
Kommando orientiertes Automatisierungssystem auf TCP-Basis 
 
Programme zur Automatisierung wissenschaftlicher Gräte, z.B. in Sternwarten, 
werden heute fast immer mit einer grafischen Benutzerschnittstelle ausgestattet, 
die alle Funktionen des Geräts übersichtlich verfügbar macht. Das ist 
komfortabel soweit man das Gerät für sich allein benutzt. Ein Problem bekommt 
man dann, wenn man das Gerät bzw. dessen Steuer-Programm in eine Prozedur 
einbinden will, an der auch noch andere Programme bzw. Geräte mitwirken, 
etwa ein Teleskop, ein Spektrograf und eine CCD-Kamera. Für einen solchen 
Fall ist eine alternative Kommandozeilen-Schnittstelle denkbar, so dass die 
einzelnen Programme aus einem Script heraus aufrufbar sind. 
 
Noch besser ist eine TCP-Schnittstelle, die einen noch erheblich vielseitigeren 
Zugang über Prozeduren ermöglicht. Über die IP-Adresse des Rechners, auf der 
die Anwendung läuft und die Port-Adressen der Anwendung selbst, zusammen 
als Socket bezeichnet,  ist ein Zugriff von irgendwo auf der Welt möglich. Das 
ist unter anderem für die Steuerung wissenschaftlicher Messungen mit 
womöglich weltweit verteilten Geräten über eine zentrale Prozedur von großem 
Interesse, insbesondere dann, wenn man die Prozedur von irgendwoher per 
Web-Browser starten kann. Natürlich sind Sicherheitsaspekte zu beachten. 
 
Tatsächlich haben wir die Gerätesteuer-Programme für das Sonnenobser-
vatorium in Locarno, mit dem wir kooperieren, mit solchen TCP-Schnittstellen 
versehen. Allerdings geschah das nach und nach, was auf Kosten der 
Einheitlichkeit ging. Um das zu beenden, erproben wir ein Drei-Schichten-
Modell: 
Ganz unten die eigentliche Geräteansteuerung, in der Mitte das Kommando-
Handling und oben die Benutzerebene. Die drei Schichten verfügen jeweils über 
TCP-Schnittstellen und sind somit unabhängig voneinander. Sie sind als jeweils 
ein oder mehrere Programme realisiert und können auf verschiedenen Rechnern 
laufen. Die Benutzerebene kann eine grafische Bedienoberfläche oder ein oder 
mehrere Shell-Skripts sein. Alle unterhalten sich auf gleiche Weise mit der 
Kommandoebene. 
 
Ihre Erstellung ist das eigentliche Ziel unseres kleinen Projekts. Sie soll für 
beliebige Automatisierungsanwendungen geeignet sein, unmittelbare und 
Warteschlangen-Kommandos zulassen sowie jederzeitige parallele 
Statusabfragen über einen separaten Port. Damit müsste für zukünftige 
Automatisierungs-Aufgaben das Rad nicht immer wieder neu erfunden werden. 
Man könnte sich vor allem auf die untere Ebene konzentrieren. 
 
  


