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Zusammenfassung: Im Bereich von automatisie-
rungstechnischen Anlagen werden Applikationen vor-
rangig mit Hilfe des Funktionsblock-Modells erstellt.
Ein Funktionsblock kann als Basiskomponente für
die Entwicklung wiederverwendbarer Objekte in ver-
teilten und interoperablen Systemen gesehen werden.
Die Funktionsblöcke interagieren über Ein- und Aus-
gangsvariablen sowohl untereinander als auch mit ih-
rer Umgebung. Nennenswerte Effekte zur Kostensen-
kung bei der Softwareerstellung für automatisierungs-
technische Anlagen können nur durch ein verbesser-
tes Engineering erreicht werden. Insbesondere müssen
Aspekte des Systemdesigns und der Softwarequalität
betrachtet werden. Der Beitrag beschreibt einen An-
satz für ein verteiltes, objektorientiertes Automatisie-
rungssystem, bei dem die Objekte über Ports mitein-
ander kommunizieren. Qualitätsbewertende Kennzah-
len können explizit in Metainformationen modelliert
werden.

Schlüsselworte: Komponentenbasiertes Steue-
rungssystem, Verteiltes Steuerungssystem, Distri-
buted Object Model Environment (DOME), ereig-
nisgesteuerte Architektur, Objektbasierte verteilte
Applikationen, Software Qualitätseinschätzungen

1 Einführung

1.1 Motivation
Betreiber moderner Produktionsanlagen stellen an
die Hersteller industrieller Automationskomponenten
wachsende Anforderungen hinsichtlich der Wieder-
verwendbarkeit der Hard- und Software, der Beherr-
schung der Komplexität und niedriger Kosten für die
Erstellung und Inbetriebnahme vor allem der Soft-
warekomponenten. Derzeit nimmt der Einsatz spei-
cherprogrammierbarer Steuerungen noch eine zentrale
Position innerhalb der Automatisierungssysteme ein.
Für diese Steuerungen wurde der Standard IEC 61131
[IEC1999] definiert, der für die Wiederverwendbarkeit
von Software das Funktionsblock-Prinzip einführt.

Einhergehend mit der Leistungssteigerung der da-
tenverarbeitenden Gerätekomponenten sind immer
mehr zuvor nur zentral realisierbarer Steuerungsalgo-
rithmen zunehmend dezentral durchführbar, d.h. di-
rekt vor Ort am Meßaufnehmer oder am Aktuator
werden Teile der Steuerungsalgorithmen abgearbeitet.
Diese Geräte werden im allgemeinen nach firmenspe-
zifischen Gesichtspunkten entwickelt und bringen für
die Integration in ein Automatisierungssystem ledig-
lich die Schnittstelle des verwendeten Bussystems für

den Datenaustausch mit. Um eine auf das Einsatzge-
biet beschränkte Zusammenarbeit der Geräte unter-
einander zu ermöglichen, werden durch unterschiedli-
che Nutzerorganisationen Profile erarbeitet.

1.2 Gegenwärtige Problemstellungen
In der Automatisierungstechnik sind verstärkt Ten-
denzen zu einer Funktionsverteilung wahrzunehmen,
da zunehmend intelligente Feldgeräte in den Syste-
men zum Einsatz kommen. Derzeit werden in Au-
tomatisierungssytemen die verschiedenen Geräte mit
Feldbussystemen verbunden. Die Feldbusse definieren
zwar eine spezifische Daten,- jedoch softwaretechnisch
keine einheitliche Engineeringschnittstelle. Verschärft
wird dieses Problem durch die Vielzahl von Feldbus-
systemen, zwischen denen in der Regel nur mit spe-
ziellen Schnittstellenimplementierungen Daten aus-
tauschbar sind. Genau hier liegt auch das derzeitige
Problem der Automatisierungstechnik: Die einzelnen
Geräte/Komponenten sind für sich gesehen sehr lei-
stungsfähig und effizient herstellbar, aber die Inbe-
triebnahme sowohl der Einzelgeräte als auch der Ge-
samtanlage erfordert einen sehr hohen Engineering-
aufwand, d.h. das Engineering bietet das momentan
größte Rationalisierungspotential.

1.3 Ziel
In diesem Artikel soll das Modell DOME (Distributed
Object Model Environment) kurz vorgestellt werden,
das sowohl automatisierungstechnische als auch soft-
waretechnische Anforderungen berücksichtigt. In die-
sem Modell werden Wege aufgezeigt, die ein offenes,
herstellerübergreifendes und geräteunabhängiges En-
gineering einer Produktionsanlage ermöglichen. Fol-
gende Belange werden betrachtet:

• Entwicklung und Beschreibung des verteilten, ob-
jektorientierten Softwaremodells DOME

• Beachtung der unterschiedlichen semantischen
Kopplung von Objekten; es sollen mehrere Kopp-
lungsmöglichkeiten unterstützt werden (entspre-
chend Abbildung 1 arbeiten Objekte entweder im
gleichen Kontext, über Kontextgrenzen hinweg
oder zwischen verschiedenen Geräten zusammen)

• Integration von softwaretechnischen Meßverfah-
ren im Engineeringprozeß

• Möglichkeit der Introspektion von Applikationen

• Möglichkeit der softwaretechnischen Bewertung
der einzelnen Objekte



• Beschreibung von Eigenschaften der Implementa-
tion der Objekte

• effiziente Implementierung und Nutzung etablier-
ter Entwurfsmuster

Ferner werden notwendige Elemente definiert, die
den effizienten Datenaustausch zwischen den Auto-
matisierungskomponenten erlauben. Ein Kerngedanke
von DOME ist, daß auch weiterhin heterogene Geräte
zusammenarbeiten werden. Diese sollen über ein ein-
heitliches Objektmodell verfügen, das überdies auch
schon den Verteilungsaspekt der Funktionserbringung
[Du2002] durch die unterschiedlichen Geräte berück-
sichtigt (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Verteiltes Automatisierungssystem mit-
tels DOME

2 Lösungskonzept

2.1 Anforderungen
Beim Erstellen von Applikationen mittels DOME
müssen die im Software-Engineering entwickelten Me-
thoden, wie das Spiralen-Modell, das Prototyping-
Konzept, das Wasserfallmodell oder das V-Modell,
anwendbar werden. Zusätzlich gibt es im Bereich
der Automatisierungstechnik die bewährte Funktions-
bausteintechnik, deren Entwicklung u.a. in [En2000]
beschrieben wurde. Ein automatisierungstechnisches
Softwareprojekt wird nach [Me2001] in der Regel in
drei Lebenszyklusphasen unterteilt:

1. Phase - Modellieren und Programmieren von Ob-
jekten

2. Phase - Projektieren der Gesamtanwendung aus
den Objekten

3. Phase - Betrieb

Anhand der spezifischen Eigenschaften automati-
sierungstechnischer Systeme, etablierter Entwurfskri-

terien und dem Lebenszyklus einer Applikation erge-
ben sich für DOME u.a. folgende Anforderungen:
Anforderung 2.1 DOME-Applikationen basieren
auf Objekten, die sowohl vorgefertigt als auch durch
den Anwender erstellbar sind. Die Objekte können in
Bibliotheken abgelegt werden. Objekte lassen sich aus
bestehenden Objekten komponieren.
Anforderung 2.2 Objekte sollen in Form von Klas-
sen definiert werden, wobei objektorientierte Designei-
genschaften wie Abstrakte Klassen, Vererbung (ein-
fach) und Polymorphismus anwendbar sein müssen.
Ein Objekt verfügt über Attribute und wird über Ports
’verschaltet’.
Anforderung 2.3 Jedes Objekt hat eine eigene Iden-
tität in Form eines eindeutigen, (zumindest) gerätelo-
kalen Namens.
Anforderung 2.4 Die Granularität der Objekte muß
sowohl im Engineeringprozeß als auch zur Laufzeit er-
sichtlich sein. Objekte oder Objektgruppen können ge-
zielt auf ein Gerät geladen und von dort auch wieder
entfernt werden.
Anforderung 2.5 Eine DOME-Applikation besteht
aus der Definition der beteiligten Geräte, der darauf
instanziierten Objekte, den Verbindungen zwischen
diesen Objekten und der Definition zeitlicher Anfor-
derungen.
Anforderung 2.6 Jedes Gerät verfügt über eine Ob-
jektverwaltung und stellt die Möglichkeit bereit, Ob-
jektzustände persistent abzulegen. Diese Objektverwal-
tung soll als Zugang zum Gerät dienen und stellt
zusätzlich Dienste zum Download der Objekte bereit.
Anforderung 2.7 Objekte verfügen über reflexive
Schnittstellen in Form von Metainformationen.
Anforderung 2.8 Die Interoperabilität von DOME-
Geräten muß durch die Definition der auszutauschen-
den busspezifischen Telegrammsyntax und durch die
Festlegung der Semantik der Daten gewährleistet sein.
Anforderung 2.9 Jedes Objekt verfügt über Metri-
ken, die Auskunft über den Speicherverbrauch (geräte-
und compilerspezifisch), die Komplexität von Port-
schnittstellen oder die Laufzeitkosten geben.
Anforderung 2.10 Jedes Gerät und jedes Objekt
muß über projektierbare Zugriffsrechte verfügen.

2.2 Applikationsmodell
Objekte, Ports & Links Weil die Objekte sowohl
in der Projektierungs- und Betriebsphase identifizier-
bar sind, reicht es für die Applikationserstellung aus,
die Objektinstanzen und das Netzwerk der Verbin-
dungen zwischen den Objekten zu definieren. Die Ver-
bindungen werden auch in Form instanziierbarer Ob-
jekte (Link Objects) abgebildet. Link Objects und die
Objekte, die Algorithmen für die eigentliche Applika-
tion bereitstellen, lassen sich auf gleiche Art und Wei-
se handhaben (instanziieren, löschen), siehe Abbil-



dung 2. Es werden dabei Gesichtspunkte der Funk-
tionsbausteinverschaltung und von ROOM [Se1994]
berücksichtigt.

Abbildung 2: Objektverbindungen über Link-Objekte

Zwischen den Objekten ist eine Client-Server-
Beziehung charakteristisch. Die angebotenen Dienste
eines Objektes werden statisch durch die public Me-
thoden einer Klasse beschrieben und als Service Inter-
faces bezeichnet, wohingegen die Schnittstellen, die
auf Dienste anderer Objekte verweisen, als Required
Interfaces bezeichnet werden. Die Ports bilden expli-
zite Verknüpfungspunkte für diese Methoden, d.h. an
den Ports sollen die Link Objects anbindbar sein. Die
Link-Objekte stellen alle Arten von Verbindungen, lo-
kal oder auf entfernte Ports, her.

Architektur In DOME werden die ein Gesamt-
system bildenden einzelnen Geräte als Knoten be-
zeichnet. Die auf einem einzelnen Knoten ablaufenden
(Teil-)Applikationen der verteilten Anwendung set-
zen immer auf der Laufzeitumgebung DOME RT auf. In
der Laufzeitumgebung werden Applikationen aktiviert
und jeweils genau einem Rechenprozeß zugewiesen
(siehe Abbildung 3). Eine Applikation ihrerseits be-
steht immer aus der Objektverwaltung, die als Single-
ton von ObjectManager gebildet wird. Aus ihr heraus
werden alle anderen Objekte, deren abstrakte Basis-
klasse Object ist, erzeugt und gelöscht. Von Object
werden die drei für DOME bestimmenden Objekt-
klassen Link, ClassObject und GroupBase abgeleitet.
Auch diese drei Klassen sind vorerst abstrakt. Bereits
auf dieser Abstraktionsebene ist es schon möglich, die
Assoziationen zwischen den Klassen zu definieren. So
werden von ClassObject abgeleitete Objekte immer
einem von GroupBase entspringenden Kontext zuge-
wiesen.

Die Verbindungen zwischen den Objekten, also der
Informations- und Datenfluß, wird über von Link
abgeleiteten Objekten hergestellt. Als Verknüpfungs-
punkte für die Link-Objekte dienen Objekte der ab-

strakten Klasse Port.

Abbildung 3: DOME Applikationsarchitektur

Die Notwendigkeit zur Synchronisation des In-
formationsflusses zwischen den Objekten ist immer
dann gegeben, wenn sich die Objekte in verschiede-
nen Ausführungssteuerungen, in Form unterschiedli-
cher Threads, Prozesse oder Knoten, befinden. Die
Verteilung der Objekte und die Form der Synchroni-
sierung kann mehrere der im folgenden aufgeführten
Formen haben.

Kopplungsgrade Sind Objekte semantisch stark
aneinander gebunden, sie bearbeiten z.B. gemeinsam
eine Aufgabe oder haben starke zeitliche Anforderun-
gen an Ergebnissen, nennt man diese Kopplung eng.
Eine enge Kopplung wird in der Regel so gehandhabt,
daß diese Objekte auf einem Knoten abgearbeitet wer-
den. Liegt dagegen ein seltener oder sporadischer In-
formationsfluß zwischen Objekten vor, sind diese lose
gekoppelt. Auch sind hierbei die zeitlichen Anforde-
rungen hinsichtlich der Übertragungszeit weniger kri-
tisch. In Bezug auf DOME kann festgehalten wer-
den, daß dynamisch eng oder lose gekoppelte Objekte
auf unterschiedlichen Teilapplikationen instanziierbar
sind und zur Datenübertragung die Netzwerkanschal-
tung benutzt wird.

Knotenlokaler Zugriff DOME definiert auf einen
Knoten bezogen die Ausführungssteuerung in Form
von Gruppen. Sie dient der Zusammenfassung, d.h.
Kopplung von Objekten zu einer Ausführungssteue-
rung. Objekte innerhalb einer Gruppe sind stets eng
gekoppelt. Daher müssen für die Kommunikation zwi-
schen diesen Objekten innerhalb einer Gruppe keine
Synchronisierungsmechanismen durchgeführt werden,
denn der Informationsfluß wird nicht unterbrochen,
d.h. der Methodenaufruf wird umgehend ausgeführt.
Kommunizieren Objekte über ihre Gruppengrenzen
hinweg, sind hingegen Synchronisierungen notwendig.



In DOME wird die Art der Nachrichtenübertra-
gung von den Port-Definitionen festgelegt. Dies erfolgt
mit einem Attribut (blocking, nonblocking), wobei die
synchrone Verarbeitung (blocking) der Voreinstellung
entspricht. Die Nachrichten werden in Form eines Me-
thodenaufrufes übertragen, der sowohl lokal zwischen
eng gekoppelten und entfernt auf lose gekoppelten Ob-
jekten ausgeführt werden kann. Die Implementierung
dieses Methodenaufrufes erfolgt mit Hilfe der Link-
Objekte. Dazu werden die folgenden Klassen definiert,
siehe Abbildung 4.

Abbildung 4: Definition der Link-Objekte (organisa-
torische Sicht)

Folgende Aspekte sind bei einem Kontextwechsel
zwischen den Ausführungssteuerungen und der Zwi-
schenspeicherung der Nachricht, z.B. in einer Warte-
schlange, zu beachten:

• Die Parameterübergabe kann bei asynchronen
Nachrichten (nichtblockierenden Ports) nicht
mehr direkt über den Stack erfolgen, da unter-
schiedliche Thread-Aktivierungen vorliegen und
jede ihren eigenen Stack besitzt.

• Jede offerierte Methode der Ports muß entwe-
der einen definierten Rückgabewert bezüglich der
erfolgreichen Methodenabarbeitung liefern oder
den Mechanismus der Ausnahmebehandlungen
unterstützen.

• Die Ausführungssteuerungen in Form der Grup-
pen sind nur für die Zwischenspeicherung der
Kommunikationswünsche verantwortlich. Das
Verpacken der Parameterwerte in die Nachrich-
ten ist Aufgabe des Link-Objekts.

• Die Reihenfolge der Ausführung von Nachrich-
ten hängt von der Implementierung der Gruppe
ab (z.B. können Priorisierungen der Nachrichten
damit bedient werden).

Innerhalb von DOME wird der Mechanismus der
Ausnahmebehandlungen konsequent benutzt.

Entfernter Zugriff Informationstechnisch oder
aufgabenspezifisch lose gekoppelte Objekte können
entweder auf mehrere lokale Rechenprozesse oder
auf mehrere Knoten verteilt werden. Dadurch kann

man die Arbeits- oder Rechenlast zwischen den
einzelnen Knoten verteilen und damit stets opti-
male Geräteplattformen einsetzen. Die Verknüpfung
von Objekten zwischen unterschiedlichen Prozes-
sen oder verschiedenen Knoten erfolgt mittels Link-
Objekten von RemoteLink. Eine solche Verbindung
ist nur mit Hilfe von zwei lokalen Link-Objekten
möglich, eine Instanz von ClientRemoteLink auf
der Seite des Client-Objekts und eine Instanz von
ServerRemoteLink auf der Seite des Server-Objekts.
Der Übermittlung der Nachrichten zwischen den
Prozessen oder Knoten dient jeweils ein Objekt
der Klasse NodeConnection, das eine konkrete Im-
plementierung von Transport für die reale Kom-
munikation benutzt. Im Falle des Protokoll-Stacks
Ethernet/IP stehen die Klassen TCP Transport und
UDP Transport zur Verfügung, siehe Abbildung 5.

Abbildung 5: Klassendiagramm der Kommunikations-
objekte

Im Vergleich zur Interaktion zweier lokaler Ob-
jekte unterschiedlicher Gruppen ist ein zusätzlicher
Aufwand in den Link-Objekten erforderlich, wobei
zwischen der logischen Verbindung auf Applikations-
niveau und der realen Kommunikationsdiensterbrin-
gung zu unterscheiden ist, siehe Abbildung 6.

Reflexionskonzept In DOME sollen die einzelnen
Prozesse auch noch zur Laufzeit über ihre Strukturin-
formationen verfügen. Dazu müssen die einzelnen Ob-
jekte reflexive Schnittstellen ihrer Typinformationen
bereitstellen. Mit Hilfe dieser Informationen soll es
möglich sein, Objekte dynamisch, ohne die Benut-
zung von expliziten Code-Anweisungen, zu erzeugen,
zu löschen und zu verknüpfen.

Da DOME an keine konkrete Programmierspra-
che gebunden ist, sondern eine allgemeine Modell-
umgebung für Objekte beschreibt, müssen diese In-
formationen auch separat modelliert werden, da der



Abbildung 6: Entfernter Portzugriff

Umfang der durch die Programmiersprachen bereit-
gestellten Reflexionsmechanismen höchst unterschied-
lich ist. Um in DOME einen einheitlichen Zugriff auf
die objektbeschreibenden Informationen zu ermögli-
chen, werden Metainformationen modelliert, die Aus-
kunft über die Objekttypen, bereitgestellte Ports inkl.
deren Parametertypen und öffentliche Objektattribu-
te gibt.

Objektverwaltung Ein wesentliches Konzept in
vielen Komponentenarchitekturen stellen die Ob-
jektverwaltungen dar. DOME definiert lediglich,
daß jeder Prozeß über die Singleton-Instanz von
ObjectManager verfügt (siehe Abbildung 3). Diese
Objektverwaltung kann direkt von den Kommunika-
tionsobjekten angesprochen werden. Die Schnittstelle
der Objektverwaltung ist sehr umfangreich und bil-
det den zentralen Zugang zu den Informationen. Die
kommunikationsseitige Anbindung der Objektverwal-
tung erfolgt über ein separates Kommunikationsob-
jekt, entweder stream- oder datagrammbasiert.

Der gesamte Rechenprozeß und alle darin einge-
betteten Objekte durchlaufen einen Lebenszyklus, der
vom Erzeugen der Objekte, der Parametrierung, der
eigentlichen Produktivzeit bis zum Zerstören der Ob-
jekte reicht. Um diese Zustände auch konkret bestim-
men zu können, enthält jede Gruppe eine Zustands-
maschine, die Abildung 7 zu entnehmen ist.

Abbildung 7: Statusmaschine einer Gruppe

Sicherheitskonzept Im Bereich automatisierungs-
technischer Systeme werden mit steigendem Vernet-
zungsgrad der Geräte und Komponenten auch die An-
forderungen an die Sicherheit größer. An dieser Stel-
le wird Sicherheit im Sinn des berechtigten Zugriffs
auf die Software, nicht im Sinne der Ausführungs-
gewährleistung benutzt. Der erste Schritt zum Auf-
bau eines Sicherheitssystems besteht in dem Definie-
ren von Nutzergruppen mit Zugangsberechtigungen.
Diese werden über die Objektverwaltung angelegt und
mit den speziellen Rechten versehen. Alle Benutzer
werden in der Objektverwaltung über eine spezifi-
sche Methode angelegt und einer oder mehreren Nut-
zergruppen zugewiesen. Der Benutzer hat damit die
Obermenge der Rechte der Nutzergruppen, denen er
angehört. Jede Gruppe/Ausführungssteuerung besitzt
wie die Objektverwaltung eine ACL1, deren Einträge
aus einer beliebigen Anzahl von ACE2 bestehen. Eine
konkrete Instanz eines ACE kann entweder ein regi-
strierter Nutzer oder eine registrierte Nutzergruppe
sein. Eine Gruppe kann somit mehreren Nutzern und
Nutzergruppen Zugriffsrechte verleihen. Beim Erzeu-
gen der Gruppe wird die ACE des Nutzers in der ACL
eingetragen. Diese ACE erhält einen separaten Ein-
trag mit den Zugriffsrechten, die als Voreinstellung
dem Nutzer alle Rechte an dieser Gruppe geben.

Vor dem Zugriff auf eine Gruppe und der dar-
in enthaltenen Objekte erfolgt daher immer eine
Überprüfung der in der ACL eingetragenen spezifi-
schen Rechte des Nutzers, der die gewünschte Aktion
durchführen möchte. Ist eine ACE des Nutzers vor-
handen, werden die spezifischen Rechte aus diesem
Eintrag entnommen, andernfalls werden die Gruppen-
rechte verglichen. Gehört der Nutzer keiner Nutzer-
gruppe an, die in der ACL aufgeführt ist, besteht kein
Zugriffsrecht.

2.3 Engineeringmodell
Objektbeschreibung DOME stellt eine Frame-
work-Spezifikation dar, die unabhängig von der Im-
plementierungssprache die Funktionalität, die Klas-
senstruktur und damit die nutzbaren Schnittstellen ei-
ner Laufzeitumgebung beschreibt. Daher sollte die Be-
schreibung der Schnittstellen der Applikationsobjek-
te auch unabhängig von der Implementierungssprache
der Laufzeitumgebung des Zielsystems erfolgen. Es
wurde eine eigene kleine Sprache entwickelt, die ledig-
lich die Belange der Portdefinitionen und der Schnitt-
stellenbeschreibung der Objekte unterstützt und an-
sonsten die Nutzung der Sprachkonstrukte der objek-
torientierten Zielsprache erlaubt. Diese Sprache wird
DOME-L benannt.

Validation des DOME-Konzepts Für eine Va-
lidation des Konzepts ist die Bewertung anhand
von Kennzahlen hilfreich. Für DOME bedeutet dies,

1ACL - Access Control List
2ACE - Access Control Entry



daß sowohl Metriken für die Laufzeitumgebung als
auch für die einzelnen Objekte der Applikations-
ebene, die mit DOME-L erstellt werden, betrach-
tet werden müssen. Anhand der abstrakten Spe-
zifikation von DOME können die meisten Metri-
ken, wie McCabe[Mc1989] oder die objektorientier-
ten Methoden von Chidamber & Kemerer[Ch1994]
oder MOOD[Ab1995] für die Laufzeitumgebung be-
stimmt werden. Verschiedene Metriken wurden mit
dem Werkzeug Telelogic TauTM LogiscopeTM aufge-
nommen [Ta2004]. Mit Hilfe dieses Werkzeugs ist
es möglich, eine Bewertung der Software bezüglich-
lich verschiedener Ebenen zu erhalten. Da sind die
Applikations-, Klassen- und Funktionsebene, für die
zusammengefaßte Bewertungen abgegeben werden.

Die Ergebnisse der softwaretechnischen Qualitäts-
bestimmung des Framework wurden analysiert und
kritisch bewertet, wobei überwiegend gute bis sehr
gute Meßergebnisse erzielt wurden. Die im Rahmen
dieser Untersuchungen erreichten Qualitätsaussagen
lassen eine große Stabilität und geringe Wartungs-
aufwändungen an der Implementierung erwarten.

Für verschiedene Einsatzfälle wurde die spezifische
Qualität der Objekt-Implementierungen mit Logi-
scopeTM bewertet. Diese wurde durchweg mit gut bis
sehr gut eingeschätzt, d.h alle untersuchten Lösun-
gen erfüllen die hohen Qualitätsansprüche automa-
tisierungstechnischer Aufgabengebiete. Solche Bewer-
tungen konnten auf Basis einer Quelltextanalyse er-
bracht werden. Diese arbeitet allerdings noch offline,
d.h. sie ist noch nicht automatisch in den Entwick-
lungsprozeß der Objekte bzw. in den Engineeringpro-
zeß der Applikationserstellung eingebunden.

3 Zusammenfassung

Ausgehend von den Anforderungen an ein verteil-
tes, objektorientiertes Automatisierungssystem wur-
den sowohl ein Applikations- als auch ein Enginee-
ringmodell vorgestellt. In diesen wurden Ansätze be-
stehender automatisierungstechnischer Modelle aufge-
griffen und weiterentwickelt. So werden die seit Jahren
etablierten Methoden zur Zusammensetzung von Ap-
plikationen aus vorgefertigten und getesteten Baustei-
nen in DOME ebenfalls genutzt. Objektentwürfe, die
auf dem DOME-Portkonzept aufbauen, eignen sich
somit auch zur Umsetzung des Funktionsbaustein-
Konzepts, wobei zusätzlich zum reinen Datenfluß noch
ein Ereignisfluß in Form von Methodenaufrufen ange-
boten wird. Dieser Ereignis -und Datenfluß ist typsi-
cher bei seinem Aufbau.

Die Bausteine werden vollständig objektorientiert
modelliert, wobei die Schnittstellen in Form wieder-
verwendbarer Port-Definitionen gebildet werden, die
mehrfach instanziierbar sind. Dabei können die Port-
Instanzen unterschiedliche Rollen einnehmen. Die
Vorteile des DOME-Portkonzepts liegen in der Ein-
fachheit, in der Flexibilität der späten Bindung

und in der Unabhängigkeit der Objekte von der
realen Verbindung zwischen ihnen. Zusätzlich werden
die Klassenabhängigkeiten zwischen den Client- und
Server-Objekten entkoppelt.

Die hohe Qualität an einen Framework, der poten-
tiell in einem Automatisierungssystem eingesetzt wer-
den soll, kann mit Hilfe von Software-Metriken nach-
gewiesen werden. DOME entspricht diesen Qualitäts-
ansprüchen nachweislich. Ein Vergleich der Softwa-
requalitätseigenschaften von DOME gegenüber exi-
stierenden, realen Steuerungen ist auf Grund der
öffentlich nicht verfügbaren Quelltexte und internen
Schnittstellen nicht möglich.
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