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Durchgängigkeit und Interoperabilität prädestinieren OPC UA für Industrie 4.0

Industriekommunikation 4.0  
per OPC UA

W egen seiner Durchgängigkeit über 
alle Unternehmensebenen hinweg 
wird der OPC-UA-Standard als 

heißer Kandidat für die Datenkommunikation 
in der Industrie 4.0 gehandelt. Auch die bei-
den befragten Experten sehen dies so. Peter 
Seeberg, Market Segment Manager Factory 
Automation bei Softing Industrial Automa-
tion, beruft sich dafür auf den Abschluss-
bericht des Arbeitskreises Industrie 4.0 der 
acatech (Deutsche Akademie der Technik-
wissenschaften) vom April 2013: Dort werde 
OPC UA als Schlüsseltechnologie für die neu 
entstehenden Smart Factories benannt. »Wo 
intelligente Produkte ihre Historie, ihren ak-
tuellen Zustand sowie alternative Wege zum 
Zielzustand kennen und vernetzte Maschinen 
als Cyber-Physische Systeme eigenständig 
Informationen austauschen«, so der acatech-
Bericht, ermögliche OPC UA die firmenüber-
greifende Vernetzung und Integration über 
Wertschöpfungsnetzwerke hinweg. »OPC UA 
stellt somit für die von der acatech definier-
ten Charakteristika von Industrie 4.0 eine 
vorhandene Technologie bereit, und zwar 
für die horizontale und vertikale Integration 
sowie die digitale Durchgängigkeit des Engi-
neerings«, ergänzt Peter Seeberg.

Darek Kominek, Marketing Manager bei Ma-
trikonOPC, stimmt ihm zu: »Als die weltweit 
am stärksten verbreitete standardbasierte 
Methode für Datenkonnektivität wird OPC UA 
eine entscheidende Rolle beim Wandel hin zur 
Industrie 4.0 oder Integrierten Industrie spie-
len«, sagt er. »Schon OPC Classic, der Vorgän-
ger von OPC UA, ermöglicht eine offene Da-
tenkonnektivität, die die Barrieren zwischen 
Leit- und Steuerungssystemen untereinander 
sowie Leit- und Steuerungssystemen und dem 
restlichen Unternehmen überwindet. OPC UA 

treibt dieses Konzept weiter voran.« Ein Bei-
spiel sei die Entwicklung hin zu Plattform- 
und Betriebssystem-Unabhängigkeit: »Damit 
lässt sich OPC UA direkt in Geräte, Sensoren 
und Controller einbetten«, so Darek Kominek. 
»Ein weiteres Beispiel ist die integrierte Mo-
dellierung, die es OPC UA ermöglicht, Daten 
von verschiedenen, nicht kompatiblen und 
offenen Standards aus unterschiedlichen Be-
reichen zu transferieren. Industrie 4.0 hängt 
vorrangig davon ab, Daten zwischen allen 
Systemen innerhalb eines Unternehmens ver-
fügbar zu machen – damit rückt OPC UA in 
den Mittelpunkt.«

Was prädestiniert OPC UA  
für die Industrie 4.0?

Durchgängigkeit ist also ein Faktor, der OPC 
UA für die Industrie 4.0 prädestiniert. Es gibt 
aber noch andere: »Der Arbeitskreis Industrie 
4.0 der acatech sieht Handlungsbedarf in der 
Standardisierung, bei der Sicherheit und in der 
Beherrschung komplexer Systeme – OPC UA 
kommt dem als weltweiter Standard IEC 
62541 entgegen«, verdeutlicht Peter Seeberg. 
»Die OPC-UA-Spezifikation ist in enger Zu-
sammenarbeit zwischen OPC Foundation, 
Herstellern, Anwendern, Forschungsinstituten 
und Konsortien entstanden.« 

Auch das Thema Datensicherheit wurde dabei 
berücksichtigt: »OPC UA verwendet verschie-
dene standardisierte Sicherheitsmechanismen 
wie X.509-Zertifikate, Authentifizierung, ver-
schlüsselte Übertragung und ein Rechtekon-
zept auf Datenpunktebene mit Auditfunkti-
on«, so Peter Seeberg. »Es erlaubt die Model-
lierung des Adressraums und damit auch den 
Zugriff auf Metadaten. Darüber hinaus ist OPC 

UA eine service-orientierte, hersteller- und 
plattformunabhängige Architektur. Es ist ska-
lierbar – vom kleinsten Sensor bis zum Groß-
rechner – und in die Cloud erweiterbar.«

Darek Kominek beruft sich auf folgende Aus-
sage von Tom Burk, Präsident der OPC Foun-
dation: »OPC UA ist eine service-orientierte 
Architektur, mit der Daten und Informationen 
sicher und verlässlich getauscht werden kön-
nen. OPC UA ist für unabhängige und dauer-
hafte Plattformen entwickelt; damit erfüllt es 
die Anforderungen der Industrie 4.0. Zudem 
lässt sich dadurch die Effektivität von Cloud 
Computing maximieren, weil OPC UA zuvor 
‚nicht erkannten‘ Dingen die Fähigkeit gibt, 
Daten und Informationen auszutauschen. Für 
mich ist es eindeutig, dass OPC UA eine wich-
tige Rolle im Internet der Dinge spielen wird.« 
Diese Aussage spiegele auch die Meinung von 
MatrikonOPC wider.

Welche Software-Schnittstellen  
sind außer OPC UA nötig?

Dass OPC UA in der Industrie 4.0 eine wichti-
ge Rolle spielen wird, darüber sind sich die 
beiden Experten also einig. Sind aber neben 
OPC UA noch andere Software-Schnittstellen 
erforderlich? Aus Sicht von Peter Seeberg ja: 
»Industrie 4.0 soll und kann nicht exklusiv auf 
OPC UA beruhen«, sagt er. »Was das ISO-OSI-
Referenzmodell für Industrie 4.0 betrifft, se-
hen wir in den unteren physikalischen Schich-

Peter Seeberg, Softing Industrial Automation„OPC UA ist skalierbar – vom 
kleinsten Sensor bis zum  

Großrechner - und in die Cloud 
erweiterbar.“

Der Software-Schnittstellen-Standard OPC UA (Unified Architecture) 
ermöglicht den Datenaustausch zwischen allen Systemen innerhalb 
eines Unternehmens, von der Chefetage bis zur Feldebene – unabhän-
gig von Betriebssystemen, Bussen, Protokollen und Treibern.  
Inwieweit eignet er sich für die Datenkommunikation in der  
Industrie 4.0, und wie müsste er dafür noch weiterentwickelt werden?  
Zwei Experten aus der Branche nehmen Stellung.
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ten Standard-Ethernet, das in den Übertra-
gungsschichten mittels TCP/IP mit OPC UA, 
Internet-Protokollen und Industrial-Ethernet-
Protokollen in den oberen Anwendungs-
Schichten verbunden ist.« Ansonsten werde 
sich der Einflussbereich von OPC UA vergrö-
ßern, »indem die heute schon vorhandenen 
OPC-UA-Gateways (für Feldbusse, Steuerun-
gen und Industrial-Ethernet-Protokolle) mit 
sonstigen für Industrie 4.0 relevanten Tech-
nologien und Protokollen (RFID, M2M, Smart 
Devices, Internet of Things) erweitert wer-
den«. Außerdem werde es »weitere OPC-UA-
Companion-Standards zusätzlich zu den be-
reits bestehenden« geben.
Auch für Darek Kominek kann OPC UA in der 
Industrie 4.0 nicht die einzige Schnittstelle 
sein: »Alle existierenden Schnittstellen sind 
wichtig für die Industrie 4.0«, führt er aus. 
»Mit Hilfe von Wrappern und Gateways kön-
nen alle aktuellen Verbindungen eine Rolle im 
Internet der Dinge spielen. Mit OPC UA lassen 
sich alle existierenden IT-Umgebungen mitei-
nander verbinden, um die native Gerätekom-
munikation der nächsten Generation aufzu-
bauen.« Diese Weiterentwicklung der existie-
renden Infrastruktur werde die schnelle Mig-
ration in Richtung Industrie 4.0 vorantreiben.

OPC UA überwindet die Grenzen  
von COM/DCOM

Ob eine Software-Schnittstelle für die Indus-
trie 4.0 geeignet ist, hängt auch davon ab, 
inwieweit sie auf Software-Komponenten wie 
COM/DCOM oder ActiveX fußt. »Der ursprüng-
liche OPC-Classic-Standard hat seine Wur-
zeln in der Kommunikation auf DCOM-Basis«, 
erklärt Peter Seeberg. »Er baut also auf Win-
dows-Mechanismen auf, mit allen entspre-
chenden Vor- und Nachteilen.« OPC UA über-
winde die mit DCOM verbundenen Limitierun-
gen: »Es ist plattform-/betriebssystem-unab-
hängig, funktioniert also mit Linux- oder 
Echtzeit-Betriebssystemen ebenso wie mit 
Windows; es hat eingebaute Sicherheit, puf-
fert Daten, unterstützt komplexe Datenstruk-
turen, kann Befehle abarbeiten und ist erwei-
terbar: alles Vorteile, die ohne COM/DCOM 
oder ActiveX ablaufen. Deshalb sollten neue 
Projekte zum Datenaustausch wenn möglich 
auf OPC UA beruhen.«

Darek Kominek pflichtet ihm bei: »Weil OPC 
UA nicht mehr auf den binären Kommunika-
tionsprotokollen COM und DCOM von Mi-
crosoft beruht, ist die Spezifikation plattform- 
und betriebssystem-unabhängig«, sagt er. 
»OPC-UA-Lösungen sind somit in jeder Um-
gebung, einschließlich Embedded-Systemen, 

leicht zu implementieren. Außerdem ermög-
licht die Loslösung von DCOM eine problem-
lose Verknüpfung unterschiedlicher IT-Netz-
werk-Umgebungen. Dadurch lassen sich Be-
triebsdatenquellen und Enterprise-Level-An-
wendungen vollständig integrieren.« Langfris-
tig könne dies zu einer Ablösung von Soft-
ware-Komponenten wie COM/DCOM oder 
ActiveX führen: »Weil bestehende Systeme 
jedoch mittelfristig nicht komplett ersetzt 
werden, wird diese nur schrittweise erfolgen. 
Eine Kombination aus OPC Classic und OPC 
UA eröffnet aber die Chance, die Anforderun-
gen von Industrie 4.0 schon heute zu erfül-
len.«

Angesichts dessen stellt sich die Frage, inwie-
weit OPC UA abwärtskompatibel ist. »Eine 
hundertprozentige Abwärtskompatibilität von 
OPC UA auf OPC Classic ist wegen der Grund-
prinzipien von OPC UA – Plattform- bzw. 
Transportunabhängigkeit – nicht möglich«, 
legt Peter Seeberg dar. »Im Markt erhältliche 
Gateway-Produkte bieten Systemen auf OPC-
UA-Basis einen einfachen Zugriff auf beste-
hende OPC-Classic-Anlagen und umgekehrt, 
aber natürlich nur innerhalb der von OPC 
Classic gesetzten Limitierungen. Neue Syste-
me für die Industrie 4.0 sollten auf OPC UA 
aufsetzen und so die sichere, zuverlässige 
sowie hersteller- und plattformunabhängige 
industrielle Kommunikation gewährleisten.«

Muss OPC UA für Industrie 4.0  
noch weiterentwickelt werden?

Kein internationaler Standard ist statisch, 
sonst würde der technische Fortschritt ihn 
alsbald in der Versenkung verschwinden las-
sen. Darek Kominek ist sich dessen bewusst: 

»Jeder Standard muss stetig weiterentwickelt 
werden, damit er den wachsenden Anforde-
rungen des Marktes gerecht wird, so auch OPC 
UA«, führt er aus. »Durch die offene Architek-
tur und das mehrschichtige Sicherheitskon-
zept bietet OPC UA die Voraussetzungen, 
unternehmensübergreifend eingesetzt zu 
werden. Allerdings sind dazu weitere Imple-
mentierungen von Herstellern und Koopera-
tionen mit anderen Organisationen erforder-
lich.« Die OPC Foundation treibe dies aber 
schon heute voran.

Peter Seeberg sieht Handlungsbedarf bei der 
Einbindung bestimmter Automatisierungs-
Komponenten im Feld: »OPC UA ist ein aus-
gereifter Standard, der die Anforderungen von 
Industrie 4.0 hinsichtlich semantischer Inter-
operabilität erfüllt«, sagt er. »OPC UA stellt das 
Protokoll und die Services bereit (das ‚Wie‘), 
um reichhaltige Informationsmodelle (das 
‚Was‘) zu publizieren und komplexe Daten 
zwischen unabhängig entwickelten Anwen-
dungen auszutauschen. Obwohl bereits ver-
schiedene wichtige Informationsmodelle 
existieren, gibt es hier noch Handlungsbedarf. 
Wie geben sich beispielsweise ein ‚Tempera-
tursensor‘ oder eine ‚Ventilsteuerung‘ zu er-
kennen? Welche Objekte, Methoden, Variab-
len und Ereignisse definieren die Schnittstel-
le für Konfiguration, Initialisierung, Diagnose 
und Laufzeit?«

Schon frühzeitig habe die OPC Foundation 
bei der Entwicklung des OPC-UA-Standards 
auf die Zusammenarbeit mit anderen Orga-
nisationen gesetzt: »OPC UA ermöglicht an-
deren Standardisierungsgremien, semanti-
sche Definitionen von Informationsmodellen 
zu erstellen und die OPC-UA-Dienste als 
Transportmechanismus zu nutzen«, ergänzt 
Peter Seeberg. »In gemeinsamen Arbeits-
gruppen mit diesen Organisationen werden 
Abbildungsregeln für deren Informationsmo-
delle auf OPC UA spezifiziert (Companion 
Standards). Die OPC Foundation arbeitet be-
reits erfolgreich mit anderen Organisationen 
zusammen – unter anderem PLCopen, BAC-
net und FDI – und ist derzeit in weiteren 
Kooperationen aktiv, etwa MES D.A.CH und 
ISA95.« Neu sei die Kooperation mit Auto-

Darek Kominek, MatrikonOPC„Industrie 4.0 hängt vorrangig 
davon ab, Daten zwischen allen 

Systemen innerhalb eines  
Unternehmens verfügbar zu  

machen – damit rückt OPC UA in  
den Mittelpunkt.“
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mationML, um die Interoperabilität zwischen 
Engineering-Tools zu optimieren.

Datensicherheit mit OPC UA

Wenn – wie in der Industrie 4.0 – alles mit 
allem vernetzt ist, wird Datensicherheit (Se-
curity) oberstes Gebot. Die Autoren der OPC-
UA-Spezifikation haben hier vorgesorgt: »Se-
curity ist bei OPC UA eine elementare Anfor-
derung und wurde daher in die Architektur 
integriert«, zeigt Peter Seeberg auf. »Die Me-
chanismen (vergleichbar dem Secure-Chan-
nel-Konzept der W3C) beruhen auf einer de-
taillierten Analyse der Bedrohungen. OPC UA 
verwendet bewährte Sicherheitskonzepte, die 
Schutz vor unerlaubtem Zugriff ebenso bieten 
wie Schutz vor Sabotage und Modifikation 
von Prozessdaten sowie Schutz vor unachtsa-
mer Bedienung. Die OPC-UA-Sicherheitskon-

zepte umfassen Anwender- und Anwendungs-
Authentifikation, die Signierung von Nach-
richten und die Verschlüsselung der übertra-
genen Daten selbst. OPC-UA-Sicherheit fußt 
auf anerkannten Standards, die auch für si-
chere Kommunikation im Internet genutzt 
werden, etwa SSL, TLS und AES.« Die Sicher-
heitsmechanismen seien Teil des Standards 
und verpflichtend für die Hersteller. Der An-
wender dürfe die verschiedenen Sicherheits-
funktionen entsprechend seines Use-Cases 
frei kombinieren, so dass skalierbare Sicher-
heit abhängig von der spezifischen Anwen-
dung entstehe.

Darek Kominek ergänzt Seebergs Ausführun-
gen: »Weil Sicherheit immer ein Problem ist, 
stellt OPC UA die Infrastruktur so bereit, dass 
mehrschichtige Sicherheits-Implementierun-
gen möglich sind«, sagt er. »OPC UA Security 
umfasst Authentifizierung und Autorisierung, 

Verschlüsselung und Datenintegrität über di-
gitale X.509-Zertifikate. X.509 ist ein Krypto-
grafie-Standard für Public-Key-Infrastruktu-
ren (PKI). Er definiert bestimmte Formate für 
Public-Key-Zertifikate (Public Key Certifica-
tes, PKC) sowie einen Algorithmus, mit dem 
geprüft wird, ob ein angegebener Zertifikats-
pfad in einer gegebenen PKI gültig ist.«

Allgemein ausgedrückt beruht die Sicherheit 
von OPC UA laut Darek Kominek auf akzep-
tierten Internet- und Service-Sicherheitsver-
fahren: »OPC-UA-Server verschiedener Anbie-
ter werden unterschiedliche Sicherheits-
schichten bereitstellen, die Sicherheit und 
Zweckmäßigkeit ins Verhältnis setzen. Die 
OPC-UA-Spezifikation bietet eine konsistente 
Grundlage, auf der Anbieter Anwendungen 
entwickeln können, die die Anforderungen 
jeder Schicht erfüllen, ohne dass die Anwen-
dung neu aufgebaut werden muss.« (ak)     ■

»Smart Data Innovation Lab« gegründet

Big Data für Industrie 4.0  
smart nutzen
Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wurde jetzt das »Smart 
Data Innovation Lab« (SDIL) ins Leben gerufen. Es soll Wege finden, 
den landläufig »Big Data« genannten wachsenden Datenwust in der 
Industrie und anderen Bereichen zu »Smart Data« zu machen,  
also verarbeitet und analysiert zu bekommen.

Digital veredelte, cyber-physische Pro-
duktionsanlagen sind mit Tausenden 
von Sensoren ausgestattet, die nach 

dem Prinzip von Industrie 4.0 mit dem Inter-
net der Dinge verbunden sind«, verlautete aus 
dem am SDIL beteiligten DFKI (Deutsches For-
schungszentrum für Künstliche Intelligenz). 

»Diese Smart Factories liefern im Jahr Peta-
byte an Daten von Werkzeug- und Produkti-
onsmaschinen, Big Data, die zu Smart Data 
verdichtet werden müssen, um Optimierungs-
potential zu identifizieren und Wettbewerbs-
vorteile nutzen zu können.« Die jetzt gestar-
tete Forschungsplattform SDIL werde helfen, 
diese Chancen zu realisieren: »Erste Projekte 
werden sich auf die strategischen Forschungs-
felder Industrie 4.0, Energiewende, Smart Ci-
ties und Personalisierte Medizin beziehen.«

speichert sind. Die Analyse der Daten erfolgt 
in enger Zusammenarbeit mit dem jeweiligen 
Unternehmenspartner. Die beteiligten For-
schungsinstitute werden außerdem allge-
meingültige Werkzeuge und Methoden zur 
Datenanalyse entwickeln, die über die Platt-
form allen Teilnehmern des SDIL zur Verfügung 
gestellt werden können.

Neben dem KIT als Betreiber zählen Bayer, 
Bosch, Microsoft Deutschland, SAP, Siemens 
und die Software AG ebenso zu den Grün-
dungspartnern des SDIL wie das DFKI, die 
Fraunhofer-Gesellschaft und das Forschungs-
zentrum Jülich. Darüber hinaus unterstützen 
bereits heute mehr als 20 weitere Firmen und 
Institutionen das SDIL. Hierzu zählen Unter-
nehmen wie Infineon, Trumpf und Volkswagen 
sowie der Branchenverband Bitkom und die 
Deutsche Gesellschaft für Informatik (GI). 
Weiteren interessierten Vertretern aus Wis-
senschaft und Wirtschaft steht das SDIL zur 
Mitarbeit offen. Ein Fokus des SDIL liegt auch 
auf der Förderung kleiner Unternehmen, die 
von den Kontakten zu etablierten Anbietern 
profitieren und völlig neue Lösungen und 
Dienstleistungen im Umfeld von Big Data an-
bieten können. (ak)                                   ■

Durch die Bereitstellung einer Höchstleis-
tungs-Infrastruktur sowie von Daten aus In-
dustrieprozessen sollen im SDIL wichtige Vo-
raussetzungen für die Spitzenforschung im 
Bereich Big Data geschaffen werden. Jeweils 
ein Vertreter aus Wissenschaft und Industrie 
leitet die Arbeitsgruppen für die aktuellen vier 
Forschungsfelder. Die Arbeitsgruppen ent-
scheiden gemeinschaftlich über die Ausge-
staltung und Vergabe der SDIL-Ressourcen für 
Forschungsprojekte. Weitere Forschungs-
schwerpunkte sind im Laufe der Zeit geplant. 
DFKI-Forscher haben die wissenschaftliche 
Leitung im Anwendungsgebiet Industrie 4.0 
sowie im Querschnittsthema Data Curation.

Die Wissenschaftler bekommen im Rahmen 
abgegrenzter Projekte Zugang zu Daten aus 
Industrieprozessen, die auf der Plattform ge-


