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1 Objektorientierte Planung in der Industrie – 

ein zäher Weg in die Praxis 

1.1 Begriffsbestimmung 

Die Objektorientierung ist ein in der Softwarebran-
che seit langem bewährtes Werkzeug zur Beherr-
schung von Komplexität. Dies gilt sowohl für die 
interne Architektur der Software selbst als auch für die 
dem Nutzer der Software zur Verfügung gestellte 
Bedienphilosophie und Datenrepräsentation.  

Im Folgenden wird der Begriff der Objektorien-
tierung aus der Sicht des Planers verwendet und fo-
kussiert sich auf objektorientierte Planungstechniken 
wie Datenrepräsentation und -manipulation. Microsoft 
Visio ist ein Beispiel für ein bekanntes Zeichenwerk-
zeug mit objektorientierter Bedienphilosophie. Hier wird 
eine Zeichnung aus Objekten zusammengesetzt, die 
ihrerseits durch Eigenschaften und Relationen konfigu-
riert werden können. Planungswerkzeuge wie Co-
mosPT bieten zudem eine komfortable objektorien-
tierte Datenrepräsentation in Form hierarchischer 
Objektbäume [Schül02].  

Der Begriff des Objektes wird im Folgenden sowohl 
für Objektinstanzen als auch für Objekttypen verwen-
det, da sich Typen in einer Typbibliothek wie Objekte 
verhalten.  

Der Begriff der Vererbung ist in der Anlagen-
planung sowohl auf Klassen (auch als Typen bezeich-
net) als auch auf die Instanzbildung anwendbar und 
erweist sich dort als Schlüssel für effizientes Engi-
neering. Klassenvariablen gelten demzufolge als Ei-
genschaften von Anlagenobjekten (z. B. „Symbol“) und 
können dort sowohl geändert als auch überschrieben 
werden. Das Ändern eines Symbols für alle Instanzen 
wird so beispielsweise erheblich vereinfacht. 

 

 

Abbildung 1: Beispiel eines Objektbaumes als Daten-
modell einer Anlage in einem modernen Planungswerkzeug 

1.2 Objektorientierung in der Industrie 

In der Automatisierungs- oder Verfahrenstechnik 
hat sich die Objektorientierung als Hilfsmittel zur effi-
zienten Planung bis heute nicht etabliert. Grund hierfür 
sind nur bedingt die Softwarehersteller. Gerade sie 
sind in der objektorientierten Denkweise längst zu-
hause und bieten seit Jahren objektorientierte Werk-
zeuge für die Verfahrens- und Automatisierungs-
planung an.  

Doch die Akzeptanz in der Industrie ist noch immer 
schwer erreichbar: die gewachsenen zeichnungs- oder 
listenorientierten Denkweisen und Workflows sind zum 
Teil tatsächlich derart effizient und in den Köpfen der 
Ingenieure und Abwickler verankert, dass ein Wechsel 
zum objektorientierten Umgang mit Planungsdaten ei-
ner Revolution gleichkäme. Der Wechsel vollzieht sich 
trotzdem, wenn auch langsam: zum einen in Form ei-
nes schleichenden Generationswechsels bei den Inge-
nieuren und Entscheidern zugunsten derjenigen, die 
mit der objektorientierten Denkweise vertraut sind.  

Zum anderen passen sich die Werkzeughersteller 
den Nutzern an: ePLAN P8 [EPLAN8] beispielsweise 
verkleidet sich in traditionellem Gewand und verbirgt 
auf Wunsch seine objektorientierten Bedienkonzepte. 
Es emuliert die traditionell zeichnungsbasierte Denk-
weise so gekonnt, dass der Nutzer sich in vertrautem 
Umfeld wähnt. Das Umschalten zur Objektorientierung 
ist dabei jederzeitmöglich.  

Diese Trends ergänzen einander und werden den 
Umstieg zur Objektorientierung beschleunigen.  

Auch wenn auf einschlägigen Messen die Objekt-
orientierung als modernen Nachfolger einer längst ver-
staubten Denkweise angepriesen wird, müssen die tat-
sächlichen Vorteile im industriellen Umfeld trotzdem 
immer wieder überzeugend vorgeführt werden. Diese 
fortwährende Überzeugungsarbeit ist ein Indiz dafür, 
dass die Objektorientierung an sich in der Industrie 
keinen sofort ersichtlichen revolutionären Vorteil bietet, 
sondern dass sich der Effizienzgewinn beim Planen 
komplexer Anlagen durch Methoden wie Kapselung, 
Vererbung und Instanziierung erst nach einer zu voll-
ziehenden Änderung des Workflows und der Denk-
weise entfaltet. Die genannten Methoden sind Grund-
lage der Wiederverwendung – ein Schlüsselkonzept für 
„Rapid Engineering“ – und somit keineswegs auf die 
Entwicklung von Softwaresystemen beschränkt.  

Die verbreitete Modultechnik (z. B. [Parnas72]) 
bietet beispielsweise seit langem Konzepte, die der 



Kapselung und Instanzbildung sehr ähnlich sind. Bei 
der Projektarbeit ist es seit Jahrzehnten üblich, eine 
(Teil-) Zeichnung eines bereits bewährten automati-
sierungstechnischen Individuums (z. B. einer Mo-
torsteuerung) wiederzuverwenden und sie in ein neues 
Projekt zu kopieren. Derartige Konzepte sind längst 
eingeführt und erst auf den zweiten Blick von dem ob-
jektorientierten Paradigma der Instanzbildung zu un-
terscheiden.  

Es genügt nicht, die Objektorientierung, wie sie in 
der Softwareindustrie bekannt ist, in der Industrie ein-
fach einzuführen. Planung, Errichtung und Betrieb 
einer Anlage unterliegen anderen Problemstellungen 
und verlangen somit andere Lösungen.  

Typische Probleme der Industrie sind beispiels-
weise der Datenaustausch zwischen Werkzeugen und 
Gewerken, die Wahrung der Konsistenz von Daten, die 
Unterstützung iterativer Engineeringprozesse, Perfor-
mance, Flexibilität, Einfachheit, schnelle Erlernbarkeit 
oder die Abbildbarkeit skizzenhafter Grobplanungen 
und Wahrung der vorhandenen Software-Infrastruktur.  

Die Vielfalt der genannten Herausforderungen soll 
dem Informatiker verdeutlichen, warum die Objekt-
orientierung in der Industrie nur zögerlich eingeführt 
wird.  

Der vorliegende Beitrag ist innerhalb dieses Umfel-
des einem der aktuellsten Probleme gewidmet: dem 
Abgleich hierarchischer Objektstrukturen in einer be-
stehenden Werkzeuglandschaft.  

2 Typische Probleme beim Austausch  
zwischen Objektstrukturen  

Die Planung einer industriellen Anlage erfolgt üb-
licherweise in mehreren Phasen wie Anforderungsana-
lyse, Verfahrensplanung, Leittechnikplanung, Errich-
tung und Inbetriebnahme. Jede dieser Phasen ist cha-
rakterisiert durch die Tätigkeit von Ingenieuren unter-
schiedlicher Ausbildung und Denkweise einerseits  und 
unter Verwendung spezialisierter Softwarewerkzeuge 
andererseits. In der Vergangenheit wurden die Phasen 
strikt getrennt und in großen Unternehmen sogar orga-
nisatorisch untermauert. In der Gegenwart ist zwar 
eine zunehmende Verwischung dieser Trennung zu 
beobachten, und für die Zukunft gelten gemischte 
Teams als Haupt-Trend zur effizienten Anlagen-
planung [Fay05]: Heute jedoch herrscht eine hetero-
gene Softwarelandschaft vor, die von proprietären und 
vielfältigen Datenstrukturen geprägt ist.  

Wie erfolgt nun der Datenaustausch zwischen der-
artigen Anlagenplanungs-Werkzeugen? Die klassische 
Vorgehensweise sieht vor, dass die Ergebnisse von 
Tool A in Papierform ausgedruckt, von Ingenieuren der 
nachfolgenden Planungsphase analysiert und in Tool B 
weiterverwendet werden. Ebenfalls üblich ist das Ab-
speichern relevanter Informationen aus Tool A in 
einem Zwischenformat wie Excel-Tabellen, CSV oder 
XML, das durch Tool B eingelesen wird.  

Die beschriebenen Methoden sind jedoch dann 
nicht ausreichend, wenn Tool A umfangreiche Anla-
gen-Planungsdaten in Form vernetzter Objektbäume 
enthält und diese mit Objektbäumen in Tool B abge-
glichen werden sollen.  

Vor dem Austausch von Objektbäumen müssen die 
vorliegenden Objektwelten zunächst aufeinander abge-
bildet werden, d.h. Objekttypen von Tool A müssen 
Objekttypen in Tool B zugeordnet werden können, 
anderenfalls ist ein Datenaustausch nicht möglich. Je 
ähnlicher sich die in Tool A und Tool B verwendeten 
Konzepte sind, desto einfacher ist die Abbildung. Eine 
1:1-Abbildung zwischen Objekten wäre ideal.  

Allerdings sind in der Praxis häufig Unterschiede in 
den Objektwelten der Werkzeuge anzutreffen. Eine 
Auswahl typischer auftretende Probleme wird im fol-
genden erläutert:  
 
Objektabbildungsprobleme 

�  Objektinstanzen bzw. Objekttypen aus Tool A 
müssen Objektinstanzen bzw. Objekttypen aus 
Tool B zugeordnet werden.  

�  Typisches Problem: n Objekte in Tool A ent-
sprechen m Objekten in Tool B (n:m Abbildung). 

 
Attributabbildungsprobleme 

�  Attribute eines Objekttypen bzw. einer Objekt-
instanz aus Tool A müssen entsprechenden Attri-
buten aus Tool B zugeordnet werden.  

�  Typische Probleme: Attribute eines Objektes in 
Tool A sind in Tool B anders strukturiert (andere 
Metrik, Datenformat, etc.). Ein oder mehrere Attri-
bute eines Objektes aus Tool A sind in Tool B 
einem oder mehreren Attributen zuzuordnen. Ein 
oder mehrere Attribute eines Objektes aus Tool A 
sind in Tool B zu einem oder mehreren anderen 
Objekten zuzuordnen. 

 
Strukturabbildungsprobleme 

�  Neben Objekten und Attributen müssen auch die 
Baumstrukturen übertragen werden, d.h. Vater-
Kind-Beziehungen etc.  

�  Typische Probleme: Objektstrukturen von Tool A 
und Tool B stimmen nicht überein. Objektstruktu-
ren in Tool A oder Tool B werden während des ite-
rativen Engineeringprozesses verändert.  

 
Diese Probleme sind teilweise lösbar, teilweise ver-

hindert verlustbehaftete Datenreduktion jedoch den 
Rücktransport von Informationen (Bidirektionalität).  
Daraus leiten sich neben dem Problem des generellen 
Datenaustausches die Probleme der fortlaufenden 
zuverlässigen Synchronisation der Objektbäume sowie 
des dahinterliegenden Versionsmanagements ab.  

Allein die beschriebenen Fälle lassen erahnen, 
dass der Austausch hierarchischer Objektstrukturen 
keine triviale Aufgabe ist. Im Folgenden werden diese 



Abbildungsprobleme kategorisiert, Lösungsvorschläge 
diskutiert und Grenzen der Machbarkeit aufgezeigt.  

2.1 Objektabbildungsprobleme 

Abbildung 2 zeigt typische Fälle beim Transport von 
Objekten von Tool A nach Tool B. Diese werden im 
Folgenden näher untersucht und bewertet. 

a)a) x)x)

y)y)b)b)

z)z)

1:1

1:n

1:n

n:1

1:1

n:m

 

Abbildung 2: Objektabbildungsvarianten  

2.1.1 1:1 und 1:n Abbildung 

Die Fälle a) 
�

 x) bzw. b) 
�

 y) stellen eine 1:1-Ab-
bildung dar: jedes Objekt der Anlagenstruktur aus Tool 
A entspricht einem Objekt der Anlagenstruktur B. Die 
Übertragung ist in beide Richtungen möglich, Ände-
rungen in Tool A als auch in Tool B können eindeutig 
erkannt und synchronisiert werden. 

In den Fällen a) 
�

 y) und a) 
�

 z) wird das Objekt B 
im Zielsystem in die Objekte BB1 und BB2 (bzw. 
zusätzlich BB3) aufgeteilt. Beispielsweise könnte ein 
Objekt „Tank-mit-Stutzen“ aus dem Tool A im Ziel-
system zwei getrennte Objekte für den Tank und den 
Stutzen erfordern. Die Datenübertragung von Tool A 
nach Tool B ist dann möglich, wenn in Tool B eine 
Objektgemeinschaft für BB1 und BB2 definierbar ist, 
die eindeutig dem Objekt B entspricht. Eigenschaften 
von B können somit auf die Objekte BB1 und BB2 
gemappt und automatisch übertragen werden. Die 
Datenübertragung von Tool B zurück nach Tool A ist 
schwieriger und erfordert, dass BB1 und BB2 innerhalb 
von Tool B als Objektgemeinschaft erkannt und somit 
B zugeordnet werden können.  

2.1.2 n:1 und n:m Abbildung 

In der Zuordnung b) 
�

 x) wird das Objektpaar B1-
B2 im Zielwerkzeug durch ein einziges Objekt BB 
abgebildet und entspricht somit einer 2:1-Abbildung. 
Diese Objektreduktion tritt in der Praxis dann auf, wenn 
in Tool B ein allgemeines Objekt ausreicht, um die 
beiden Ausgangsobjekte gemeinsam zu beschreiben – 
beispielsweise wird ein Tank und ein Stutzen aus Tool 
A im Tool B nur durch einen allgemeinen Tank 
abgebildet. Die Abbildung ist über verschiedene 
Methoden möglich:  

�  Innerhalb von Tool A wird B1 oder B2 zum Haupt-
objekt definiert, welches beim Import nach Tool B 
BB zugeordnet werden kann. Die Abbildung wird 
folglich auf 1:1 zurückgeführt. Die Daten des ande-
ren Objektes gehen verloren oder werden über 
Attributabbildungen verteilt (siehe �2.2). 

�  Innerhalb von Tool A wird ein gemeinsames Merk-
mal beider Objekte definiert, die ihre Zusammen-
gehörigkeit erkennen lassen. 

�  Beim Import der Daten aus Tool A wird ein Such-
algorithmus verwendet, der die zusammengehöri-
gen Objekte regelbasiert identifiziert, z. B. über 
Namen oder Typzugehörigkeit.  

 
Die Zuordnung b) 

�
 z) entspricht einer n:m-Abbil-

dung mit n, m > 1. Eine Abbildung dieser Art ist 
schwierig und lässt sich nur durch eine Kombination 
mehrerer der genannten Methoden erreichen. Ent-
weder es gelingt eine Reduktion auf 1:1 oder es müs-
sen regelbasierte Methoden eingesetzt werden. 

 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine n:m-

Abbildung am einfachsten gelingt, wenn eine Rückfüh-
rung zu 1:1 möglich ist. Gelingt dies nicht, sind wis-
sensbasierte oder halbmanuelle Methoden das Mittel 
der Wahl. Diese erschweren jedoch erheblich die 
Nachvollziehbarkeit für den Planer und den Daten-
rücktransport. Tabelle 1 fasst die beschriebenen Vari-
anten zusammen und stellt die Realisierungsaufwand 
derartiger Mappings dar. 

 1:1 1:n n:m 

hin ++ ++ o 

zurück ++ + o 

Tabelle 1: Bewertung von Objektabbildungsvarianten  
(++ = sehr gut, + = benötigt spezielle Mappings, 0 = nur mit auf-

wändigen Mappings realisierbar, - = unmöglich) 

2.2 Attributabbildungsprobleme 

Abbildung 3 zeigt typische Fälle beim Austausch 
von Attributen. Diese werden im Folgenden näher 
untersucht und bewertet. 

a) x)

y)b)

z)

 

Abbildung 3: Attributabbildungsvarianten  
Die Abbildung von Attributen aufeinander erscheint 

einfach, solange sich eine 1:1-Beziehung zwischen 



ihnen ermitteln lässt. So könnte in Tool A ein Attribut 
„L“ dem Attribut „Länge“ in Tool B entsprechen. Durch 
ein 1:1-Mapping beider Attributnamen wird die Syntax 
beider Tools entkoppelt und somit irrelevant: reine 
Syntaxdifferenzen von Attributen können als gelöst 
betrachtet werden.  

Die Semantik eines Attributes hingegen, d.h. seine 
Bedeutung im Kontext, ist durch die Syntax nicht 
immer ableitbar, auch wenn die Namensgebung die 
Bedeutung häufig klärt. Die tatsächlich eindeutige Zu-
ordnung von Syntax und Semantik ist eine wesentliche 
Aufgabe von Normierungsaktivitäten, z. B. [NE100, 
DIN44366].  

In diesen Normen allerdings nicht adressierte 
Probleme sind die Attributezuordnung zu Objekten, die 
Attribute-Zusammenführung sowie eine denkbare 
Attribute-Neuverteilung beim Datenaustausch.  

Die Attributzuordnung zu Objekten definiert, welche 
Attribute zu welchen Objekten gehören. Die gegen-
wärtig vorliegende Wahlfreiheit erschwert den Daten-
austausch. 

Die Attributezusammenführung tritt auf, wenn bei-
spielsweise Tool A die geometrischen Informationen 
„Höhe“ und „Grundfläche“ eines Körpers definiert, in 
Tool B jedoch nur das Volumen von Interesse ist. 
Durch Multiplikation der Höhe und der Grundfläche ist 
das Volumen errechenbar. Allerdings ist bei einer Vo-
lumenänderung keine eindeutige Zuordnung zur Flä-
che und Höhe mehr möglich. Beim Datentransport von 
Tool A nach Tool B findet also eine verlustbehaftete 
Informationsverdichtung statt, die einen eindeutigen 
Rücktransport verhindert. In diesem Falle sind fol-
gende Methoden anwendbar, um einen bidirektionalen 
Datenabgleich zu ermöglichen: 
Attributetransport von Tool A �  Tool B 

�  Für den Transport der Daten von Tool A nach Tool 
B werden Berechnungsvorschriften verwendet. Bei-
spiel: die Attribute Grundfläche und Höhe werden in 
Tool B durch die Eigenschaft Volumen abgebildet. 
Der Datenaustausch von Tool A nach Tool B kann 
über eine Multiplikation automatisch erfolgen. 

Attributetransport von Tool B �  Tool A 
�  Beim oder vor dem Rücktransport der Daten von 

Tool B nach Tool A werden fehlende Informationen 
explizit erfragt (hier ist also ein aktiver Nutzereingriff 
in Tool B erforderlich).  

�  Vor dem Rücktransport der Daten von Tool B nach 
Tool A werden die problembehafteten Eigenschaf-
ten in einen Zwischenspeicher (Log-Datei, Hilfs-
attribut etc.) übertragen. Die Einarbeitung wird dem 
Nutzer von Tool überlassen (hier ist also ein aktiver 
Nutzereingriff in Tool A erforderlich). 

�  Für den Rücktransport der Daten werden Regeln 
hinterlegt, die fehlende Informationen liefern und 
den automatischen Rücktransport ermöglichen. 

�  Es wird ein reines Forward-Engineering definiert, 
das die Änderung dieser Daten in Tool B verbietet. 

Änderungswünsche in Tool A sind auf anderem 
Weg zu beantragen. 

Das Problem der Attribute-Neuverteilung ist besonders 
tückisch, weil sich die Zugehörigkeit von Attributen zu 
ihren Elternobjekten verändert.  

In den Fällen a) 
�

 x) und b) 
�

 y) ist ein einfaches 
1:1-Mapping der Objektattribute möglich. 

Im Falle a) 
�

 y) erfolgt eine Verteilung der Attribute 
a, b und c auf verschiedene Objekte von Tool B. Dies 
erfordert zum einen die Anwendung einer der be-
schriebenen Methoden der Objektabbildung sowie eine 
konkrete Zuordnung der Attribute zu den Zielsub-
objekten. Dies ist über ein spezielles Mapping, das die 
Nennung der Subobjekte zulässt, möglich. 

Im Falle a) 
�

 z) werden die Attribute nicht nur auf 
andere Objekte verteilt, sondern es wird zusätzlich 
eine Verschiebung der Attribute auf unterschiedliche 
Hierarchieebenen vorgenommen. Dies erfordert ein 
Mapping, in dem nicht nur die Subobjekte genannt, 
sondern auch deren relative Position definiert werden 
kann. Ist dies nicht definierbar, so ist die Machbarkeit 
generell in Frage gestellt. Falls eine Aufteilung der 
Attribute an bestimmte Objekttypen im Elternraum des 
Objektes AA1 erforderlich ist, kann nur ein Typmap-
ping mit dynamischer Objektbaumsuche helfen.  

Weitere Fälle adressieren den Datentransport von 
zersplitterten Attributen in Tool A nach Tool B. 

Im Falle b) 
�

 x) ist ein aufwändiges n:1-Mapping 
zu definieren, das z. B. durch Abbildung von A1 auf AA 
auf eine 1:1 Mapping zurückgeführt werden kann, wo-
bei jedoch die Attribute mit Angabe ihrer Elternobjekte 
zugeordnet werden müssen. 

Im Falle b) 
�

 z) ist die Machbarkeit generell in 
Frage gestellt, weil die Verteilung von Objektattributen 
an unabhängige Vaterobjekte ein aufwändiges Regel-
werk erfordert. Dies erfordert ein Mapping, in dem nicht 
nur die Subobjekte genannt, sondern auch deren rela-
tive Position definiert werden kann. Falls eine Auftei-
lung der Attribute an bestimmte Objekttypen im Eltern-
raum des Objektes AA1 erforderlich ist, kann nur ein 
Typmapping mit dynamischer Objektbaumsuche hel-
fen.  

Die übrigen dargestellten Fälle verschärfen die ge-
zeigten Attributtransportprobleme noch um den Aspekt 
einer zusätzlichen hiearchischen Verteilung.  

Der Fall c) 
�

 x) muss in ein 1:1 Mapping überführt 
werden, in dem das Objekt A1 auf AA abgebildet wird. 
Die entsprechenden Attributemappings erfordern die 
explizite Abbildung von A1.A2.c auf AA.cc. Dies lässt 
sich auf den Rücktransport der Attribute übertragen.  

Der Fall c) 
�

 y) ist einfach und lässt sich auf ein 
1:1-Mapping von A1 zu AA und A2 zu AA2 zurückfüh-
ren. Die Strukturänderung hingegen erfordert eine zu-
sätzliche Umstrukturierungsoperation, die im nachfol-
genden Abschnitt erläutert wird.  

Der Fall c) 
�

 z) ist wie in den vorangegangen Bei-
spielen schwierig; die generelle Machbarkeit hängt da-
von ab, ob die relative Position des Objektes Unit01 



vom Objekt AA1 definierbar ist. Falls nicht, muss eine 
dynamische Objektbaumsuche eingesetzt werden: 
technisch lösbar, aber nicht besonders elegant. 

 X hin/zurück y hin/zurück z hin/zurück 

a ++/++ +/+ o/o 

b o/+ ++/++ o/o 

c +/+ ++/++ o/o 

Tabelle 2: Bewertung von Attributabbildungsvarianten  
(++ = sehr gut, + = benötigt spezielle Mappings, 0 = nur mit 

aufwändigen Mappings realisierbar, - = unmöglich) 
 
Tabelle 2 fasst die beschriebenen Varianten zu-

sammen und stellt den Realisierungsaufwand derarti-
ger Mappings dar. 
 

2.3 Strukturabbildungsprobleme 

Soll neben den einzelnen Objekten auch deren hie-
rarchische Struktur übertragen werden, stößt man in 
der Praxis häufig auf Struktur-Regeln: so dürfen Ob-
jekte innerhalb einer Objektwelt nicht beliebig ange-
ordnet werden: beispielsweise könnte in Tool B die 
Regel definiert sein, dass I/O-Board-Objekte immer 
Kinder von Controllerobjekten oder Signalobjekte 
immer Kinder von Boardobjekten sein müssen.  

Eine universelle Form des Struktur-Transports be-
steht in der Ignorierung derartiger Struktur-Regeln. Alle 
Objekte aus Tool A werden in Tool B zunächst in einen 
geschützten Bereich importiert unter Wahrung der Ori-
ginalstruktur aus Tool B. Innerhalb von Tool B erfolgt 
dann die regelkonforme Umstrukturierung, entweder 
manuell oder algorithmisch. Über Objekt-IDs können 
beim wiederholten Datenabgleich Änderungen an die-
sen Objekten leicht nachgeführt werden. Neue Objekte 
hingegen müssen bei dieser Variante jedoch aufwen-
dig manuell wieder in die Struktur von Tool B einsor-
tiert werden: bei tausenden Signal- oder Messstellen-
objekten ist dies nicht akzeptabel. Daher besteht ein 
berechtigtes Interesse daran, die Strukturinformationen 
automatisch übertragen zu können.  

Die Abbildung unterschiedlicher Strukturen unter-
einander erfordert hierbei ein Mapping, in welchem zu-
sätzlich Strukturabbildungsoperationen definiert wer-
den können. Typische Strukturabbildungsoperationen 
sind beispielsweise:  

�  Normal: die Vater-Kind-Beziehungen in Tool A 
werden in Tool B übernommen. 

�  Ignore: dieses Objekt wird ignoriert, Kinder werden 
direkt an den Vater gehängt. 

�  IgnoreHierarchy: eine Vater-Kind-Beziehung wird 
aufgebrochen, das Kind wird auf der selben Ebene 
wie der Vater eingeordnet. 

�  OffsetPath: eine Vater-Kind-Beziehung wird auf-
gebrochen und eine definierte Zwischenstruktur 
dazwischengeschoben. Dies wird beispielsweise 
benötigt, wenn ein Objekt „O“ in Tool A zwangsläu-

fig eine ganze Substruktur in Tool B erzeugt und 
Kinder von „O“ innerhalb von Tool B in tiefere Ebe-
nen der Substruktur in Tool B eingehängt werden 
müssen. �  BreakIncludingMe: dieses Objekt nimmt am 
Datenaustausch teil, alle Kinder werden jedoch 
ignoriert. Der Zweig wird also an diesem Objekt ab-
geschnitten.  �  BreakExcludingMe: dieses Objekt sowie alle Kin-
der dieses Objekte nehmen nicht am Datenaus-
tausch teil.  

 
Abbildung 4 zeigt typische Umstrukturierungsbeispiele.  

x)x)

y)y)

z)z)c)c)

 

Abbildung 4: Beispiele für Strukturtransformationen  

Der Fall c) 
�

 x) wird dadurch erreicht, indem B1 
BB zugeordnet und B2 ignoriert wird. 

Der Fall c) 
�

 y) wird erreicht, indem B2 über die 
Operation „IgnoreHierarchy“ eine Stufe höher gesetzt 
wird.  

Der Fall c) 
�

 z) erfordert eine Kombination aus 1:n 
Objektabbildungsmethoden und Strukturabbildungs-
methoden dar. In diesem Falle müsste B2 über die 
Operation „IgnoreHierarchy“ eine Stufe höher gesetzt 
werden und zugleich einem Objektpaar in Tool B zu-
geordnet werden. 

Alle genannte Fälle sind kompatibel zu einem bi-
direktionalen Datenaustausch, solange keine neuen 
Objekte in Tool B erzeugt werden, die nach Tool A 
transportiert werden müssen. Dies wird bereits an dem 
Fall c) 

�
 x) deutlich: würde in Tool B ein neues Objekt 

DD erzeugt werden, dann wäre nicht ermittelbar, an 
welcher Stelle dieses Objekt in der Struktur von Tool A 
positioniert werden muss.  

Tabelle 3 fasst die Machbarkeit der diskutierten 
Strukturtransformationsbeispiele zusammen. 

 
 x hin/zurück y hin/zurück z hin/zurück 

c +/o +/o o/o 

Tabelle 3: Bewertung von Strukturabbildungsvarianten 
(++ = sehr gut, + = benötigt spezielle Mappings, 0 = nur mit auf-

wändigen Mappings realisierbar, - = unmöglich) 



3 Schlußfolgerungen für die praktische Anwen-
dung 

Die wichtigste Erkenntnis aus den beschriebenen 
Problemen besteht darin, dass der Datenaustausch 
zwischen verschiedenen Objektwelten nicht trivial und 
kostenfrei ist.  

Moderne und anpassbare objektorientierte Werk-
zeuge, in denen jeder Anwender seine eigenen 
Objekttypen definieren und ändern kann, führen zu 
verschiedenen oder teilweise sogar orthogonalen Ob-
jektwelten. Selbst wenn Anwender dasselbe konfigu-
rierbare Werkzeug verwenden, ist ein Datenaustausch 
möglicherweise ein komplexer Vorgang: die Verwen-
dung desselben Werkzeuges stellt aufgrund seiner 
freien Konfigurierbarkeit für diese Aufgabe keinen 
Vorteil dar.  

Die Idee, ein Repository außerhalb der Tools A und 
B einzurichten, stellt ebenfalls keine Lösung dar: die 
Datenaustauschprobleme würden lediglich zum Repo-
sitory verlagert, zudem die Synchronisation der vorlie-
genden Tools A und B mit dem Repository eine 
zusätzliche Komplexität bedeuted. 

Ein zuverlässiger, kostenloser, schneller, vollstän-
diger und vor allem automatischer Abgleich zwischen 
zwei unabhängig entwickelten Objektwelten ohne wei-
teres Zutun ist technisch folglich nicht möglich. Un-
komplizierte Ex- oder Importer, wie aus der Office-Welt 
für den Datenaustausch mit fremden Office-Werk-
zeugen bekannt, sind in der objektorientierten Daten-
welt nicht machbar, solange die Relationen zwischen 
den Objektwelten undefiniert sind. 

Dabei gilt: je starrer und definierter eine Objektwelt 
ist, desto einfacher ist der Datenaustausch. Umgekehrt 
gilt: die Freiheit und Flexibilität bei der Datendefinition 
behindert den Datenaustausch. Insbesondere iterative 
Änderungen der Objekttypdefinitionen wähend des 
Engineeringprozesses sind beim Datenaustausch 
äußerst schwer zu handhaben.  

Daher sind neben den beschriebenen technischen 
Lösungen Einschränkungen bei der Entwicklung von 
Datenaustauschszenarien hilfreich. So ist der bidirek-
tionale Datenaustausch auf Objekt- und Strukturebene 
in der Industrie zwar auf den ersten Blick ausdrücklich 
gewünscht, wird aber bei näherem Hinsehen häufig 
schnell verworfen: denn die Verantwortlichkeit für Ob-
jekte und deren Informationen sind meistens entweder 
Tool A oder Tool B zugeordnet. Der Transport von 
Objekten von Tool A nach Tool B ist unumstritten sinn-
voll, das Rücktransportieren von neuen oder geänder-
ten Objekten nach Tool A jedoch mitunter gefährlich. 
So steht das Einfügen eines neuen Ventils in eine 
verfahrenstechnische Anlage in der Kompetenz des 
Verfahrenstechnikers, nicht jedoch in der des 
Automatisierungstechnikers. In diesem Falle sind an-
dere Informationswege zu bevorzugen. Ist diese Ein-
schränkung für beide Partner akzeptabel, vereinfacht 
sich der automatische Datenaustausch beträchtlich.  

Die Identität der Syntax von Attributen ist wie er-
läutert tatsächlich ohne Belang: unterschiedliche 
Syntax kann durch einfaches 1:1-Mapping aufeinander 
abgebildet werden. Zugleich wird dadurch auch die 
Identität der Semantik festgelegt. Insofern bleibt be-
züglich der Attribute die Problematik der Datenformate, 
Metriken oder der verlustbehafteten Informationsver-
dichtung erhalten. 

Weiterhin ist offensichtlich, dass ähnliche Struktu-
ren in Objektwelten den Datenaustausch erheblich ver-
einfachen. Gänzlich unterschiedliche Objekthierarchien 
lassen sich nur manuell übertragen. Alternativ kann der 
Datenaustausch auf die übereinstimmenden Substruk-
turen beschränkt werden.  

Die beschriebenen Objektstruktur-Abbildungsope-
rationen sind hilfreich, um ein gewisses Maß an Struk-
turtransformation zu realisieren, allerdings sind gerade 
Strukturreduktionen verlustbehaftet und behindern eine 
automatische Zurückübertragung von neu erstellten 
Objekten. Hier müssen bei Datenaustausch von Tool A 
nach Tool B zusätzlich Informationen mitgeliefert wer-
den, die definieren, wo neue in Tool B erstellte Objekte 
in Tool A unterzubringen sind.  

4 Zusammenfassung 

Der vorliegende Beitrag beschreibt typische Prob-
lemstellungen des Datenaustausches zwischen ob-
jektorientierten Planungswerkzeugen und stellt Lö-
sungsansätze hierfür vor.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die 
genannten Problembereiche noch viele Anknüpfungs-
punkte für weiterführende Forschungstätigkeiten bieten 
und eine künftige Konvergenz von Standardisierungen, 
Mappingmethoden und Prozessdefinitionen zu erwar-
ten ist. Künftige gemischte Planungsteams werden 
nach Ansicht des Autors erheblich zur Vermeidung von 
Schnittstellen beitragen – und die genannten Schnitt-
stellenprobleme werden ihrerseits diesen Trend be-
schleunigen. 
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