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Verbinden heißt UMCM.

MES D.A.CH Verband e.V.

Universal Machine Connnectivity for MES – eine Schnittstelle für alle



 Technische Details
Die UMCM-Schnittstelle beschreibt sowohl den Einsatz der Trans-
portschicht (unter Verwendung gängiger Standards), als auch 
die Anwendungsschicht und ihren logischen Aufbau. 

Das logische Protokoll der Anwendungsschicht umfasst dabei 
nicht nur den syntaktischen Aufbau sondern auch die Datenin-
halte und Einheiten. Dies stellt sicher, dass das MES und die Ma-
schinen die gleiche Sprache sprechen

Häufig übermittelte Dateninhalte sind:

  Zeitstempel

  Produktionsfortschritt

  Produktionszustand

  Prozesswerte

  Materialinformationen

Um sicherzustellen, dass MES und Maschine zudem das gleiche 
Medium zur Kommunikation verwenden, definiert die Transport-
schicht den Weg, auf welchem die Daten übermittelt werden.

Übertragung der Daten

Die UMCM-Schnittstelle arbeitet zur Kommunikation mit logisch, 
stets gleich aufgebauten Datentelegrammen (Inhalt: Zeitstempel, 
Versionsangaben und Nutzdaten), welche die Maschinen an das 
MES senden. Der Aufbau und die Verwendung von Protokollen 
lässt es zu, dass Datenpunkte im Telegramm weggelassen wer-
den dürfen, sollten diese sich nicht verändert haben. Der sich 

daraus ergebende Vorteil liegt in einer deutlichen Reduzierung 
der übertragenen Datenmenge, wobei etwaige Lücken automa-
tisch durch ein Abbild der zuletzt empfangenen Datenwerte in 
der Empfangsstelle aufgefüllt werden. 

Alternative Schnittstellentechniken

Zur Übertragung der Daten von der Maschine zum MES können 
verschiedene Transportwege genutzt werden:

   Kommunikation über OPC: Die Telegramme bestehen aus 
Gruppen von Datenpunkten, die von der Maschine auf dem 
OPC-Server bereitgestellt werden. Bei OPC-UA fungiert die 
Maschine selbst als OPC-Server.

   Kommunikation über eine Dateischnittstelle (z.B. im JSON-  
oder XML-Format)

Beim Transport via Dateischnittstelle legt die Maschine Dateien 
auf einem Server (Bsp. FTP-Server) ab, auf die dann wiederum 
das MES als Erfassungsmodul zugreifen kann. 

Für die Datenübermittlung per OPC wird ein OPC-Server als 
Mittler zwischen die Maschinen und das MES gestellt. Der OPC- 
Server stellt die empfangenen Daten in einer strukturierten Form 
zur Verfügung, auf welche dann das MES als Client zugreift und 
die Daten erfasst. Damit sind alle Maschinen, welche OPC unter-
stützen und durch einen Treiber bei einem OPC-Server eingebun-
den sind, auf einfache und schnelle Art anzubinden.



 Zielsetzung
Um in internationalen Märkten erfolgreich agieren zu kön-
nen, sind Flexibilität, Schnelligkeit und Informationen über 
Fertigungsprozesse wichtige Voraussetzungen. Informati-
onen über den Fertigungsprozess fallen dort an, wo die Teile 
produziert werden, an der Maschine.

Nicht selten sind die Kosten für die Bereitstellung einfacher 
MDE-Signale für Takt und Status höher als die gesamte 
MDE/BDE-Software. Die Maschinenhersteller lassen sich die 
optionalen MDE-Module als Nachrüstgeschäft teuer bezah-
len. Darüber hinaus verzögern sich viele MDE/BDE-Projekte 
durch das Warten auf den Maschinenhersteller, der diese 
Module nachrüsten soll.

Was benötigt wird, ist ein Standard, der basierend auf der 
VDI 5600 eine einfache Schnittstelle zwischen Maschine und 
MES (Manufacturing Execution Systems) definiert. Diese neue 
Schnittstelle umfasst die physikalische Anbindung der Maschi-
ne wie auch deren Software-Protokolle: Ein „MES-Connec-
tor“, der für alle MES-Anbieter auf einfachste Weise Maschi-
nendaten liefert, die in einer MES-Lösung archiviert und weiter 
verarbeitet werden können.

Mit UMCM (Universal Machine Connectivity for MES) soll ein 
einfacher, standardisierter Zugriff auf Produktionsdaten de-
finiert werden. Von dieser Standardisierung profitieren alle 
Anwender von MES-Lösungen.
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 Ausgangslage
Die Basis für MES ist die „Koppelung“ an den Anlagen- und 
Maschinenpark in der Fertigung und Montage. Diese Verbin-
dung zwischen Maschine und MES ist die Voraussetzung für 
das Funktionieren vieler MES-Funktionen.

Aufgrund der Heterogenität des Maschinenparks in der 
produzierenden Industrie ist diese Koppelung zwischen Ma-
schinen und MES in nahezu jedem Anwendungsfall unter-
schiedlich. Dadurch entsteht ein deutlicher firmenspezifischer 
Mehraufwand für alle Beteiligten - MES Integratoren, Admi-
nistratoren und Anlagenbetreiber. Hinzu kommen zusätzliche 
Aufwendungen für Wartung und Pflege der spezifischen An-
passungen, die über den kompletten Produktlebenslaufzyklus 
vorgenommen werden müssen. 

Diese Situation wurde bereits im Jahr 2000 erkannt, darauf-
hin erstellten mehrere Verbände, Initiativen und Firmen Richt-
linien für einen Standard.

  VDI 5600 Blatt 3

  MESA (Manufacturing Enterprise Solution Association)

   NAMUR (Interessengemeinschaft 'Automatisierungstech-
nik der Prozessindustrie')

  ISA (International Society of Automation)

   VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und 
 Anlagenbau e.V.)

In einigen Branchen wurden branchenspezifische Standards 
beschrieben:

   Weihenstephaner Standard für die Getränkeindustrie

   SECS/GEM für die Halbleiter- und Photovoltaik- Industrie

  MTConnect für die Werkzeugmaschinenindustrie

  EUROMAP für Kunststoffspritzguss

 
Einen Aspekt haben alle Standardisierungsanstrengungen 
gemeinsam: Es konnte sich kein Ansatz branchenübergrei-
fend durchsetzen. Die Hauptgründe sind zum einen, dass die 
oben beschriebenen Richtlinien sehr umfangreich und daher 
aufwendig in der Umsetzung sind. Und zum anderen, dass 
bei den Maschinenherstellern das Problembewusstsein nicht 
vorhanden ist und somit die Implementierung eines Schnitt-
stellenstandards noch keine Priorität hat.

Eine Standardisierung der Koppelung zwischen Maschi-
nen und MES wird allgemein anerkannt, kommuniziert und 
auch angeboten. In diesem Zusammenhang wird dann z.B. 
von OPC bzw. OPC-UA gesprochen. Dies bezieht sich je-
doch nur auf die Transportschicht, d.h. die Schnittstelle, über 
welche die Daten ausgetauscht werden. Die Anwendungs-
schicht, welche Daten und Datenformate eine Maschine 
bereitstellen muss, ist dadurch noch nicht festgelegt. Somit 
basiert die Schnittstellenprogrammierung auf einem standar-
disierten Transportprotokoll, jedoch sind die ausgetauschten 
Inhalte weiterhin firmen- und applikationsspezifisch. Die Im-
plementierung ist zwar dadurch einfacher, allerdings ist das 
Ziel eines einheitlichen Standards noch lange nicht erreicht.



 Nutzen
UMCM vernetzt die Fertigungs- mit der Management-Ebene 
und ermöglicht Führungskräften, Wechselwirkungen zwi-
schen Produktion und wirtschaftlichen Kennzahlen zu identi-
fizieren – und zwar über die gesamte Lieferkette, bei entspre-
chender Netzwerk-Tiefe.

Informationen über Zählerstände, Maschinenstati, Mengen 
und Prozesswerte verdichten sich so zu aussagekräftigen 
OEE-Kennzahlen. Mobile Eingabe und Visualisierung er-
leichtern damit die standortunabhängige Datenpflege und 
Datenanalyse – UMCM heißt auch universelle Verfügbar-
keit.

Auch Maschinen und MES haben stark verbesserte und stan-
dardisierte Kommunikationsmöglichkeiten: Produktionsmen-
gen, -zustände und -informationen lassen sich reibungslos 
inhaltlich austauschen ohne aufwendiges Abstimmen, Konfi-
gurieren und Einrichten. Die Sicherheit erhöht sich wesentlich, 
Maschinenausfälle wegen Kommunikationsstörungen gehö-
ren der Vergangenheit an.

Verschiedene MES- und Maschinen-Hersteller, die alle 
denselben Kommunikationsstandard unterstützen, ermög-
lichen somit reibungslose Integration, die sich nur noch 

nach Funktion, aber nicht nach Kompatibilität oder Inte-
grationskosten misst, denn diese entfallen zum größten 
Teil.

Das gewonnene Datenmaterial basiert auf transparenten, 
rückverfolgbaren und genormten Kommunikationswegen 
und ist dadurch nicht nur automatisiert generierbar, sondern 
auch manipulationsfrei.

Durch die Standardisierung der Transport- und der Inhalts- 
ebene der Maschinenkommunikation gewinnen Maschi-
nenhersteller und MES-Anwender gleichermaßen, denn die 
Integrationskosten sinken und die Planbarkeit von Projekten 
erhöht sich in signifikantem Maße. Auch der Wartungs- und 
Erhaltungsaufwand ist minimal, da hier kein fragiles System 
von Individualanpassungen mehr im Gleichgewicht gehalten 
werden muss.

Stephan Hoppe, Präsident OPC Europe ist begeistert: „Mit 
dem Datenprofil UMCM wird der nächste logische Schritt 
zum einfachen standardisierten Zugriff auf die Produktions-
daten definiert. OPC-UA ist dazu die ideale, performante 
Transportschicht mit integrierter Security vom kleinsten Em-
bedded-Gerät bis zur MES/ERP-Ebene.“
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