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(57) Abstract: The invention relates to a method
for operating and/or monitoring a field device (1)
appertaining to process and automation technology.
The invention comprises the fact that at least one
photograph of at least one section (2) of the field
device (1) is taken, that the photograph is evaluated
and/or processed in such a way that at least one item of
information about an access point (11) for field device
data which are related to the field device (1) and/or an
item of information for identifying the field device (1)
are produced, that a data enquiry to the access point
( 11) is performed, and that the field device data are
communicated in response to the data enquiry. The
invention furthermore relates to a corresponding field
device.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht
sich auf ein Verfahren zur Bedienung und/oder
Überwachung eines Feldgerätes (1) der Prozess- und
Automatisierungstechnik. Die Erfindung beinhaltet,
dass mindestens eine photographische Aufnahme
von mindestens einem Abschnitt (2) des Feldgerätes
(1) aufgenommen wird, dass die photographische
Aufnahme derartig ausgewertet und/oder verarbeitet
wird, dass sich mindestens eine Information über
eine Zugriffsstelle (11) für Feldgerät-Daten, welche
in Zusammenhang mit dem Feldgerät (1) stehen,
und/oder eine Information zur Identifizierung des
Feldgerätes (1) ergibt, dass eine Datenanfrage an die
Zugriffsstelle (11) vorgenommen wird, und dass auf
die Datenanfrage hin die Feldgerät-Daten übermittelt
werden. Weiterhin bezieht sich die Erfindung auf ein

entsprechendes Feldgerät.
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Beschreibung

Verfahren zur Bedienung und/oder Überwachung eines Feldgerätes

und entsprechendes Feldgerät
[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Bedienung und/oder Überwachung

eines Feldgerätes der Prozess- und Automatisierungstechnik. Weiterhin bezieht sich

die Erfindung auf ein entsprechendes Feldgerät der Prozess- und

Automatisierungstechnik.

[0002] In der modernen Prozess- und Automatisierungstechnik werden oft in

Prozessanlagen sog. Feldgeräte verwendet, bei denen es sich beispielsweise um

Messgeräte von Prozessgrößen, z.B. Temperatur, Füllstand, Druck, pH-Wert oder

Durciifluss, oder um Aktoren, z.B. Stellglieder wie Pumpen oder Ventile handelt.

Diese Feldgeräte sind meist mit einem Typensciiild oder auch mit einem Barcode

versehen, über welchen das einzelne Gerät identifizierbar ist. Möchte nun eine Person

vor Ort Informationen über ein spezielles Feldgerät erhalten, so muss sie z.B.

ausgehend von der Seriennummer oder ggf. auch in Verbindung mit dem Standort des

Gerätes einen Kontakt mit einer übergeordneten Einheit aufnehmen und sich von dort

die Informationen geben lassen.

[0003] Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Verfahren zur Bedienung und/oder

Überwachung eines Feldgerätes vorzuschlagen, bei welcher eine Bedienperson einfach

und möglichst zeitnah an Daten über ein Feldgerät gelangt. Eine weitere Erfindung

besteht darin, ein Feldgerät vorzuschlagen, welches es erlaubt, dass möglichst einfach

und direkt Informationen über das Feldgerät zur Verfügung stehen.

[0004] Die Erfindung löst die Aufgabe durch ein Verfahren zur Bedienung und/oder

Überwachung eines Feldgerätes der Prozess- und Automatisierungstechnik, wobei

mindestens eine photographische Aufnahme von mindestens einem Abschnitt des

Feldgerätes aufgenommen wird, wobei die photographische Aufnahme derartig

ausgewertet und/oder verarbeitet wird, dass sich mindestens eine Information über eine

Zugriffs stelle für Feldgerät-Daten, welche in Zusammenhang mit dem Feldgerät

stehen, und/oder eine Information zur Identifizierung des Feldgerätes ergibt, wobei

eine Datenanfrage an die Zugriffs stelle vorgenommen wird, und wobei auf die

Datenanfrage hin die Feldgerät-Daten übermittelt werden. Das erfindungsgemäße

Verfahren besteht somit darin, dass ein Abschnitt des Feldgerätes photographiert wird

und dass aus dieser Aufnahme eine Identifizierung des Feldgerätes bzw. einer

Zugriffs stelle abgeleitet wird. Hierfür wird beispielsweise die Bilderkennung



verwendet oder der Abschnitt ist schon derartig präpariert, dass er ein einfaches

Auslesen der Daten, z.B. via Barcode erlaubt. Dann wird an diese Zugriffsstelle eine

Datenanfrage gestellt, d.h. es wird beispielsweise eine Seite auf einem Server

aufgerufen. Als Antwort auf die Anfrage werden dann Daten übermittelt, welche

vorzugsweise in direktem Zusammenhang mit dem Feldgerät stehen. Dabei handelt es

sich beispielsweise um eine Auflistung der implementierten Komponenten oder

Software-Bestandteilen, um Informationen über die Wartungsintervalle, um

Kalibrierdaten, um Parametrierdaten oder um Bedienungsanleitungen usw. Wesentlich

ist eben, dass eine photographische Aufnahme der Auslöser für die Anfrage ist und

dass sich aus der Aufnahme die wesentlichen Informationen für die Anfrage bzw. für

den Erhalt der dem Feldgerät zugeordneten Feldgerät-Daten ergeben.

[0005] Eine Ausgestaltung des Verfahrens sieht vor, dass die photographische Aufnahme

vermittels eines Aufnahmegerätes vorgenommen wird, und dass die Feldgerät-Daten

an das Aufnahmegerät übermittelt werden. In dieser Ausgestaltung findet also eine

Übermittelung der Feldgerät-Daten direkt an das Aufnahmegerät statt. Somit muss

dass Aufnahmegerät auch entsprechend ausgestaltet sein, dass es die Daten empfangen

und vorzugsweise auch für den Betrachter darstellen kann. In einer weiteren

Ausgestaltung ist daher das Aufnahmegerät nur der Datenempfänger und die

Darstellung vor Ort erfolgt auf einem zusätzlichen Gerät.

[0006] Eine Ausgestaltung des Verfahrens beinhaltet, dass mindestens der Abschnitt des

Feldgerätes derartig ausgestaltet wird, dass eine photographische Aufnahme des

Abschnitts mindestens eine Information über die Zugriffsstelle und/oder eine

Information zur Identifizierung des Feldgeräts beinhaltet. Das erfindungsgemäße

Verfahren findet Anwendung entweder bei bereits bestehenden und ggf. eingebauten

Feldgeräten und bei solchen, die auf das Verfahren speziell ausgestaltet worden sind.

In dieser Ausgestaltung handelt es sich bei dem Feldgerät nun um ein solches, welches

mindestens einen Abschnitt aufweist, von dessen photographischer Aufnahme die

notwendigen Informationen direkt zu gewinnen sind, indem beispielsweise direkt eine

URL- Adresse in einem graphisch auswertbaren Element hinterlegt ist.

[0007] Eine Ausgestaltung des Verfahrens sieht vor, dass die Zugriffsstelle zumindest

teilweise auf mindestens einem elektronischen Datenserver befindlich ist, dass die

Zugriffs stelle zumindest teilweise über ein Adressierungsverfahren für Netzwerke,

insbesondere eine URL- Adresse angesprochen wird.

[0008] Eine Ausgestaltung des Verfahrens beinhaltet, dass die photographische Aufnahme

vermittels eines Kommunikationselements, insbesondere eines Photo-Handys als



Aufnahmegerät vorgenommen wird. Ein solches Photo-Handy dient in einer

Ausgestaltung auch dafür, die Feldgerät-Daten zu empfangen und für den Benutzer

darzustellen. In einer weiteren Ausgestaltung handelt es sich bei dem Aufnahmegerät

um eine fest installierte Kamera. Letztere Ausgestaltung ist beispielsweise bei der

Fertigung vorteilhaft. In einer weiteren Ausgestaltung handelt es sich bei dem

Kommunikationselement um ein PDA mit einer Photographierfunktion. Das

Aufnahmegerät ist also ein Kommunikationselement, welches über die Möglichkeit,

eine photographische Aufnahme zu machen verfügt. Beispiele für

Kommunikationselemente sind Handys oder PDA.

[0009] Eine Ausgestaltung des Verfahrens sieht vor, dass die Auswertung und/oder

Weiterverarbeitung der photographischen Aufnahme zumindest teilweise von dem

Aufnahmegerät vorgenommen wird. In dieser Ausgestaltung ist somit das

Aufnahmegerät auch in der Lage, das Photo zumindest teilweise auszuwerten oder zu

verarbeiten. In einer weiteren Ausgestaltung sendet das Aufnahmegerät die

photographische Aufnahme an eine Auswerteeinheit.

[0010] Eine Ausgestaltung des Verfahrens beinhaltet, dass die Auswertung und/oder

Weiterverarbeitung der photographischen Aufnahme zumindest teilweise von einem

Applet, insbesondere einem Java- Applet auf dem Photo-Handy vorgenommen wird.

Ein solches Applet kann beispielsweise leicht auch ein Photo-Handy geladen werden

und versetzt somit ein handelsübliches Handy in ein Teilgerät für die Umsetzung des

erfindungsgemäßen Verfahrens. Es

[001 1] Eine Ausgestaltung des Verfahrens sieht vor, dass an die Zugriffsstelle mindestens

ein Code übermittelt wird, welcher Auskunft darüber gibt, welche Feldgerät-Daten auf

die Datenanfrage hin zu übermitteln sind. In dieser Ausgestaltung werden somit nicht

automatisch alle vorhandenen Feldgerät-Daten übermittelt, sondern je nach Code bzw.

je nach damit verbundenem Zugriffsrecht werden unterschiedliche Daten übermittelt.

In einer weiteren Ausgestaltung wird dieser Code bereits über die Inbetriebnahme des

Aufnahmegeräts eingegeben, d.h. ausgehend von dem Code wird bereits eine solche

Anfrage an die Zugriffsstelle gestellt, die nur die passenden und für den Eingeber des

Codes zugänglichen Daten liefert. Bei einem Handy kann dieser Code also

beispielsweise die PIN-Nummer sein, wobei hierbei die Zugangsberechtigung ggf.

über die Telefonnummer des Handy kodiert wäre.

[0012] Eine Ausgestaltung des Verfahrens beinhaltet, dass aus der Auswertung und/oder

Weiterverarbeitung der photographischen Aufnahme zumindest eine Aussage über den

momentanen Zustand und/oder über das zu erwartende zukünftige Verhalten des



Feldgerätes gewonnen wird. Wird also beispielsweise auch ein Teil des Feldgerätes

aufgenommen, welches Verschleiß zeigt oder welches beispielsweise mit einem

Medium in Kontakt kommt, so kann durch die Aufnahme auch ein zusätzlicher

Informationsgewinn erzeugt werden, indem beispielsweise anhand von an der

Zugriffsstelle hinterlegten Vergleichsaufnähme Aussagen über den momentanen

Zustand des Feldgerätes oder die zu erwartende zukünftige Entwickelung ermittelt

werden.

[0013] Eine Ausgestaltung des Verfahrens sieht vor, dass für die Datenanfrage mindestens

eine URL- Adresse aufgerufen wird.

[0014] Die Erfindung löst die Aufgabe weiterhin durch ein Feldgerät der Prozess- und

Automatisierungstechnik, wobei mindestens ein Abschnitt des Feldgerätes derartig

ausgestaltet ist, dass eine photographische Aufnahme des Abschnittes mindestens eine

Information über eine Zugriffsstelle für Feldgerät-Daten, welche in Zusammenhang

mit dem Feldgerät stehen, und/oder eine Information zur Identifizierung des

Feldgerätes ergibt.

[0015] Die Erfindung wird anhand der nachfolgenden Zeichnung näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1: eine schematische Darstellung der Umsetzung des erfindungsgemäßen

Verfahrens mit einem erfindungsgemäßen Feldgerät.

[0016] Bei dem Feldgerät 1 in der Fig. 1 handelt es sich beispielhaft um eine mechanische

Schwinggabel zur Überwachung des Füllstands des Mediums 4 in einem Behälter 3.

Das Gehäuse des Messgerätes 1 ist hier derartig ausgestaltet, dass in dem Abschnitt 2

eine Information über eine Internetadresse kodiert ist, von welcher Daten über das

Messgerät 1 abrufbar sind. In dieser Ausgestaltung ist somit der Abschnitt 2,

beispielsweise durch das Aufbringen eines entsprechenden Elements, derartig, dass

direkt aus der photographischen Aufnahme die notwendige Information vorliegt, um

die Feldgerät-Daten von der Zugriffsstelle 11 abzufragen, wobei die Zugriffsstelle 11

in einer weiteren Ausgestaltung auch aus mehreren Daten-Servern besteht, so dass die

Datenabfrage und die Übermittelung der Daten von unterschiedlichen Teileinheiten

vorgenommen wird. In einer weiteren Ausgestaltung handelt es sich bei dem Feldgerät

1 um ein bereits bestehendes Feldgerät 1, welches nur über ein Firmenschild und/oder

über einen Barcode verfügt. Ein Photo eines solchen Feldgerätes 1 ergibt somit

zunächst nur eine Identifizierung des Feldgerätes 1. Das Aufnahmegerät 10 kontaktiert

dann beispielsweise eine Zugriffsstelle 11 und übermittelt ausgehend von dem Photo

und ggf. auch ausgehend von zur Verfügung stehenden GPS-Daten die Identifikation

des Gerätes, um entsprechenden Feldgerät-Daten zu bekommen. D.h. in dieser



zweiten, hier nidit gezeigten Variante dient das Bild der Identifizierung des

Feldgerätes 1 und die Zugriffsstelle wird quasi mit der Bitte um Informationen über

dieses spezielle Feldgerät 1 angesprochen.

[0017] Als Aufnahmegerät 10 wird hier ein Photo-Handy verwendet, in welchem hier auch

ein sog. Java- Applet hinterlegt ist, welches aus der photographischen Aufnahme des

Abschnittes 2 die Internet- Adresse rekonstruiert. In einer weiteren Ausgestaltung wird

die photographische Aufnahme an eine zusätzliche Auswerteeinheit übermittelt,

welche das Bild auswertet, und welche ggf. auch über die Feldgerät-Daten verfügt. Zu

unterscheiden ist jedoch, ob die Auswertung der Aufnahme innerhalb des

Ausnahmegerätes 10 oder zumindest teilweise außerhalb des Ausnahmegerätes 10

stattfindet. Im hier gezeigten Beispiel kontaktiert das Aufnahmegerät 10 über die

beispielsweise extrahierte URL einen Datenserver als Zugriffsstelle 11 und bekommt

von diesem Daten über das Feldgerät 1 übermittelt.

[0018] In einer weiteren Ausgestaltung sendet die Bedienperson an die Zugriffsstelle 11

einen Code, über welchen der Umfang der Daten, welche an die Bedienperson

übermittelt, welche also von der Zugriffsstelle 11 gesendet werden darf, festgelegt ist,

also eine Art Freischalt-Code. In einer weiteren Ausgestaltung wird auch der Bereich

des Feldgerätes 1 photographiert, welcher in Kontakt mit dem Medium 4 kommt und

welcher einem gewissen Verschleiß unterliegt. Dieses Bild wird dann mit Daten von

der Zugriffsstelle 11 zusammen dazu verwendet, um Aussagen über den derzeitigen

Zustand (z.B. hin auf die Frage, ob eine zuverlässige Messung noch möglich ist) oder

auf das zukünftige Verhalten, ggf. auch in Hinsicht auf predictive maintenance oder

die Planung von Service- Arbeiten zu erhalten.

[0019] Bezugszeichenliste

Tabelle 1

[0020]



Ansprüche
[0001] Verfahren zur Bedienung und/oder Überwachung eines Feldgerätes (1) der

Prozess- und Automatisierungstechnik, dadurch gekennzeichnet, dass

mindestens eine photographische Aufnahme von mindestens einem Abschnitt (2)

des Feldgerätes (1) aufgenommen wird,

dass die photographische Aufnahme derartig ausgewertet und/oder verarbeitet

wird, dass sich mindestens eine Information über eine Zugriffsstelle ( 11) für

Feldgerät-Daten, welche in Zusammenhang mit dem Feldgerät (1) stehen, und/

oder eine Information zur Identifizierung des Feldgerätes (1) ergibt,

dass eine Datenanfrage an die Zugriffs stelle (11) vorgenommen wird,

und

dass auf die Datenanfrage hin die Feldgerät-Daten übermittelt werden.

[0002] Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass die photographische Aufnahme vermittels eines Aufnahmegerätes (10)

vorgenommen wird,

und

dass die Feldgerät-Daten an das Aufnahmegerät (10) übermittelt werden.

[0003] Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens der Abschnitt (2) des Feldgerätes (1) derartig ausgestaltet wird,

dass eine photographische Aufnahme des Abschnitts (2) mindestens eine

Information über die Zugriffs stelle (11) und/oder eine Information zur

Identifizierung des Feldgeräts (1) beinhaltet.

[0004] Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass die Zugriffs stelle (11) zumindest teilweise auf mindestens einem

elektronischen Datenserver befindlich ist,

und

dass die Zugriffs stelle (11) zumindest teilweise über ein Adressierungsverfahren

für Netzwerke, insbesondere eine URL-Adresse angesprochen wird.

[0005] Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch

gekennzeichnet,

dass die photographische Aufnahme vermittels eines Kommunikationselements,

insbesondere eines Photo-Handys als Aufnahmegerät (10) vorgenommen wird.

[0006] Verfahren nach Anspruch 1 oder 5, dadurch gekennzeichnet,

dass die Auswertung und/oder Weiterverarbeitung der photographischen



Aufnahme zumindest teilweise von dem Aufnahmegerät (10) vorgenommen

wird.

[0007] Verfahren nach Anspruch 5 und 6, dadurch gekennzeichnet,

dass die Auswertung und/oder Weiterverarbeitung der photographischen

Aufnahme zumindest teilweise von einem Applet, insbesondere einem Java-

Applet auf dem Photo-Handy vorgenommen wird.

[0008] Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch

gekennzeichnet,

dass an die Zugriffsstelle (11) mindestens ein Code übermittelt wird, welcher

Auskunft darüber gibt, welche Feldgerät-Daten auf die Datenanfrage hin zu

übermitteln sind.

[0009] Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass aus der Auswertung und/oder Weiterverarbeitung der photographischen

Aufnahme zumindest eine Aussage über den momentanen Zustand und/oder über

das zu erwartende zukünftige Verhalten des Feldgerätes (1) gewonnen wird.

[0010] Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch

gekennzeichnet,

dass für die Datenanfrage mindestens eine URL-Adresse aufgerufen wird.

[001 1] Feldgerät der Prozess- und Automatisierungstechnik, dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens ein Abschnitt des Feldgerätes derartig ausgestaltet ist, dass eine

photographische Aufnahme des Abschnittes mindestens eine Information über

eine Zugriffsstelle (11) für Feldgerät-Daten, welche in Zusammenhang mit dem

Feldgerät (1) stehen, und/oder eine Information zur Identifizierung des

Feldgerätes (1) ergibt.
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