherweise in Prozessteue-
rungsnetzwerken durchgeführt wird. Des Weiteren
ist an der dargestellten erweiterten Prozesssteue-
rungsplattform 149 ersichtlich, dass diese eine zwei-
te Chargenkoordinationsmaschine 174 speichert und
ausführt, um eine oder mehrere der Chargen inner-
halb des Prozessteuerungsnetzwerkes 106 zu betrei-
ben.

[0072] In diesem Beispiel ist an den dargestellten
Computergeräten 132, 140, 142, 144, 146, 148 und
149 erkennbar, dass sie drei Netzwerkkarten umfas-
sen, wobei zwei der Netzwerkkarten verwendet wer-
den, um diese Geräte mit den redundanten Kom-
munikationsnetzwerken 123 und 124 (Teil des pri-
mären Kommunikationsnetzwerkes 30 der Fig. 1) zu
verbinden, während eine dritte Netzwerkkarte dafür
verwendet wird, diese Geräte mit einer Chargenana-
lysemaschine 200 und mit einem/r oder mehreren
Remote-Bediener-Arbeitsstationen oder -computern
202 und 204 über einen Kommunikationsbus 206 zu
verbinden. Die Verwendung der separaten Netzwerk-
karten ermöglicht das Isolieren des Netzwerkbusses
206 von den Netzwerkbussen 123 und 124, und da-
durch kann die Datenanalysesytem 200 unter Sicher-
heitsaspekten von dem Anlagennetzwerk 106 isoliert
werden. Auf diese Weise kann die Datenanalysesy-
tem 200 zu beliebiger Zeit der Anlage 100 hinzuge-
fügt oder von der Anlage 100 entfernt werden, ohne
dass irgendwelche der Steuerungsgeräte oder -an-
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wendungen neu konfiguriert werden müssen, die an
die Primärbusse 123, 124 angeschlossen sind.

[0073] Wie in Fig. 3 dargestellt, umfasst das Da-
tenanalysesystem 200 eine Chargenmodellierungs-
maschine 210, eine Chargenanalysemaschine 216
und eine Web-Anwendung oder -schnittstelle 214.
Allgemein gesagt umfasst die Modellierungsmaschi-
ne 210 eine Chargenmodellerstellungsanwendung
220 und eine Bibliothek oder einen Massenspeicher
222. Die Chargenmodellerstellungsanwendungsma-
schine 220 kann verwendet werden, um Anlagen-
oder Chargenmodelle unter Verwendung der Biblio-
thek 222 zu erstellen, um andauernde Modellierungs-
projekte zu speichern. Hier kann ein Benutzer auf
die Modellierungsmaschine 210 über Explorer oder
Web-Browser wie beispielsweise die Remote-Com-
putergeräten 202 und 204 zugreifen und kann die Mo-
dellerstellungsanwendung 220 verwenden, um Mo-
delle für Chargen zu entwickeln, die Daten aus der
Chargenhistorie 175 verwenden, welche Daten für
vorherige Chargendurchläufe speichert. Sobald die
Modelle erstellt, getestet und betriebsbereit sind, kön-
nen diese Modelle für die Chargenanalysenlaufzeit-
maschine 216 zur Verwendung bei der Analyse von
Onlinechargen bereitgestellt werden, die innerhalb
des Anlagenetzwerkes 106 laufen.

[0074] Die Chargenlaufzeitmaschine 216 umfasst
eine Chargenmodellausführungsmaschine 230, eine
Satz an Chargenmodellen oder- routinen, die in ei-
nem Speicher 232 gespeichert sind und eine Char-
genverwaltungsanwendung 235. Es versteht sich,
dass die Chargenlaufzeitmaschine 216 die aktiven
Chargenmmodelle speichert und ausführt, die ver-
wendet werden, um Analysen an den aktuellen Char-
gen durchzuführen, welche innerhalb der Prozess-
anlage des Gerätenetzwerkes 106 wie auch inner-
halb der Logikmaschine 62 der Fig. 1 und Fig. 2
laufen. Hier kann eine Chargenanalysemaschine 230
der Fig. 3 ein Anlagensimulationssystem 80 und Lo-
gikmodule 92 umfassen, verknüpft mit der in den
Fig. 1 und Fig. 2 beschriebenen Logikmaschine 82.
Die Chargenanalysenverwaltungsroutine 235 hat ei-
ne Schnittstelle mit einer Benutzerschnittstellenrou-
tine, um Informationen für einen Benutzer über die
Benutzeroberfläche bereitzustellen und zu ermögli-
chen, dass der Benutzer andauernde Chargenmo-
dellierungstätigkeiten und Vorhersagen durchführen
kann. Wie in Fig. 3 dargestellt, empfängt die Char-
genmodellausführungsmaschine 216 Daten aus der
Onlineanlage 104 über OPC-Datenserver 170 und
der Chargenkoordinationsmaschine 174, um Online-
datenanalyse durchzuführen, wie oben beschrieben.

[0075] Während der Modellerstellung kann auf die
Modellierungsanwendung 220 (welche einen Model-
lersteller 73 der Fig. 2 umfassen kann) zugegrif-
fen werden, bzw. diese kann verwendet (ausgeführt)
werden, um eine oder mehrere Modelle für späte-

re Verwendung in der Chargenausführungsmaschi-
ne 216 zu entwickeln. Die Modellierungsmaschine
210 kann ebenso einen Logikersteller 88 der Fig. 2
umfassen und verwendet werden, um Logikmodu-
le 92 zu erstellen, welche in Bezug auf Fig. 2 be-
schrieben sind, um zusätzliche Anlagenparameter zu
errechnen oder ermitteln, die durch den OPC-Ser-
ver 170 oder der Chargenkoordinationsmaschine 174
nicht bereitgestellt werden. Die aktiven Modelle und
Modellierungsprojekte, die durch die Chargenmodel-
lerstellungsanwendung 220 erstellt und gespeichert
werden und die Modelle 70 aus Fig. 2 sein können,
werden unter Verwendung von Daten aus zuvor ge-
laufenen oder ausgeführten Chargen entwickelt, die
in der Chargenhistorie 175 gespeichert sind, und wer-
den der Chargenlaufzeit-Engine 230 bereitgestellt,
wenn sie für die Verwendung zur Analyse eines On-
line-Chargenlaufs oder -prozesses bereit sind. Die
Chargenlaufzeitmaschine 230 kann in diesem Fall die
Laufzeitmaschine-72 aus Fig. 2 zusammen mit den
Modellen 70 aus Fig. 2 und einem Teil oder allem
der Logikmaschine 62 aus Fig. 2 implementieren.
Die Chargenverwaltungsroutine 235 kann zudem die
Benutzerschnittstellenanwendung 74 aus Fig. 2 ein-
schließen.

[0076] Der Chargenwebserver 214 kann verwendet
werden, um einen Benutzer in die Lage zu verset-
zen, die Geräte auf dem Netzwerk 206 zu durchsu-
chen, um zu verschiedenen Zeiten notwendige Daten
zu erhalten und um beispielsweise Änderungen an
verschiedenen Geräten auf den primären Netzwer-
ken 123 und 124 vornehmen zu können, basierend
auf der von der Chargenanalysemaschine 200 entwi-
ckelten Information.

[0077] Relevant ist, dass die Chargenanalysema-
schine 200 zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Be-
triebs der Anlage 100 zum Netzwerk 206 der Fig. 3
hinzugefügt werden kann, um ein oder mehrere Char-
genanalysemodelle basierend auf den innerhalb der
Datenhistorie 175 und anderen Geräten gespeicher-
ten Daten zu entwickeln, und dann betrieben wer-
den kann, um Onlinedatenanalyse am Gerätenetz-
werk 106 durchführen zu können, während das Ge-
rätenetzwerk 106 betrieben wird, um verschiede-
ne Chargen oder Chargendurchläufe der Anlage zu
implementieren. Der Benutzer kann zu einem Zeit-
punkt mehrere unterschiedliche Aktionen probieren,
um Chargendurchläufe zu wechseln oder zu än-
dern, um bessere Produkte auf Grundlage der On-
line-Chargenanalysen zu erzielen, und er kann zu
einem bestimmten Zeitpunkt die Chargendatenana-
lysemaschine 200 vom Netz nehmen, nachdem die
Chargensteuerungsroutinen oder das Gerätenetz-
werk 106 optimiert wurde. All diese Tätigkeiten kön-
nen durchgeführt werden, ohne dass die Notwendig-
keit besteht, das Anlagen- oder Gerätenetzwerk 104
oder 106 neu zu zertifizieren oder zu konfigurieren,
da alle Online-Datenanalysen durchgeführt wurden,
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ohne dass neue (z. B. nicht bereits für den OPC-Ser-
ver 170 zugänglichen) Informationen aus dem On-
lineanlagennetzwerk 104 gezogen werden mussten
und ohne dass die Anlagenkonfiguration in irgendei-
ner Weise geändert werden muss, um die Datener-
fassung für die hinzugefügte Maschine 200 zu unter-
stützen. Gleichsam kann die Maschine 200 aus der
Anlage 100 ebenso einfach entfernt werden. Natür-
lich ist es die Fähigkeit des Benutzers oder des Konfi-
gurationsingenieurs, die Daten aus der Anlage in eine
Prozesssimulation zu spiegeln, die es möglich macht,
dass die Datenanalysemaschine 200 arbeitet, als ob
diese direkt mit der Onlineanlage 104 oder dem Gerä-
tenetzwerk 106 verbunden wäre, um Online-Diagno-
sen bereitzustellen, und es ist die Verwendung der
durch die Prozesslogikmodule, bereitgestellten neu-
en Daten, welche auf der Anwendung von Logik auf
erfassten Anlagendaten- und -informationen basie-
ren, die es möglich macht, dass das Prozesssimula-
tionssystem Daten und Informationen entwickelt, die
nicht ohne weiteres aus der Onlineanlage in ihrer ak-
tuellen Konfiguration bezogen werden können.

[0078] Zumindest einige der oben beschriebenen
Beispielverfahren und/oder Vorrichtungen können
durch eine oder mehrere Software- oder Firmware-
programme, die auf einem Computerprozessor lau-
fen, implementiert werden. Jedoch können dedizierte
Hardwareimplementierungen einschließlich, jedoch
nicht auf diese beschränkt, anwendungsspezifischer
integrierter Schaltungen, programmierbarer Logik-
bausteine und anderer Hardwaregeräte ebenso kon-
struiert werden, um einige oder all der hierin bei-
spielhaften Verfahren und/oder Vorrichtungen entwe-
der teilweise oder als Ganzes zu implementieren.
Zudem können auch alternative Softwareimplemen-
tierungen, einschließlich, jedoch nicht auf diese be-
schränkt, dezentraler Prozesssysteme oder dezen-
traler Komponente/Objekt-Prozesssysteme oder vir-
tueller maschineller Prozesssysteme konstruiert wer-
den, um die hierin beschriebenen Verfahren und/oder
Systeme zu implementieren.

[0079] Erwähnt werden sollte auch, dass die hier-
in beschriebenen beispielhaften Software- und/oder
Firmwareimplementierungen auf einem realen Spei-
chermedium wie einem magnetischen Medium (z.
B. Magnetplatte oder -band), einem magnetisch-
optischen oder optischen Medium wie einer opti-
schen Platte, oder einem Festkörpermedium wie ei-
ner Speicherkarte oder auf anderen Medien, welche
ein oder mehrere (permanente) Nur-Lese-Speicher,
DRAMs oder andere wiederbeschreibbare (flüchti-
ge) Speicher umfassen können, gespeichert werden.
Dementsprechend kann die hierin beschriebene bei-
spielhafte Software und/oder Firmware auf einem
greifbaren Speichermedium wie jenen, die oben be-
schrieben werden, oder Nachfolgeversionen dersel-
ben gespeichert werden. In dem Ausmaß, in dem
die obigen Spezifikationen beispielhafte Komponen-

ten und Funktionen mit Bezug auf bestimmte Stan-
dards und Protokolle beschreiben, versteht sich, dass
die Reichweite dieses Patents nicht auf solche Stan-
dards und Protokolle beschränkt ist. Zum Beispiel
sind jeder der Standards für das Internet und an-
dere paketvermittelte Netzwerkübertragungen (z.B.
Transmission Controller Protocol (TCP)/Internet Pro-
tocol (IP), User Datagramm Protocol (UDP)/IP, Hy-
pertext Markup Language (HTML), Hypertext Trans-
fer Protocol (HTTP)) Beispiele des derzeitigen allge-
meinen Stands der Technik. Solche Standards wer-
den laufend durch schnellere oder effizientere Äqui-
valente ersetzt, welche dieselben allgemeinen Funk-
tionalitäten aufweisen. Dementsprechend sind Er-
satzstandards und -protokolle, die dieselben Funktio-
nen aufweisen, Äquivalente, auf die in diesem Patent
Bezug genommen wird und sind Teil des Umfangs
der begleitenden Ansprüche.

[0080] Obwohl dieses Patent beispielhafte Verfah-
ren und Vorrichtungen einschließlich auf Hardware
ausgeführter Software oder Firmware beschreibt,
muss zusätzlich erwähnt werden, dass derartige Sys-
teme nur der Veranschaulichung dienen und nicht
als einschränkend interpretiert werden sollten. Zum
Beispiel ist vorgesehen, dass eines oder alle dieser
Hardware- und Softwarekomponenten ausschließlich
in Hardware, ausschließlich in Software, ausschließ-
lich in Firmware oder in einer Kombination von Hard-
ware, Firmware, und/oder Software verkörpert wer-
den können. Dementsprechend, und obwohl die obi-
gen Spezifikationen Systeme, Verfahren, und ma-
schinenzugängliche Medien beschreiben, sind diese
Beispiele nicht die einzige Möglichkeit, solche Sys-
teme, Verfahren, und maschinenzugänglichen Medi-
en zu implementieren. Daher, und obwohl bestimmte
beispielhafte Verfahren, Systeme und maschinenzu-
gängliche Medien hierin beschrieben werden, ist der
Geltungsbereich dieses Patents nicht auf diese be-
schränkt.

Patentansprüche

1.     System zur Verwendung bei der Analy-
se des Betriebs einer Prozessanlagensteuerungs-
ausrüstung innerhalb einer Prozessanlage, während
die Prozesssteuerungsausrüstung innerhalb der Pro-
zessanlage online in Betrieb ist, um einen industriel-
len Prozess zu implementieren, wobei das System
Folgendes umfasst:
eine Datenerfassungsvorrichtung, die mit der Pro-
zessanlagensteuerungsausrüstung gekoppelt ist, um
Prozessvariablendaten aus der Prozessanlagen-
steuerungsausrüstung zu erfassen, die innerhalb des
industriellen Prozesses ermittelt oder gemessen wer-
den, während der industrielle Prozess online in Be-
trieb ist;
eine Prozesslogikmaschine, die kommunikativ mit
der Datenerfassungsvorrichtung gekoppelt ist und
auf einem Computerprozessor läuft, um einen Teil
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des Betriebs des industriellen Prozesses unter An-
wendung der erfassten Prozessvariablendaten zu si-
mulieren, um einen oder mehrere zusätzliche Pro-
zessvariablenwerte zu erzeugen; und
eine Prozessanalysemaschine, die kommunikativ mit
der Prozesslogikmaschine gekoppelt ist, umfassend:
ein oder mehrere gespeicherte Datenanalysemodel-
le, die den Betrieb des Prozesses statistisch model-
lieren; und
eine Datenanalyseausführungsmaschine, welche ei-
ne Datenanalyseroutine unter Anwendung des einen
oder der mehreren Datenanalysemodelle ausführt,
während der industrielle Prozess online in Betrieb ist,
um eine prädiktive Prozessvariable für den industri-
ellen Prozess unter Anwendung einiger der Prozess-
variablendaten und der einen oder mehrerer zusätz-
lichen Prozessvariablenwerte zu ermitteln, während
der Prozess online in Betrieb ist.

2.   System nach Anspruch 1, wobei die prädiktive
Prozessvariable ein prädiktiver Prozessqualitätswert
ist.

3.   System nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Pro-
zesslogikmaschine ein oder mehrere Prozesssimula-
tionsmodelle und eine Prozesssimulationsmaschine
umfasst, die auf einem Prozessor ausgeführt wird,
um den Betrieb des industriellen Prozesses unter An-
wendung des einen oder der mehreren Prozesssimu-
lationsmodelle zu simulieren, um den einen oder die
mehreren zusätzlichen Prozessvariablenwerte zu er-
zeugen, wobei die Prozesssimulationsmaschine vor-
zugsweise die erfassten Prozessvariablenwerte spei-
chert, die von der Datenerfassungsvorrichtung er-
fasst werden, um den Betrieb des industriellen Pro-
zesses zu simulieren.

4.     System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der industrielle Prozess ein Char-
genprozess ist und das eine oder die mehreren Da-
tenanalysemodelle ein Chargenmodell umfasst, wo-
bei die Prozesslogikmaschine vorzugsweise ein Pro-
zessmodell umfasst, das den Beginn oder das Ende
einer Charge ermittelt, welches durch das Chargen-
modell als eine der einen oder mehreren zusätzlichen
Prozessvariablen definiert wird.

5.     System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der industrielle Prozess ein Chargen-
prozess ist und wobei das eine oder die mehreren Da-
tenanalysemodelle zwei oder mehrere Stufenmodelle
für das Modellieren eines speziellen Chargenprozes-
ses umfassen, wobei die Prozesslogikmaschine vor-
zugsweise ein Prozessmodell umfasst, welches den
Beginn oder das Ende einer jeden der beiden oder
mehreren Stufen, welche mit den zwei oder mehreren
Stufenmodellen verknüpft sind, als den einen oder die
mehreren zusätzlichen Prozessvariablenwerte ermit-
telt.

6.     System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der industrielle Prozess ein Chargen-
prozess ist und wobei das eine oder die mehreren
Datenanalysemodelle zwei oder mehrere Phasenmo-
delle für unterschiedliche Phasen einer Charge für
das Modellieren eines speziellen Chargenprozesses
umfassen, wobei die Prozesslogikmaschine vorzugs-
weise ein Prozessmodell umfasst, welches den Be-
ginn oder das Ende einer jeden der beiden oder meh-
reren Phasen, welche mit den Phasenmodellen ver-
knüpft sind, als die eine oder mehreren zusätzlichen
Prozessvariablenwerte bestimmt.

7.     System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Datenanalysemodell ein Projek-
tion-auf-latente-Strukturen-Modell (PLS-Modell) um-
fasst.

8.     System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Datenerfassungsvorrichtung
– Prozessvariablen in Form von gemessenen Pro-
zessvariablen und/oder
– Prozessvariablen in der Form von Steuerungssi-
gnalen und/oder
– Prozessvariablen in der Form von Alarmen und
Warnhinweisen, die innerhalb des
industriellen Prozesses generiert werden.
erfasst.

9.     System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, des Weiteren umfassend: eine Modellerstel-
lungsmaschine, die das eine oder die mehreren Da-
tenanalysemodelle aus vergangenen Prozessvaria-
blenwerten, die aus dem industriellen Prozess für
eine oder mehrere vorherige industrielle Prozesse
erfasst wurden, und zusätzlichen Variablenwerten,
die durch die Prozesslogikmaschine für den einen
oder mehrere vorherige industrielle Prozesse ermit-
telt wurden, entwickelt.

10.   System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Prozesslogikmaschine eine Pro-
zesssimulationsmaschine umfasst, welche die aktu-
elle Konfiguration der im industriellen Prozess ver-
wendeten Prozesssteuerungsausrüstung speichert
und/oder die Prozesslogikmaschine eine Logikerstel-
lungsmaschine umfasst, welche es dem Benutzer er-
möglicht, ein oder mehrere Logikmodule zu entwi-
ckeln, die in die Prozesslogikmaschine zu implemen-
tieren sind, um die eine oder mehreren zusätzlichen
Prozessvariablenwerte zu ermitteln.

11.   System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die prädiktiven Prozessvariablenwer-
te einen Produktqualitätswert bezüglich eines Stufen-
oder Chargenendes umfassen.

12.   System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Datenerfassungsvorrichtung eine
OPC-Datenerfassungsvorrichtung ist.
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13.     Computerimplementiertes Analyseverfahren
für den Betrieb einer Prozessanlagensteuerungsaus-
rüstung innerhalb einer Prozessanlage, während die
Prozessanlagensteuerungsausrüstung online inner-
halb der Prozessanlage in Betrieb ist, um einen in-
dustriellen Prozess zu implementieren, umfassend:
Erfassen von Prozessvariablendaten aus der Pro-
zessanlagensteuerungsausrüstung, die innerhalb
des industriellen Prozesses ermittelt oder gemessen
werden, während der industrielle Prozess online in
Betrieb ist;
Anwenden von zumindest einem Teil der erfassten
Prozessvariablendaten, um den Betrieb des indus-
triellen Prozesses auf einem Computerprozessorge-
rät zu simulieren, um einen oder mehrere zusätzliche
Prozessvariablenwert/e zu erzeugen.
Speichern eines oder mehrerer Datenanalysemodel-
le, welches oder welche den Prozessbetrieb statis-
tisch modellieren; und
Anwenden eines Computerprozessors, um eine Da-
tenanalyseroutine unter Anwendung des einen oder
der mehreren Datenanalysemodelle, zumindest ei-
nes Teils der erfassten Prozessvariablendaten und
des einen oder der mehreren zusätzlichen Prozess-
variablenwerte zu implementieren, während der in-
dustrielle Prozess online in Betrieb ist, um eine prä-
diktive Prozessvariable für den industriellen Prozess
zu ermitteln.

14.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 13, wobei das Ermitteln einer prädiktiven Pro-
zessvariable für den industriellen Prozess das Ermit-
teln der prädiktiven Prozessvariable
– als prädiktiven Prozessqualitätswert und/oder
– als eine Produktqualität für ein Stufen- und ein
Chargenende
umfasst.

15.   Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 13 oder 14, wobei das Erfassen von Prozess-
variablendaten, die innerhalb des industriellen Pro-
zesses ermittelt oder gemessen werden, während
der industrielle Prozess online in Betrieb ist, aus der
Prozessanlagensteuerungsausrüstung
– das Erfassen von Prozessvariablendaten ohne
Neukonfiguration der Prozesssteuerungsausrüstung
und/oder
– das Erfassen von Prozessvariablendaten über die
Kommunikationsfirewall
umfasst.

16.   Computerimplementiertes Verfahren nach ei-
nem der Ansprüche 13 bis 15, wobei das Verwenden
von zumindest einigen der erfassten Prozessvaria-
blendaten zum Simulieren des Betriebs des industri-
ellen Prozesses das Verwenden von einer oder meh-
reren Prozesslogikroutinen umfasst, welche mit zu-
mindest einigen der erfassten Prozessvariablendaten
arbeiten, um den einen zusätzlichen oder mehrere
zusätzliche Prozessvariablenwerte zu erzeugen.

17.   Computerimplementiertes Verfahren nach ei-
nem der Ansprüche 13 bis 16, wobei das Verwen-
den von zumindest einigen der Prozessvariablenda-
ten zum Simulieren des Betriebs des industriellen
Prozesses auf einem Computerprozessorgerät, um
den einen oder die mehreren zusätzlichen Prozess-
variablenwerte zu erzeugen, das Simulieren des Be-
triebs des industriellen Prozesses unter Anwendung
eines oder mehrerer Prozesssimulationsmodelle um-
fasst.

18.   Computerimplementiertes Verfahren nach ei-
nem der Ansprüche 13 bis 17,
wobei der industrielle Prozess ein Chargenprozess
ist, und wobei das Verwenden eines Computerpro-
zessors, um eine Datenanalyseroutine unter Anwen-
dung eines oder mehrerer Datenanalysemodelle zu
implementieren, das Anwenden eines oder mehrerer
Chargenmodelle, Stufenmodelle oder Phasenmodel-
le als das eine oder die mehreren Datenanalysemo-
delle umfasst,
wobei das Verwenden zumindest einiger der erfass-
ten Prozessvariablendaten zum Simulieren des Be-
triebs des industriellen Prozesses auf einem Compu-
terprozessorgerät, um eine oder mehrere zusätzliche
Prozessvariablenwerte zu erzeugen, vorzugsweise
das Ermitteln des Beginns oder des Endes einer
Charge, Stufe oder Phase, die mit einem Chargen-
modell, Stufenmodell oder Phasenmodell verknüpft
ist, als eine des einen oder der mehreren zusätzli-
chen Prozessvariablenwerte umfasst.

19.   Computerimplementiertes Verfahren nach ei-
nem der vorherigen Ansprüche 13 bis 18, wobei das
Verwenden eines Computerprozessors zum Imple-
mentieren einer Datenanalyseroutine unter Verwen-
dung des einen oder der mehreren Datenanalyse-
modelle das Verwenden eines Projektion-auf-latente-
Strukturen-Modells (PLS-Modell) als eines der einen
oder der mehreren Datenanalysemodelle umfasst.

20.   Computerimplementiertes Verfahren nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche 13 bis 19, das
einem Benutzer ferner ermöglicht, unter Anwendung
eines Computerprozessors das eine oder die mehre-
ren Datenanalysemodelle aus vergangenen Prozess-
variablendaten, die aus dem industriellen Prozess für
einen oder mehrere vorherige industrielle Prozesse
erfasst wurden, und zusätzlichen Variablenwerten,
die für den einen oder mehrere vorherige industrielle
Prozesse ermittelt wurden, zu entwickeln.

21.   Computerimplementiertes Verfahren nach ei-
nem der Ansprüche 13 bis 20, das einem Benutzer
ferner ermöglicht, ein oder mehrere Logikmodule zu
entwickeln, die auf einem Computerprozessor zu im-
plementieren sind, um die eine oder mehreren zu-
sätzlichen Prozessvariablenwerte zu ermitteln.
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22.   Prozesssteuerungssystem zur Anwendung bei
der Steuerung eines industriellen Prozesses, umfas-
send:
Prozessanlagensteuerungsausrüstung, einschließ-
lich einer Steuerung und einem oder mehrerer Feld-
geräte, die einen industriellen Prozess implementie-
ren;
eine Datenerfassungsvorrichtung, die mit der
Prozessanlagensteuerungsausrüstung kommunika-
tiv gekoppelt ist, um Prozessvariablendaten, die in-
nerhalb des industriellen Prozesses ermittelt oder
gemessen werden, aus der Prozessanlagensteue-
rungsausrüstung zu erfassen, während der industri-
elle Prozess online in Betrieb ist;
eine Prozesslogikmaschine, kommunikativ gekoppelt
mit einer Datenerfassungsvorrichtung, die auf einem
Computerprozessor läuft, um den Betrieb des indus-
triellen Prozesses unter Anwendung einiger der er-
fassten Prozessvariablenwerte zu simulieren, um ei-
ne oder mehrere zusätzliche Prozessvariablenwerte
zu erzeugen; und
eine Prozessanalysemaschine, die kommunikativ mit
der Prozesslogikmaschine gekoppelt ist, umfassend:
eine oder mehrere gespeicherte Datenanalysemo-
delle, die den Betrieb des Prozesses statistisch mo-
dellieren; und
eine Datenanalyseausführungsmaschine, welche ei-
ne Datenanalyseroutine unter Anwendung des einen
oder der mehreren Datenanalysemodelle ausführt,
während der industrielle Prozess online in Betrieb ist,
um eine prädiktive Prozessvariable für den industri-
ellen Prozess unter Anwendung eines Teils der er-
fassten Prozessvariablendaten und dem einen oder
den mehreren zusätzlichen Prozessvariablenwerten
zu ermitteln, während der Prozess online in Betrieb
ist;

23.   Prozesssteuerungsausrüstung nach Anspruch
22, wobei die Prozessanlagensteuerungsausrüstung
mit einem ersten Kommunikationsnetzwerk gekop-
pelt ist und die Prozesslslogikmaschine und die Pro-
zessanalysemaschine mit einem zweiten Kommuni-
kationsnetzwerk gekoppelt sind, des Weiteren um-
fassend eine oder mehrere Firewalls, die zwischen
dem ersten Kommunikationsnetzwerk und dem zwei-
ten Kommunikationsnetzwerk angeordnet sind.

24.   Prozesssteuerungssystem nach Anspruch 23,
wobei die Datenerfassungsvorrichtung sowohl mit
dem ersten als auch mit dem zweiten Kommunikati-
onsnetzwerk gekoppelt ist.

25.     Prozesssteuerungssystem nach Anspruch
24, wobei die Datenerfassungsvorrichtung Nur-Le-
se-Operationen am ersten Kommunikationsnetzwerk
durchführt, ohne jegliche Schreiboperationen am ers-
ten Kommunikationsnetzwerk durchzuführen.

26.     Prozesssteuerungssystem nach einem der
Ansprüche 23 bis 25, wobei die Prozessanlagen-

steuerungsausrüstung eine Datenhistorie umfasst,
und wobei die Datenhistorie mit dem ersten und
dem zweiten Kommunikationsnetzwerk verbunden
und dafür adaptiert ist, Daten zu speichern, die
von Geräten generiert und empfangen werden, die
mit dem ersten Kommunikationsnetzwerk gekoppelt
sind.

27.   Prozesssteuerungssystem nach einem der An-
sprüche 22 bis 26, wobei die prädiktive Prozessvaria-
ble ein prädiktiver Prozessqualitätswert ist.

28.   Prozesssteuerungssystem nach einem der An-
sprüche 22 bis 27, wobei die Prozesslogikmaschine
ein oder mehrere Simulationsmodelle und eine Pro-
zesssimulations-Engine umfasst, die auf einem Pro-
zessor ausgeführt wird, um den Betrieb des industri-
ellen Prozesses unter Anwendung des einen oder der
mehreren Prozesssimulationsmodelle zu simulieren.

29.   Prozesssteuerungssystem nach einem der An-
sprüche 22 bis 28, wobei der industrielle Prozess ein
Chargenprozess ist und das eine oder mehrere Da-
tenanalysemodelle ein Chargenmodell umfasst, und
wobei die Prozesslogikmaschine ein Prozessmodell
umfasst, das den Beginn oder das Ende einer Char-
ge ermittelt, das durch das Chargenmodell als einer
der einen oder mehreren zusätzlichen Prozessvaria-
blenwerten definiert ist.

30.   Prozesssteuerungssystem nach einem der An-
sprüche 22 bis 29, wobei die Datenanalysemodel-
le ein Projektion-auf-latente-Strukturen-Modell (PLS-
Modell) umfassen.

31.   Prozesssteuerungssystem nach einem der An-
sprüche 22 bis 30, des Weiteren umfassend eine Mo-
dellerstellungsmaschine, die das eine oder die meh-
reren Datenanalysemodelle aus vergangenen Pro-
zessvariablendaten, die aus dem industriellen Pro-
zess für eine oder mehrere vorherige industrielle Pro-
zesszeiten erfasst wurden, und zusätzlichen Varia-
blenwerten ermittelt, welche von der Prozesslogik-
maschine für den einen oder die mehreren vorheri-
gen industriellen Prozesszeiten ermittelt wurden, wo-
bei die Prozesslogikmaschine vorzugsweise eine Lo-
gikerstellungsmaschine umfasst, die den Benutzer in
die Lage versetzt, ein oder mehrere Logikmodule zu
entwickeln, welche auf der Prozesslogikmaschine zu
implementieren sind, um den einen oder die mehre-
ren zusätzlichen Prozessvariablenwerte zu ermitteln.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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