
Zusammenfassung 
 

XML (Extensible Markup Language) wird von vielen Medien und Experten als der 

Datenstandard der Zukunft gepriesen. In allen Bereichen der elektronischen Datenverarbeitung 

wird das XML-Format für den Datenaustausch genutzt. So planen auch die Hersteller von 

Abfüll- und Verpackungsanlagen aus der Getränke-, Food- und Non-Food-Branche, bestimmte 

Maschinendaten im XML-Format auszutauschen. Jede Maschine oder jedes Aggregat besitzt 

eine Vielzahl an Messstationen für Druck, Temperatur, Durchsatz etc. Diese Daten können über 

die Maschinensteuerung abgefragt und gesammelt werden.  

 

Dem Kunden soll es nun ermöglicht werden, sich diese Daten in grafischer Form anzeigen zu 

lassen. Dafür haben die Firmen, in diesem Fall die KHS AG, Visualisierungssysteme zur 

Verfügung gestellt. Diese Systeme sind über ein Netzwerk mit den Maschinensteuerungen 

verbunden. Um nun diese Menge von Daten interpretieren zu können, muss das System wissen, 

um welche Daten es sich handelt, die aus der Maschinensteuerung kommen. Zur 

Vereinheitlichung der Daten wurde von der TU München ein Standard entwickelt. Dieser 

„Weihenstephaner Standard“ beschreibt einen Grunddatensatz, den jede Maschine oder jedes 

Aggregat haben muss. Die Datensätze jeder Maschine werden in Gerätebeschreibungsdateien 

festgehalten. Diese Dateien liegen in einem durch eine Schemadatei vorgegebenen XML-

Format vor.  

 

Zur Erstellung dieser Gerätebeschreibungsdatei wurde im Rahmen dieser Bachelorarbeit eine 

Software konzipiert. Mit Hilfe dieser Software wird der Anwender in die Lage versetzt, ohne 

die Fachkenntnisse über XML oder gar das Wissen über die Schemadatei eine 

Gerätebeschreibungsdatei zu erstellen.  

 

Eine genaue Beschreibung der Aufgabenstellung ist in der Einleitung aufgeführt. In Kapitel 2 

werden das notwendige Grundwissen und für diese Arbeit angewandte Technologien, wie z. B. 

das Vorgehensmodell der Softwareentwicklung, erläutert. Die eigentliche Konzeption ist im 

darauf folgenden Kapitel beschrieben. Hier werden die Anforderungen und der Entwurf 

realisiert. In Abschnitt 4 wird ein Prototyp der später zu programmierenden Software 

vorgestellt. Dieser Prototyp besitzt keine Funktionen, sondern spiegelt nur die grafische 

Benutzeroberfläche wider. Den Abschluss dieser Arbeit bildet dann ein Fazit und ein Ausblick 

auf weitere Tätigkeiten in Bezug auf diese Konzeption. 


