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Aufbruch in eine 
vernetzte Welt
OPC UA  In einer smarten Zukunft wird sich die Produktions- und 
Logistiklandschaft gravierend verändern. Das führt sogar dazu, die  
klassische Automatisierungspyramide mit zentraler SPS zu ersetzen. 

eines der drei Charakteristika von 
Industrie 4.0. Die Verknüpfung von 
physischer und virtueller Welt 
mittels Sensoren, Steuerungen, und 
Aktoren ist das Hauptmerkmal 
Cyber-Physischer Systeme (CPS). 
Nach Mechanisierung (1), Elektrifi-
zierung (2) und Informatisierung 
(3), findet die industrielle (R)Evolu-
tion (4) (Industrie 4.0) statt; mit der 
Vernetzung von CPS.

In der Smart Factory werden 
Produktionsmodule, die sich je 
nach Bedarf in Quantität und Quali-
tät unterscheiden, auf Basis eines 
von Plug & Play abgeleiteten Plug & 
Produce Modells bereitgestellt. Die 
klassische Automatisierungspyra-
mide mit zentraler SPS wird durch 
ein OPC UA-basiertes CPS-Netzwerk 
ersetzt. Die Demoanlage der Initiati-
ve Smart Factory auf der diesjähri-
gen Hannover Messe ist entlang 
eines solchen Funktionsprinzip 
konzipiert, wobei jedes Modul den 
Austausch durch die Bereitstellung 
eines OPC UA Server oder -Client 
ermöglicht. [in]

I
m Jahr 1965 prophezeite Gor-
don Moore, dass sich die An-
zahl an Transistoren pro Flä-
cheneinheit auf einem Com-
puterchip alle 12 Monate (spä-

ter korrigiert auf 24 Monate) 
verdoppeln werde. Seit fast 50 Jah-
ren beobachten wir entlang des 
Mooreschen Gesetzes eine Miniatu-
risierung und die Verbreitung von 
Elektronik in alle Lebensbereiche. 
Aus Handys werden Smartphones, 
Häuser und Autos werden smart, 
Konsumenten komponieren ihr 
individuelles „smartes“ Produkt 
direkt am Bildschirm. Mit dem Klick 
auf den Bestell-Knopf erfolgt dessen 
„digitale Geburt“. 

Seit vielen Jahren steigt die Auto-
matisierungstiefe im Produktions-
prozess. In Europa werden qualifi-
zierte Arbeiter zunehmend durch 
voll automatisierte Maschinen und 
Roboter ersetzt. Gleichzeitig verlie-
ren die asiatischen Länder mit 
steigendem Lebensstandard ihren 
Produktionsvorteil. Wenn ein Kon-
sument heute seinen selbst-kreier-

ten Schuh bestellt, dann erfolgt die 
Produktion – als CAD Zeichnung 
nach Asien übermittelt – vielleicht 
am gleichen Tag. Auf die Lieferung 
muss er aber Wochen warten – die 
Dauer einer Schiffsfracht. 

In Zukunft wird die Produktion in 
kleineren, intelligenten Fabriken in 
der Nähe des Konsumenten erfol-
gen. Und was der Kunde an einem 
Tag bestellt, wird am nächsten Tag 
von Drohnen oder Robotern gelie-
fert. Per Klick folgt in smarter Zu-
kunft die Entscheidung, in welcher 
auf Losgröße Eins ausgerichteten 
Fabrik produziert wird – im Nor-
malfall in nächster Besteller-Nähe. 

Mit der Speicherung der bis dahin 
nur virtuell vorhandenen Daten – 
z.B. auf einem RFID-Chip - erfolgt 
die „physische Geburt“. Der Chip 
wird ab diesem Moment nicht nur 
den Produktionsprozess steuern 
sondern auch die digitale Durch-
gängigkeit des Engineerings über 
die gesamte Wertschöpfungskette 
ermöglichen. Neben horizontaler 
und vertikaler Integration ist dies 
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 Industrie 4.0 subsummiert als Schlagwort alle 
grundlegenden Umwälzungen, die dazu beitragen 
sollen, den Produktionstandort Deutschland zu si-
chern. Der Aufbruch in die vernetzte Welt beginnt 
oder hat an einigen Stellen schon begonnen. Bei 
aller Euphorie gibt es auch große Herausforderun-
gen auf dem Weg dahin zu bewältigen. Ganz oben 
auf der Liste steht das Standardisieren der Schnitt-
stellen. Die Industrie muss sich über die Details und 
den Weg dorthin verständigen. Heute gibt es schon 
in den unterschiedlichen Fachdisziplinen, Verbän-
den und Arbeitskreisen viele festgeschriebene Stan-
dards, es fehlt aber eine integrierende Sicht. Inso-
fern müssen die vorhandenen Standards, etwa im 
Umfeld der Automatisierung (industrielle Kommuni-
kation, Engineering, Modellierung usw.), eingeord-
net werden. 
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