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Durch die Kopplung von Prozess- und 
Leitebene wird die Realisierung einer Pro-
duktsteuerung unterstützt, bei der Pro-
zess-, Fertigungs- und Qualitätsdaten  ohne 
Änderung des Steuerungsprogramms von 
einer Vielzahl an Steuerungstypen ausge-
lesen und direkt für die Ressourcenpla-
nung und Ferti gungs steue rung genutzt 
werden können. 

In der Praxis bewährt
Dass dies keine reine Zukunftsmusik 

mehr ist, sondern bereits in der Praxis 

angekommen ist, zeigt das Beispiel des 
Automobilzulieferers Kromberg & Schu-
bert. Hier wird das Embedded-OPC-UA-
Server-Gateway „echocollect UA“ von 
Softing für die Realisierung einer Pro-
duktsteuerung in einem Verbund von 
Werken auf der ganzen Welt eingesetzt.

Kromberg & Schubert liefert unter-
schiedliche Bordnetze für Pkw, Motor-
räder und Nutzfahrzeuge an alle großen 
Automobilhersteller. Ferner entwickelt, 
konstruiert und fertigt das Unternehmen 
Spezialkabel sowie Kabelsätze und pro-

duziert individuelle Kunststoffteile, Um-
spritzungen, Anbauteile sowie Elastomer-
teile. Dabei ist es an mehr als 30 Stand-
orten rund um die Welt vertreten. Die 
globale Präsenz stellt allerdings auch 
besondere Anforderungen hinsichtlich 
der Steuerung und der laufenden Produk-
tionsoptimierung. Eine Vernetzung der 
weltweit eingesetzten Systeme ist not-
wendig, um die nahtlose Abstimmung der 
Anlagen und Maschinen mit der Ressour-
cenplanung und Fertigungssteuerung zu 
gewährleisten. Eine Hauptanforderung 

Durchgängiger 
Datenaustausch
Mit dem Trend zur horizontalen und vertikalen Integration in der Industrie 
geht die Verlagerung der Intelligenz aus den Leitsystemen in die Komponenten 
vor Ort einher. Diese Entwicklung hat einen gesteigerten Kommunikations
bedarf zur Folge. Für diesen bildet der offene OPCUAStandard die ideale 
Grundlage, da er auch für EmbeddedGeräte eingesetzt werden kann. Softing 
ermöglicht es nun, mit seinem „echocollect UA“ die Automatisierungswelt mit 
der Leitebene mittels OPC UA zu koppeln.  
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ist dabei der durchgängige Datenaus-
tausch zwischen Steuerungs-, Manage-
ment- und Leitebene zur Weitergabe und 
Verdichtung der Produktionsdaten sowie 
zur Übertragung von Rezepturen in die 
Steuerungen. In diesem Zusammenhang 
stellt die Uneinheitlichkeit der eingesetz-
ten Plattformen eine besondere Heraus-
forderung dar. So kommen bei Kromberg 
& Schubert Steuerungen von Siemens 
und Beckhoff zusammen mit Systemen 
zur Ressourcenplanung und Fertigungs-
steuerung zum Einsatz. 

Für die Realisierung eines vertikalen 
Datenaustauschs benötigte das Unter-
nehmen eine standardisierte Schnittstel-
le für alle Maschinen. Dabei sollten aber 
keine zusätzlichen PC, etwa als Plattform 
für den Einsatz von OPC-Servern, zum Ein-
satz kommen. Gefragt war eine einheitli-
che Lösung, die langfristig genutzt wer-
den kann und keine Wartung erfordert.

Einfacher Weg  
zur Datenintegration

Thorsten Schwartz, verantwortlich für 
die Standardisierung der Prozessplanung 
bei Kromberg & Schubert, untersuch-
te verschiedene Lösungsansätze: „Als 
Schlüsselkomponente bildete die Schnitt-
stelle zwischen der Steuerungsebene 
sowie der Management- und Leit ebene 
einen Schwerpunkt unserer Suche. Wich-
tige Auswahlkriterien waren die Möglich-
keit zur Einbindung aller eingesetzten 
Steuerungen, die Unterstützung einer 
standardisierten Schnittstelle für die Inte-
gration übergeordneter Managementsys-
teme sowie eine einfache und schnelle 
Konfiguration und Inbetriebnahme.“

Die Suche führte ihn zum Produkt 
„echocollect UA“ der Firma Softing Indus-
trial Automation. Dieses Gerät koppelt 
die Steuerungswelt mit der IT-Welt und 
erlaubt den Zugriff auf Prozess-, Ferti-

gungs- sowie Qualitätsdaten in mehr 
als 50 Steuerungstypen, darunter die 
von Kromberg & Schubert eingesetzten 
Steue rungen. Für die Anbindung an die 
übergeordneten Systeme kommt einheit-
lich der Standard OPC UA zum Einsatz. 
Der im „echocollect UA“ implementierte 
Embedded-OPC-UA-Server ermöglicht das 
Lesen, Schreiben und den zyklischen Zu-
griff auf sämtliche Daten in den Steue-
rungen, wobei ein Zertifikataustausch 
den sicheren Austausch der Daten ga-
rantiert. Da es sich bei OPC UA um die 
Weiterentwicklung eines bestehenden 
und bewährten Standards handelt, ist 
die Zukunftssicherheit der in „echocollect 
UA“ eingesetzten Technologie gegeben.

„echocollect UA“ ermöglicht eine einfa-
che Konfiguration der Steuerungsdaten. 
Dazu steht für führende Steuerungen 
eine komfortable Funktionalität zum 
Import bzw. zur Online-Suche zur Verfü-

Mit dem „echocollect UA“ von  
Softing steht ein EmbeddedOPCUA
Server für die einfache Einbindung in 
ein Gesamtsystem zur Verfügung

„echocollect UA“ ermöglicht Kromberg & Schubert den Zugriff auf die Steuerungen aus dem ERPSystem heraus
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gung. Die Benutzeroberfläche setzt auf 
praxis erprobten Voreinstellungen auf 
und für die Einbindung der Steuerungen 
sind keine Anpassungen im Steuerungs-
programm erforderlich. Damit wird eine 
einfache Inbetriebnahme erreicht. Ände-
rungen an der Konfiguration können ohne 
einen Neustart der Anlage vorgenommen 
werden.

Neben der OPC-UA-Schnittstelle bietet 
„echocollect UA“ weitere Funktionalitä-
ten. So lassen sich die Daten lokal auf 
einer Speicherkarte zwischenspeichern, 
was den Datenverlust bei einer Verbin-
dungsunterbrechung verhindert, in einer 
Datenbank ablegen oder in einer Visuali-
sierungsoberfläche in beliebigen Internet-
browsern anzeigen.

Aufgrund des Embedded-OPC-UA-
Servers eignet sich das Softing-Produkt 
für die Einbindung bestehender Anlagen 
und Maschinen, deren Steuerungen 
keinen OPC-UA-Server unterstützen, in 
Managementsysteme mit einem OPC-
UA-Client. Damit lassen sich auch hete-
rogene Architekturen und Lösungen ohne 
Windows-PC realisieren. Einmal konfigu-
riert läuft das Gateway jahrelang – ohne 
Benutzereingriff, ohne Aktualisierungen 
und ohne Wartungskosten. Bei einem 
Geräteausfall lässt es sich über die 
Speicherkarte neu konfigurieren. So sind 
bei einem Systemtausch nur minimale 
Wartungseingriffe durch das IT-Personal  
erforderlich.

Ideales Bindeglied
T. Schwartz erinnert sich an die Hinter-

gründe für die Wahl dieses Produkts: 
„Für uns war eine einfache Einbindung 
unserer gesamten eingesetzten Steue-
rungsplattformen mit der Unterstützung 
von Datenintegration und Rezepturver-
waltung ausschlaggebend. Und hier lässt 
„echocollect UA“ keine Wünsche offen. 
Gleichzeitig bietet der OPC-UA-Standard 
die geforderte Zukunftssicherheit. Diese 
Funktionalität konnte uns nur das Sof-

ting-Gerät bieten.“ Heute setzt Kromberg 
& Schubert das Gateway erfolgreich zur 
Verbindung der Anlagen und Maschinen 
mit der Ressourcenplanung und Ferti-
gungssteuerung ein. 

Aktuelle Trends  
in der Industrie

Das Beispiel Kromberg & Schubert 
spiegelt den aktuellen Trend in der Indus-
trie wider, bei dem über die horizontale 
und vertikale Integration neue Wert-
schöpfungsketten und Geschäftsmodelle 
entstehen. Dazu kommen Knoten für den 
Datenaustausch zum Einsatz, die als 
Sensoren und Aktoren über Schnittstel-
len zur realen Welt verfügen. Einmal ver-
fügbare Daten und Informationen können 
auf diese Weise an anderen Stellen ge-
nutzt und weiter verarbeitet werden. Als 
Folge daraus entstehen globale und kom-
plexe Netze, die auch für die Fernwartung 
und Ferndiagnose eingesetzt werden. 
Damit lassen sich Anlagen über ihren 
Lebenszyklus hinweg überwachen. Darin 
inbegriffen ist die Planung und Durchfüh-
rung vorbeugender Wartungsmaßnah-
men, sodass geplante Anlagenstillstän-
de für die Aktualisierung und den Aus-
tausch von Geräten genutzt und damit 
teure Produktionsausfälle vermieden 
werden. Da sich die Netze über verschie-
dene Standorte ausbreiten und einen 
globalen Zugriff erlauben, werden Sicher-
heitskonzepte, die dafür sorgen, dass 
nur Berechtigte auf die Anlage zugreifen 
und den Produktionsprozess beeinflus-
sen können, immer wichtiger.

Für die Umsetzung dieser Entwick-
lung ist die Nutzung offener Standards 
notwendig, wie sie etwa von OPC UA zur 
Verfügung gestellt werden. Sie ermögli-
chen  einen sicheren und leistungsfähi-
gen Datenaustausch zwischen Automa-
tisierungskomponenten verschiedener 
Anbieter. Die Lösungen verwenden Archi-
tekturen, die auf Diensten aufsetzen und 
zentral über das Internet zur Verfügung 
gestellt werden.

Fazit
Langfristig wird erwartet, dass diese 

Entwicklungen zu einer Realisierung des 
„Internets der Dinge“ für die Fabrikumge-
bung führen. In der „Industrie 4.0“ sind 
alle Maschinen, Lagersysteme und Be-
triebsmittel weltweit vernetzt und stehen 
für Produkte mit einer dezentralen Intelli-
genz zur Verfügung, die im Rahmen einer 
lokalen Optimierung selbsttätig gefertigt 
werden, eindeutig identifizierbar sind und 
deren Standort und Zustand so jederzeit 
ermittelt werden kann. 
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