
Experteninterview zur Integration von OPC UA in Embedded- und Feldgeräte 

Einziger herstellerunabhängiger Standard 

Um Daten von der Maschinen- zur MES-Ebene zu übertragen, kommt 
meist OPC zum Einsatz. Als aktueller Standard wurde OPC UA in der 
Normenreihe IEC 62541 veröffentlicht, wobei sich die Unified Archi-
tecture erheblich von ihren Vorgängern unterscheidet. Aufgrund die-
ser Eigenschaften könnte OPC UA zukünftig weiter an Bedeutung ge-
winnen. Besonders interessant ist dabei die Frage, wie weit OPC UA 
als Kommunikationsstandard in den Embedded-Bereich bzw. in die 
Feldebene vordringen wird? Dazu äußern sich zehn Experten im ak-
tuellen Trendinterview zu „Data & Communication“. 

elektro AUTOMATION: OPC ist als Classic-
Version seit Jahren etabliert. Konnte OPC 
UA als aktueller Standard bis heute dieselbe 
Akzeptanz erreichen, unterstützen Sie die 
Unified Architecture umfassend in Ihren 
Produkten und Lösungen? 

Burch: iTAC sieht ein hohes Potenzial von 
OPC UA im Vergleich zu OPC Classic, spe-
ziell hinsichtlich des Einsatzes in den ver-

schiedensten Bereichen auch außerhalb 
der SPS-Anbindung. Es gibt Bestrebungen, 
diese Schnittstelle aus dem Shop-Floor-Be-
reich auf die Unternehmensebene aus-
zudehnen. Hierzu wurde beispielsweise 
von der OPC Foundation ein Arbeitskreis 
ins Leben gerufen, um die Schnittstelle auf 
MES-Ebene umzusetzen. Dennoch müssen 
wir erkennen, dass gerade in den Berei-
chen, in denen OPC Classic sich in der Ver-
gangenheit etabliert hat, noch kein ein-
deutiger Trend zu OPC UA erkennbar ist. 
Als Gradmesser dazu dienen die aktuellen 
Anforderungen der iTAC-Kunden bzgl. 
UA-Integration von Equipment. 

Düker: Mit unserem Produkt atvise scada 
haben wir bei der Umsetzung sehr genau 
auf die Einhaltung der Richtlinien von OPC 
UA geachtet und unterstützen ihn voll-
inhaltlich und kompromisslos, da der Stan-
dard eine Vielzahl an Vorteilen birgt. Bezüg-
lich der Marktdurchdringung von OPC UA 
sind wir sehr erfreut, dass sich namhafte 
Hersteller in der Automatisierungstechnik 
dem Standard angeschlossen haben. Viele 
bieten bereits eine alternative OPC-UA-
Schnittstellen an bzw. sind kurz davor dies 
zu tun. Auch die Realisierung von Projekten 
und der praktische Einsatz in der Industrie 
zeigen eine stark wachsende Tendenz. 

Fletcher: Aktuell unterstützen wir die Uni-
fied Architecture in fast allen unseren Matri-
konOPC-Produkten. Als einer der führenden 
Anbieter von OPC-Lösungen haben wir die 
UA-Spezifikation bereits vor der endgültigen 
Fertigstellung unterstützt. Schon damals 
sind wir von einer ähnlich großen Akzep-
tanz von OPC UA ausgegangen, wie sie 
OPC Classic heute genießt – dieser Meinung 
sind wir noch immer. 

Hildebrand: OPC UA dringt in der ersten 
Phase vorwiegend in Bereiche vor, wo der 
Einsatz von OPC als Classic-Version bisher 
nicht möglich war oder es Einschränkungen 
im Einsatzumfeld gab. Dort, wo Classic-OPC 
existiert und als funktional ausreichend an-
gesehen wird, erfolgt die Integration von 
OPC UA erst mit Verzögerung. Siemens un-
terstützt den OPC-UA-Standard bereits in 
mehreren Produkten. Weitere Entwicklun-
gen sind Arbeit. 

Hoppe: Die Classic-OPC-DA-Produkte sind 
seit 15 Jahren am Markt und somit noch 
stärker verbreitet. OPC UA hat diese 

Durchdringung heute sicherlich noch nicht 
erreicht – es wird aber der zukünftige 
Standard sein. Beim letzten Interoperability 
Meeting 2011 haben die Firmen bereits 
mehr UA-Produkte getestet als Classic-Pro-
dukte. Beckhoff gehört zu den Early Adop-
tern der OPC-UA-Technology: seit 2008 ist 
Twincat OPC UA als Produkt verfügbar, 
auch unsere technologisch orientierten 
Kunden haben bereits damals auf UA im 
industriellen 24/7-Umfeld gesetzt. Aktuell 
umfasst dieses Produkt die Funktionalität 
OPC UA Server für Data Access, Historical 
Access und Alarm&Conditions integriert 
bis in den kleinsten Embedded-SPS-Con-
troller. Diese Lösung wurde auch im OPC-
Labor zertifiziert. Aktuell sind wir weltweit 
die erste Firma, die auch einen OPC-UA-
Client als SPS-Funktionsbaustein im SPS-
Controller anbietet. 

Huschke: Aus unserer Sicht ist mit OPC DA 
immer noch die Classic-Version sehr stark 
im Markt vertreten, wobei sich in den letz-
ten ein bis zwei Jahren auch zunehmend 
Kunden für OPC UA interessiert und Pro-
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duktanfragen gestellt haben. Wir unterstüt-
zen OPC UA in unseren Kommunikations-
gateways der isNet-Line als alternative Kom-
munikationsschnittstelle neben FDT und un-
seren proprietären Treiberschnittstellen. Au-
ßerdem gibt es gerade auch im Zusammen-
spiel mit anderen Standards wie FDT inte-
ressante Anwendungsmöglichkeiten, die wir 
beispielsweise in einem OPC-UA-Device-Ser-
ver anbieten. Zukünftig soll OPC UA auch 
als standardisierte Kommunikationsschnitt-
stelle in verschiedenen Softwareprodukten 
wie beispielsweise einem verteilten Testsys-
tem eingesetzt werden. 

Jeschin: Die Einführung von OPC im Jahr 
1998 hat die Welt der Automatisierungs-
technik im Bereich HMI und Scada grund-
sätzlich verändert. Die bis dahin notwenige 
Treiber-Vielfalt wurde durch OPC auf nur ei-
nen Treiber reduziert. Mit OPC UA beginnt 
nun wiederum ein neues Zeitalter. Bestehen-
de OPC-Lösungen werden ersetzt und wei-
tere zusätzliche Anwendungsfelder erschlos-
sen. Auch die Produkte von Phoenix Contact 
und KW-Software werden schrittweise auf 
OPC UA umgestellt, um den Kunden ent-
sprechende Lösungen zu ermöglichen. 

Lange: Iconics unterstützt OPC UA seit 
2008 mit der Markt-Einführung der 64-Bit-
Variante von Genesis. Damit ist Genesis 64 
bis heute eine der wenigen HMI/Scada-Lö-
sungen, die eine volle OPC-UA-Unterstüt-
zung anbieten. Natürlich werden auch die 
klassischen OPC-Standards, sowie SNMP, 
BACnet, Webservices etc. unterstützt. Ico-
nics ist seit der Gründung der OPC-Founda-
tion im Vorstand und in den technischen 
Gremien vertreten und hat maßgeblich zur 
Standardisierung von OPC UA beigetragen. 
Wie spüren den Trend zum vermehrten Ein-
satz von OPC UA gegenüber der klassi-
schen Variante. Die Nachfrage nach OPC-
UA-Clients und Toolkits zur Entwicklung 
von Servern wächst ständig. Iconics spon-
serte unter anderem den OPC Europe Day 
am 16. Mai in Basel (Schweiz), der sich spe-
ziell an Unternehmen richtete, die mehr 
über die Vorteile von OPC UA lernen möch-
ten. Die hohe Nachfrage an der nahezu 
ausverkauften Veranstaltung bewies das 
starke Interesse an OPC UA. 

Niermann: Der Bekanntheitsgrad von OPC 
UA ist mittlerweile recht gut. Kunden und 
Interessenten, die OPC Classic kennen, ha-
ben in der Regel auch schon von dessen 
Nachfolger OPC UA gehört. Die Konzepte 
und Funktionen von OPC UA werden eben-
falls mit Lob bedacht. Einzig die realen Im-
plementierungen von Seiten der Hersteller 
lassen zum Teil noch auf sich warten. Das 
hat allerdings auch bei der Classic-Variante 

einige Jahre gedauert. Unser Prozessvisuali-
sierungssystem VisiWin hat die OPC-UA-
Client-Schnittstelle schon seit mehreren Ver-
sionen an Bord. Wir haben sie gerade noch 
für ein neues Release optimiert. 

Seeberg: Viele Hersteller haben in den ver-
gangenen Jahren Produkte auf der Basis der 
klassischen OPC-Technologie entwickelt, die 
bis heute erfolgreich zum Einsatz kommen. 
Deshalb besteht eine gewisse Hemmschwel-
le für die Investitionen in ein neues OPC. 
Der Wettbewerbsdruck ist noch gering, da 
OPC-Produkte noch nicht flächendeckend 

mit OPC-UA-Unterstützung angeboten wer-
den. Dem gegenüber stehen jedoch mittler-
weile geschätzt mehr als 200 Unternehmen, 
die bereits OPC-UA-Produkte mit sehr at-
traktiven Eigenschaften anbieten oder in 
Kürze auf den Markt bringen werden. Darü-
ber hinaus arbeiten auch viele große Anbie-
ter von Automatisierungslösungen an einer 
OPC-UA-Implementierung. Typischerweise 
benötigen diese Firmen länger für die 
Markteinführung neuer Produkte und sind 
mit Vorankündigungen recht zurückhal-
tend. Softing bietet ein breites Angebot an 
OPC-UA-Client und -Server-Development-
Toolkits für Windows .net/C++, VxWorks 
und Linux an. Weitere OPC-UA-Produkte 
sind in Vorbereitung. 

elektro AUTOMATION: Worin liegen die be-
sonderen Eigenschaften von OPC Unified 
Architecture, was zeichnet UA insbesondere 
gegenüber OPC Classic aus? 

Burch: Hier gibt es verschiedene entschei-
dende Aspekte. Da ist zuerst die Unabhän-
gigkeit von Microsoft-Technologien wie 
COM/DCOM, daraus resultierend die Platt-
formunabhängigkeit und die vereinfachte 
Konfiguration im Netzwerk. Hinzu kommt 
die effiziente binäre Übertragung der Infor-
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mation sowie das flexible Objektmodell mit 
der Möglichkeit von Methodenaufrufen, im 
Gegensatz zur variablenorientierten 
Schnittstelle von OPC Classic. Die direkte 
Integration des OPC-Servers in das steuern-
de Gerät (Embedded Devices, PLC/SPS 
usw.) ist möglich; sie erübrigt damit den 
OPC-Server als dritte Architekturkom-
ponente. Die Technologie bietet eine höhe-
re Performance und eine vereinfachte Inte-
gration der Shop-Floor-Komponente durch 
Wegfall des OPC-Servers. OPC-UA profitiert 
hier sehr stark von den über die Jahre per-
formanter gewordenen Shop-Floor-Gerä-
ten, welche eine Verlagerung der Schnitt-
stelle in das Gerät erst ermöglicht. Auch ei-
ne stärkere Vernetzung der Geräte über 
Ethernet wirkt sich positiv aus. 

Düker: OPC UA ist plattformneutral, bietet 
eine moderne Kommunikationsschnittstelle 
inklusive eines integrierten Sicherheitskon-
zeptes (Authentifizierung und Verschlüsse-
lung sind im UA-Stack enthalten) und unter-

stützt eine einheitliche Alarm- und Histori-
sierungsbehandlung. Des Weiteren erlaubt 
OPC UA ein durchgängiges, vertikales, ob-
jektorientiertes Arbeiten, wie man es heute 
als Stand der Technik erwartet. Das intelli-
gente Objekt/Typen-Konzept reduziert den 
Programmieraufwand, ist kompakter und 
somit besser lesbar bzw. erleichtert Inbe-
triebnahme und Wartung wesentlich. 

Fletcher: OPC UA unterscheidet sich von 
OPC Classic durch zahlreiche neue Funktio-
nen. Für viele unserer Kunden ist beispiels-
weise die Unabhängigkeit von der Microsoft 
COM- und DCOM-Technologie ein ent-
scheidender Grund, die Implementierung 
von OPC UA zu erwägen. Darüber hinaus 
verfügt OPC UA über ein servicebasiertes, 
plattformunabhängiges Kommunikations-
protokoll. Anwender und Anbieter können 
damit OPC-UA-Clients und -Server von Em-
bedded Controllern bis zu Unternehmens-
servern einsetzen. Ein weiterer Vorteil ist die 

Möglichkeit, die Datendarstellung individu-
ell anzupassen. Anwender und Anbieter er-
halten dank eines flexiblen Adressbereichs 
unter OPC UA die Möglichkeit, die Abbil-
dung der Datenquellen sowie der benötig-
ten Daten entsprechend ihrer unterschiedli-
chen, branchenspezifischen Anforderungen 
anzupassen. Auf diese Weise lassen sich die 
Daten übersichtlicher und für den Endkun-
den verständlicher aufbereiten und darstel-
len, und einfacher in Enterprise-Level-An-
wendungen integrieren. 

Hildebrand: Besonders wichtig ist die 
Plattformunabhängigkeit. Zum einen wird 
dadurch die native Realisierung von OPC-
UA-Lösungen ermöglicht; andererseits 
macht sie den OPC-Standard auch robuster 
und unabhängig von marktpolitischen Ent-
scheidungen. Siemens greift diese Möglich-
keiten auf und hat bereits heute maß-
geschneiderte Lösungen in AnsiC, C++, Ja-
va und .net; passend zu den in vorhande-
nen Siemens-Produkten eingesetzten Pro-
grammiersprachen. Weitere wichtige Eigen-
schaft ist, dass OPC UA Sprachmittel zur 
objektorientierten Modellierung von Infor-
mationen bietet, was damit weit über die 
Definition von Services hinausgeht. Mit 
standardisierten Informationselementen fin-
det eine Interoperabilität auf deutlich höhe-
rer Ebene statt. Dennoch werden wir als 
Hersteller durch diese Standards nicht ein-
geschränkt, sondern können sie um unsere 
besonderen Eigenschaften und Funktionen 
erweitern. Weitere Besonderheiten sind die 
dem neuesten Stand der Technik entspre-
chende, integrierte Security, das einheitli-
che Handling von Daten und Events, zum 
Beispiel Alarme, die eindeutige Erkennung 
und Hantierung komplexer Daten, Ergän-
zungen für den robusten Datenaustausch 
und für redundante Systeme sowie opti-
mierte, hoch effiziente Protokolle für die 
Intranet- und Internet-Kommunikation. 

Hoppe: Eine Fülle von Gründen: Zunächst 
sicherlich der vom Betriebssystem und der 
Programmiersprache unabhängige Einsatz, 
aber auch die Möglichkeiten der Modellie-
rung von Informationsmodellen. Nur UA 
kann vom kleinsten Embedded-Controller 
bis in die IT-Ebene skalieren. Kunden müs-
sen keine Kommunikationstreiber mehr auf 
den Visualisierungs-PCs installieren: OPC 
UA ist das Protokoll ‚auf dem Draht‘ und 
bietet dabei im UA-Kommunikationsstack 
integrierte Security mit Authentifizierung 
und Datenverschlüsselung auf internatio-
nalen Standards. 

Huschke: Eigentlich sind es drei Eigenschaf-
ten oder besser Features von OPC UA, die 
eine deutliche Weiterentwicklung gegen-

über OPC Classic ausmachen. Da ist zum ei-
nen das neue Informationsmodell, durch 
das Definition und Abbildung von Geräte-
klassen viel besser möglich ist als bisher. 
Weiterhin ist mit der Nutzung von Webser-
vices für die Kommunikationsschicht eine 
wesentlich breitere Anwendung von OPC 
UA sowohl in der Feldebene als auch im Be-
reich MES und ERP möglich, als dies bisher 
durch die Anbindung von OPC Classic an 
die Microsoft-COM-Schnittstelle gegeben 
war. Damit werden zugleich die Sicherheits-
mängel dieser Technologie umgangen, 
während durch die Nutzung von digitalen 
Signaturen und Verschlüsselungstechnolo-
gien wie Open SSL starke Sicherheitsmerk-
male etabliert werden. Die Technologie ist 
plattformunabhängig, wir haben für Linux 
(Server) und iOS (Client) erste Implementie-
rungen vorgenommen. 

Jeschin: Funktional werden mit OPC UA die 
noch bestehenden Einschränkungen von 
OPC-Classic aufgehoben. Darüber hinaus 
entsteht ein universelles und flexibles Kon-
zept zum Austausch strukturierter Informa-
tionen. OPC UA vereinigt dabei die verschie-
denen Schnittstellen, wie sie von OPC-Clas-
sic bekannt sind, in einem Standard. Zusätz-
lich gibt es für alle Datenpunkte eine ent-
sprechende Typbeschreibung, die zur Lauf-
zeit ausgewertet werden kann. Besonderen 
Nutzen bringt die Möglichkeit, unterschied-
liche Informationsmodelle zu implementie-
ren. Als Beispiel sei hier der PLCopen-Stan-
dard genannt. Auf der Kommunikationssei-
te ist die OPC-UA-Technologie unabhängig 
und damit nicht mehr an Microsoft-Be-
triebssysteme gebunden. Dies ermöglicht 
grundsätzlich auch die Umsetzung von 
OPC-Servern direkt auf einer Steuerung. Je 
nach Anforderung lassen sich verschiedene 

Kommunikationsprotokolle verwenden: 
vom schnellen Binary-TCP-Transport bis zu 
hoch flexiblen Web-Services. Unabhängig 
davon ist in jedem Fall eine skalierbare Se-
curity vorgesehen. 

Ronald Düker von Certec 

Jörg Jeschin von Phoenix Contact 

TRENDS 

DATA & COMMUNICATION

 elektro AUTOMATION 6-7/2012



elektro AUTOMATION: Könnte sich OPC UA 
als neuer Kommunikationsstandard im Be-
reich MES, ERP, Scada etablieren und auch 
in den Embedded-Bereich bzw. in die Feld-
ebene vordringen? Wie sehen Sie hier die 
langfristige Entwicklung? 

Burch: Es wurde ein Arbeitskreis von der 
OPC Foundation ins Leben gerufen, um eine 
OPC UA-basierte MES-Schnittstelle zu stan-
dardisieren. Aufgrund der Möglichkeit, flexi-
ble Objektmodelle bestehend aus Attributen 
und Methoden zu definieren, eignet sich 
OPC UA hervorragend als Grundlage für ei-
ne direkte MES-Schnittstelle. Ziel wird es in 
erster Linie sein, eine Schnittstelle zum 
Shop-Floor zu schaffen. Um hier das volle 
Potenzial von OPC UA ausschöpfen zu kön-
nen, bietet es sich an, auch auf den Shop-
Floor-Geräten (Embedded Devices usw.) die 
gleiche Technologie zu nutzen, wodurch ei-
ne direkte Kommunikation der Feldebene 
mit einem MES ermöglicht wird. Damit 
könnte auch die Integration der heteroge-
nen Shop-Floor-Geräte in Zukunft verein-
facht werden. 

Düker: Die Nachfrage nach OPC UA unter-
stützten Scada-Lösungen steigt kontinuier-
lich. Das bemerken wir nicht nur in Kunden-
gesprächen. Die Anforderungen des Mark-
tes eine OPC-UA-Schnittstelle anzubieten, 
zeigen sich nicht nur an den steigenden An-
kündigungen im Bereich Scada sondern 
auch bei MES- und ERP-Systemen. Als Kun-
de möchte man nicht nur die Vorteile des 
Standards nutzen; sehr oft wird auch die die 
Möglichkeit der Hersteller- und Plattform-
unabhängigkeit für sich in Anspruch ge-
nommen. OPC UA zeigt jedenfalls, dass er 
das Potenzial hat, vertikal durchgängig eine 
gewichtige Rolle einzunehmen. 

Fletcher: Kurz gesagt – ja. Heutzutage ist 
OPC Classic bereits ein Semi-Standard im 
Bereich MES und Scada. Wir gehen davon 
aus, dass OPC UA den klassischen OPC-
Standard allmählich ablösen wird. In Bezug 

Lange: Als zwei der herausragenden Eigen-
schaften sind die Plattformunabhängigkeit 
und die Objektorientierung zu nennen. Wir 
bedienen sowohl den .net-Entwickler für die 
Windows-Welt und durch einen C++- und 

einen Java-Stack auch die Gemeinde der an-
deren Betriebssysteme. OPC-UA-Implemen-
tierungen finden sich über die gesamte Brei-
te von der kleinsten Embedded-Ebene bis 
hin zu SAP. Durch die Objekteigenschaften 
können sehr einfach komplexe Strukturen 
aus SPS- und MES-Ebenen abgebildet wer-
den. In der heutigen Zeit sind auf jeden Fall 
auch die eigebauten Sicherheitsmechanis-
men erwähnenswert. 

Niermann: OPC Classic wird von unseren 
Kunden meistens lokal auf einem Rechner 
genutzt, weil die Kommunikation im Netz-
werk durch die Verwendung von DCOM 
schwierig ist. OPC UA bringt ein eigenes, 
plattformunabhängiges Kommunikations-
protokoll mit, das sowohl in Firmennetzwer-
ken als auch im Internet genutzt werden 
kann. Alles, was in OPC Classic fehlte (Time-
outs, Verschlüsselung, etc.) oder Schwierig-
keiten bereitet hat, ist hier gelöst und vor-
handen. Außerdem läuft UA sogar auf der 
SPS, kann mit komplexen Datentypen um-
gehen, integriert A&E und HDA und leistet 
noch vieles mehr. 

Seeberg: OPC UA ist die neue Technolo-
giegeneration für einen sicheren, zuverlässi-
gen und herstellerneutralen Transport von 
Rohdaten und vorverarbeiteten Informatio-
nen von der Fertigungsebene bis in das Pro-
duktionsplanungs- oder ERP-System. Platt-
formunabhängigkeit und Integrierbarkeit in 
Embedded-Systeme, umfassende Sicher-
heitsmechanismen für den Schutz vor un-
autorisiertem Datenzugriff, unified d.h. ein-
heitlicher Zugriff auf Prozessdaten, Alarme, 
historische Daten sind einige der neuen Ei-
genschaften von OPC UA. Sie bedeuten ei-
ne Vereinfachung der Kommunikationsauf-
gabe auf allen Ebenen. 

auf ERP und Embedded Domains sind es 
zwei Eigenschaften, die OPC UA besonders 
auszeichnen. Zum einen ist OPC UA platt-
form- und betriebssystemunabhängig, da 
die Spezifikation nicht mehr auf Microsofts 
binären Kommunikationsprotokollen COM 
und DCOM basiert. OPC-UA-Lösungen kön-
nen so einfach in jeder Umgebung, ein-
schließlich Embedded-Systemen, implemen-
tiert werden. Außerdem ermöglicht die Los-
lösung von der DCOM-Technologie eine un-
komplizierte Verknüpfung unterschiedlicher 
IT-Netzwerk-Umgebungen. Dadurch lassen 
sich Betriebsdatenquellen und Enterprise-Le-
vel-Anwendungen vollständig integrieren. 
Zum anderen sind OPC-UA-Server besser 
dazu geeignet, ERP-Anwendungen zu un-
terstützen, da sie auf ein umfassenderes Da-
tenmodell für die Darstellung der zugrunde 
liegenden Quellen zurückgreifen. Insgesamt 
lässt sich die Entwicklungsrichtung schon 
recht klar erkennen: Viele Anbieter imple-
mentieren OPC UA bereits in ihre Anwen-
dungen und Geräte, und auch im ERP-Be-
reich erhält OPC UA immer größere Auf-
merksamkeit. Natürlich wird es noch einige 
Zeit dauern, bis sich OPC UA als der Kom-
munikationsstandard für die Unternehmens-
leitebene etabliert hat. Zudem gibt es auch 
noch andere standardisierte Datenaus-
tauschverfahren. Allerdings ist OPC der ein-
zige wirklich hersteller- und industrieun-
abhängige Standard – die Einführung der 
OPC-UA-Spezifikation hat diese Tatsache 
nur noch untermauert. 

Hildebrand: Das Vordringen in den Em-
bedded-Bereich ist bereits in vollem Gange. 
Etliche Hersteller, u.a. auch Siemens, ha-
ben OPC UA bereits in erste Automatisie-
rungsgeräte bzw. die Feldebene integriert. 
Toolkit-Hersteller haben auf diesen Trend 
reagiert und bieten dafür spezielle OPC-
UA-Entwicklungsumgebungen an. Im  
Scada/HMI-Bereich werden existierende 
Classic-OPC-Lösungen nach und nach er-
setzt oder ergänzt. Für den Bereich ERP 
und MES gibt es ebenfalls Classic-OPC-Lö-
sungen, die ersetzt werden. Viel weitrei-
chender könnte aber das Vordringen von 
OPC UA mit standardisierten Informations-
modellen für diese Domäne sein. Hier gibt 
es aktuell die zwei Arbeitsgruppen OPC UA 
für ISA S95 und OPC UA für IEC 61131 mit 
MES-Erweiterungen (PLCopen). 

Hoppe: Das ist für Beckhoff keine Zu-
kunftsvision – das ist bereits seit April 2011 
Realität: In Kooperation mit SAP hat Beck-
hoff die Skalierbarkeit von UA bewiesen 
und den Durchgriff vom SAP als UA-Client 
bis in eine Beckhoff-Steuerung mit UA-Ser-
ver-Schnittstelle gezeigt. Aktuell wird der 
Zugriff von MES-Systemen mit Zugriff per 

André Lange von Iconics 

Jason Fletcher von MatrikonOPC 

TRENDS 

DATA & COMMUNICATION

 elektro AUTOMATION 6-7/2012 



OPC UA in die IEC61131-3-Steuerungen 
semantisch standardisiert – die OPC Foun-
dation kooperiert hier mit dem VDMA, 
dem ZVEI, dem MES-D.A.CH und der 
PLCopen; Beckhoff ist federführend dabei. 
Auch in die Feldebene wird UA weiter vor-
dringen: Siemens und Endress+Hauser bie-
ten bereits eine UA-Server-Schnittstelle in 
die Geräteebene. Beckhoff bietet mit dem 
CX8090 ein Embedded-Produkt, das neben 
Modbus auch UA als Schnittstelle nach au-
ßen anbietet. Als langfristige Entwicklung 
wird UA im Bereich des Geräte-Manage-
ments weiter eingesetzt werden. 

Huschke: Durch die FDI-Initiative wächst 
auch die Attraktivität von OPC UA im Em-
bedded-Bereich bzw. in der Feldebene. Da 
in Feldbus-Gateways oft komplexe und leis-
tungsfähige Hardware verwendet wird, 
können hier z.B. auch FDI-Communication 
Server realisiert werden, die eine trans-
parente Integration der Gateways in FDI-Au-
tomatisierungssysteme erlauben. Diese 
Communication Server und die darunter lie-
genden Feldgeräte können dann innerhalb 
des Netzwerkes von jedem OPC-UA-Client 
angesprochen werden, ohne dass zusätz- 
liche Treiber installiert werden müssen. Das 
wiederum kann bei der Integration von ent-
sprechenden OPC-UA-Clients bis in die 
MES- und ERP-Ebene fortgeführt werden. 

Jeschin: OPC UA ist dabei, den Markt zu 
durchdringen, und wird schrittweise die 
heutigen OPC-Systeme ablösen. Damit wer-
den sich auch Möglichkeiten zur Realisie-
rung neuer innovativer Automatisierungs-
lösungen ergeben. Wir gehen davon aus, 
dass im ersten Schritt die meisten OPC-UA-
Server auf PCs eingesetzt werden, um be-
stehende Konzepte zu ersetzen. Nachfol-
gend wird es auch Lösungen geben, die di-
rekt auf Steuerungen und Feldgeräten um-
gesetzt sind. Durch die hohen Optimie-
rungspotentiale auf der MES/ERP-Seite wird 
sich OPC UA langfristig auch hier etablieren. 

Lange: Der Einsatz von OPC UA in den ge-
nannten Ebenen ist keine Zukunftsmusik 
mehr, sondern heutige Realität. Wer sich 
ernsthaft mit einer neuen Generation von 
Maschinen, Anlagen, Gebäuden etc. be-
schäftigt, kommt an dem Thema OPC UA 
nicht vorbei. SAP bietet eine kostenlose 
OPC-UA-Erweiterung für die Kommunika-
tion mit unterlagerten Ebenen für sein ERP-
System an. Automatisierungs-Hersteller ha-
ben teilweise bereits eine vollständige 
OPC-UA-Server-Funktionalität in ihren 
SPSen hinterlegt. SPS-Programmierung und 
OPC-Kommunikation gehen bereits ge-
meinsame Wege, erleichtern den Projek-
teuren die Arbeit und verkürzen die Projek-

tierungszeiten. Die Scada-Ebene wird mitt-
lerweile ausreichend mit OPC-UA-Clients 
bedient. Langfristig wird der Anteil von 
OPC UA stark zunehmen. Zum einen durch 
den vermehrten Einsatz von Server-Funk-
tionalität direkt auf der SPS-Hardware und 
zum anderen durch das massenhafte 
Wachstum bei Embedded-Geräten. Die 
OPC Foundation sagt mehr als 20 Millio-
nen Embedded Devices bis 2020 voraus. 

Niermann: Das Zeug dazu hat es sicher-
lich. Durch die Plattformunabhängigkeit 
kann es nicht nur in der gesamten Win-
dows-Welt verwendet werden, sondern 
auch mit anderen Betriebssystemen und 
mit dem ANSI-C-Stack sogar auf kleinen 

Embedded-Geräten. Damit hätte man von 
übergeordneten Systemen bis in die unte-
ren Ebenen das gleiche universelle Pro-
tokoll. Die Vorteile für Implementierung 
und Konfiguration liegen klar auf der Hand. 

Seeberg: Bereits heute gibt es zahlreiche 
OPC-UA-Produkte in allen genannten Berei-
chen. Firmen wie z.B. SAP setzen im ERP-
Bereich auf OPC UA. Siemens, Beckhoff u.a. 
haben OPC-UA-Komponenten in ihre Gerä-
te eingebettet. Es ist keine Frage, ob sich 
OPC UA im MES, ERP oder Embedded-Be-
reich etablieren wird, sondern lediglich eine 
Frage, wie schnell dies geschieht. 

elektro AUTOMATION: Welche Position 
nimmt OPC UA im Umfeld von Feldbussen, 
Ethernet und alternativen Protokollen wie 
SNMP for Process Control, Modbus TCP/IP 
oder CIP ein? 

Burch: Als MES-Hersteller sind wir bestrebt, 
wenn es um die Anbindung von Shop-Floor-
Geräten geht, auf möglichst wenige im 
Markt etablierte Standards zu setzen. Spe-
ziell wir bevorzugen solche Standards als 
Schnittstelle zu MES, die eine möglichst ein-
fache und kostengünstige Integration erlau-
ben, ohne sich mit geräte- oder protokoll-

spezifischen Details auseinandersetzen zu 
müssen. In der Vergangenheit haben wir 
uns aus diesen Gründen nur mit OPC Clas-
sic beschäftigt. Alle anderen Protokolle wa-
ren auf der Ebene des MES nicht relevant – 
diese Tendenz dürfte sich mit OPC UA eher 
verstärken. Damit schließen wir nicht die 
Existenzberechtigung von anderen Protokol-
len in spezialisierten Bereichen außerhalb 
des MES-Spektrums aus. 

Düker: Wenn Unternehmen sich mit Lösun-
gen beschäftigen, die eine durchgängige 
Kommunikation vom kleinsten intelligenten 
Sensor bis zur Enterprise-Ebene erfordert, so 
bietet ihm OPC Unified Architecture gene-
rell eine durchgängige Interoperabilität, die 
mit keinem anderen herkömmlichen Trans-
port-Layer so angeboten wird. Das mag in 
manchen Situationen zu guten Ergebnissen 
führen, allerdings sehen wir das eigentliche 
Einsatzspektrum von OPC UA eher ab der 
Feldbusebene und darüber. 

Fletcher: Der Standard OPC UA ist so aus-
gelegt, dass er all diese bereits existierenden 
Technologien, Spezifikationen und Protokol-
le ergänzt – es wird immer ein breites Ange-
bot an Standards und Protokollen geben. 
OPC ist und war stets eine standardisierte 
Lösung zur Verbindung von Datenquellen 
und Software-Applikationen, um eine opti-
male Nutzung der verfügbaren Kommunika-
tionstechnologien zu ermöglichen. Protokol-
le und Technologien wie Modbus, CIP, 
SNMP und Fieldbus haben sicherlich ihre Be-
rechtigung im Kontext spezifischer indus-
trieller Anwendungen. Analog dazu wird 
OPC auch in Zukunft die Lücke zwischen 
diesen Lösungen und Software-Anwendun-
gen schließen. 

Hildebrand: Die meisten Feldbusprotokol-
le haben Eigenschaften, durch die sie sich 
klar gegen OPC UA bzw. generell gegen 
Standard-IP-basierte Protokolle abgrenzen. 
In Anwendungen, bei denen diese Eigen-
schaften nicht benötigt werden, hat der 
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Endanwender die Möglichkeit, flexibel zu 
entscheiden, auf welcher Automatisie-
rungsebene er OPC UA einsetzen möchte. 
Um dies sichtbar zu machen, gibt es unter 
anderem auch gemeinsame Informations-/
Marketingaktivitäten der Feldbusorganisa-
tionen und der OPC Foundation, wie etwa 
die Field Communicaton Lounge auf der 
Hannover Messe 2012. 

Hoppe: UA ist kein Ersatz für Feldbusse – 
diese sind deterministisch und das ist nicht 
die Stoßrichtung von UA. Ein Vergleich mit 
dem etablierten Modbus: Hier wird einfach 
ein linearer Speicherinhalt übertragen, Sen-
der und Empfänger müssen den Inhalt vor-
her festlegen. UA bietet ein Informations-
modell an, der Client kann die vom Server 
angebotenen Daten auslesen und validie-

ren. Platt gesagt ist UA also die bessere, 
zukunftsbasierte Modbus-Version bei sehr 
guter Performance. Für den zyklischen 
(aber nicht deterministischen) 256-Byte-Zu-
griff per UA auf Beckhoff-Geräte konnte 
im Kundenauftrag eine Durchschnittszeit 
von 2 ms ermittelt werden. 

Huschke: OPC UA bietet eine standardi-
sierte Schnittstelle, um Informationen aus 
verschiedenen Prozessbereichen zu trans-
portieren und zusammen zu führen. Wäh-
rend die verschiedenen Feldbusse Kom-
munikationsaufgaben in meist klar abge-
grenzten Produktions- oder Anlagenteilen 
übernehmen, kommt OPC UA die Aufgabe 
der Integration dieser Teilsysteme in Auto-
matisierungssysteme zu. 

Jeschin: OPC UA ist eine universelle Lö-
sung zum Austausch von Daten und Ser-
vices. Der Fokus liegt dabei nicht auf der 
Echtzeitkommunikation. Das Ziel ist nicht, 
die bekannten Feldbussysteme zu ersetzen, 
auch wenn OPC UA in einigen Anwen-
dungsfällen sicher eine Alternative darstel-
len kann. Für die Kommunikation zwischen 
Steuerungen ist OPC UA allerdings durch-

aus interessant. In Ethernet-basierten Feld-
bussen wird OPC UA parallele Zugriffe zur 
Parametrierung, Wartung und Diagnose 
von Feldgeräten deutlich vereinfachen. Hier 
entstehen, auch in Zusammenarbeit mit 
anderen Organisationen, entsprechende In-
formationsmodelle, sodass OPC UA eben-
falls zur Umsetzung bestehender Standards 
genutzt werden kann. Als Beispiel sei hier 
die FDI-Spezifikation angeführt. 

Lange: OPC UA ist ein sehr umfangreiches 
und mächtiges Protokoll. Es gibt bereits Im-
plementierungen, die OPC UA als Container 
für einfachere Protokolle benutzen. Damit 
kann OPC UA alle Ebenen abdecken. Mit 
komplexen Strukturen und Sicherheits-
mechanismen im oberen Bereich bis hin zu 
ERP-Ebene, und im unteren Bereich bis hin 
zu Embedded Devices. 

Niermann: Offene Protokolle, die doku-
mentiert und allgemein zugänglich sind, 
sind aus unserer Sicht zur Anbindung einer 
Visualisierung eine schöne Sache. Modbus 
ist mit seiner großen Verbreitung ein schö-
nes Beispiel. OPC UA reiht sich hier ein, hat 
aber einen ganzheitlicheren Ansatz und bie-
tet sehr viel mehr Möglichkeiten. 

Seeberg: OPC UA ergänzt Feldbusse und 
Ethernet-basierte Protokolle. Innerhalb 
der Automatisierungspyramide kommen 
vor allem die Feldbusse nur im prozess-
nahen Bereich zum Einsatz. OPC UA 
kommt, wie auch schon das klassische 
OPC, auf der Steuerungs- und Automati-
sierungsebene zum Einsatz, zusätzlich 
aber auch auf der ERP-Ebene und als Em-
bedded-Variante parallel zur Feldbuskom-
munikation auf der Feldebene. OPC UA 
eignet sich dadurch hervorragend für die 
Realisierung sowohl horizontaler als auch 
vertikaler Integrationskonzepte. Durch 
das ausgereifte Securitykonzept eignet es 
sich insbesondere für den Standort-über-
greifenden Datenaustausch, auch über  
Firewall-Grenzen hinweg. 

INFO-TIPP 

Informationen zum Thema bietet auch 
das OPC Unified Architecture e-book: 
· www.wirautomatisierer.in

dustrie.de/  
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