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Durchgängig und interoperabel

OPC UA als Schlüssel 
zur Industrie 4.0

: Was verstehen Sie unter 
Industrie 4.0?
Wolfgang Wende: Den Kern der Vision Indus-
trie 4.0 bilden sich selbst organisierende 
Produktionssysteme, in denen die Produkte 
der Maschine ihre individuelle Historie be-
richten und mitteilen, wie sie weiterverar-
beitet werden sollen. Der Weg dorthin wird 
aber nicht revolutionär, sondern evolutionär 
verlaufen. Letztlich geht es darum, beste-
hende Techniken und Lösungen – speziell 
Automatisierungstechnik und IT – zusam-
menzuführen.

Viele der Techniken, die im Zentrum der In-
dustrie 4.0 stehen werden, gibt es bereits; sie 
sind aber bislang in der Produktion – wenn 
überhaupt – nur in Insellösungen zu finden. 
Um durchgängige Lösungen zu realisieren, 
bedarf es einer vollständigen Interoperabilität 
der eingesetzten Systeme und Komponenten. 
Ein großes Problem ist dabei die Sicherheit vor 
unbefugten Zugriffen.

Welche Rolle kann der Software-Schnitt-
stellen-Standard OPC UA in der Industrie 
4.0 spielen?
OPC UA wird in der Industrie 4.0 sicherlich 
eine große Rolle spielen. Der Standard ist sehr 
mächtig und kann von der Feldebene bis ganz 
nach oben – auf die Ebene der Unternehmens-
führung und -organisation – wirksam werden. 
Hinzu kommt, dass er sich auch für die Cloud 
eignet. Er bringt also die nötigen Vorausset-
zungen mit, um für die erwähnte Interopera-
bilität zu sorgen.

Wo liegen die technischen Wurzeln von 
OPC UA?

Der ursprüngliche OPC-Standard hat seine 
Wurzeln in der Kommunikation auf DCOM-
Basis (Distributed Component Object Model). 
Er baut also auf Windows-Mechanismen auf, 
mit allen entsprechenden Vor- und Nachtei-
len. OPC ist in verschiedene Spezifikationen 
unterteilt: Data Acquisition (DA), Alarm and 
Events sowie XML-DA für die Internet-Kom-
munikation.

Die Initiative »Unified Architecture«, an der 
Softing praktisch von Anfang an beteiligt war, 
zielte darauf ab, all das unter einem Dach zu-
sammenzubringen und die mit DCOM verbun-
denen Limitierungen zu überwinden. OPC UA 
sollte vom Betriebssystem unabhängig sein, 
also mit Windows ebenso wie mit Linux oder 
Echtzeit-Betriebssystemen harmonieren. Wie 
OPC Classic sollte auch OPC UA mit allen Bus-
systemen nutzbar sein, was ja sogar der ur-
sprüngliche Sinn und Zweck von OPC war: 
Über OPC erfolgte die Umsetzung vom Feld-
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Der Software-Schnittstellen-Standard OPC UA (Unified Architecture) 
ermöglicht den hersteller-, betriebssystem- und busunabhängigen 
Datenaustausch von der Enterprise-Ebene bis zur Feldebene.  
Wegen dieser Durchgängigkeit wird er als heißer Kandidat  
für die Datenkommunikation in der Industrie 4.0 gehandelt.  
Wolfgang Wende, Head of Marketing bei Softing Industrial  
Automation, erläutert die Grundzüge der Funktionsweise von OPC UA 
und zeigt, welche Rolle der Standard in der Industrie 4.0 spielen kann.

Wolfgang Wende,  
Softing Industrial Automation„OPC UA wird in der  

Industrie 4.0 sicherlich  
eine große Rolle spielen.“
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bus zur Visualisierungs- bzw. Leitebene, wofür 
ein PC erforderlich war. OPC verband also die 
Feldebene mit der Leitebene über eine Stan-
dard-Software-Schnittstelle.

Letztlich handelt es sich bei OPC um einen 
Protokoll-Stack, der auf einer Hardware-
Plattform mit Windows als Betriebssystem 
ausgeführt wird. Als Übertragungsmedien 
dienen dabei eine Ethernet-Verkabelung und 
TCP/IP.

OPC UA kann letztendlich alles, was auch OPC 
kann, nur eben mit Überwindung der von 
DCOM und Windows gesetzten Grenzen. Es 
bietet also keine neuen Funktionen, sondern 
ist von Limitierungen befreit.

Inwieweit könnte OPC UA die Aufgaben 
eines Feldbus- oder Industrial-Ethernet-
Systems übernehmen?
OPC UA unterstützt die Transport-Protokolle 
TCP/IP und SOAP/HTTP. Die Unterstützung von 
TCP/IP ist die Voraussetzung für die Datenko-
dierungs-Spezifikation »OPC UA Binary«, mit 

deren Hilfe OPC UA quasi wie ein Feldbus- 
oder Industrial-Ethernet-System, also hori-
zontal, betrieben werden könnte. Entschei-
dend ist ferner, dass sich der OPC-UA-Server 
in Steuerungen, I/O-Modulen und Feldgeräten 
mit entsprechend performanter Hardware un-
terbringen lässt – Automatisierungsgeräte 
mit Embedded-OPC-UA-Server können daher 
mit einem OPC-UA-Client in der Firmenzent-
rale direkt kommunizieren, ohne dass dafür 
im Feld unbedingt ein Windows-PC nötig wä-
re. Dank OPC UA kann hypothetisch jedes 
Gerät »OPC sprechen«, sowohl zu anderen Ge-
räten als auch zu PCs, und jeder OPC-UA-
Client vermag die Informationen auszulesen 
und zu verarbeiten.

OPC UA ist faktisch ein Kommunikationsstan-
dard mit Reichweite von der Enterprise-Ebene 
bis auf die Feldebene. Theoretisch könnte 
»OPC UA Binary« somit Feldbus- und Indust-
rial-Ethernet-Systeme dort ersetzen, wo keine 
deterministischen Anforderungen an die 
Kommunikation bestehen – nur für die un-
terste Ebene, also die der Sensoren und Akto-
ren, wären weiterhin AS-Interface als Aktor/
Sensor-Feldbus und IO-Link als Punkt-zu-
Punkt-Verbindung erforderlich. Funktionieren 
würde OPC UA wie ein Industrial Ethernet – 
mit der gleichen Kabel- und Steckverbinder-
Physik.

Wo liegen die Unterschiede zwischen 
den Spezifikationen OPC UA und »OPC 
UA Binary«?
Unterscheiden müsste man zwischen »OPC UA 
Binary« und »OPC UA XML«, wobei die Unter-
schiede in der Datenkodierung liegen. »OPC 
UA Binary« ist eine Datenkodierung, die spe-
ziell für hohe Anforderungen an den Daten-

Mit etwa 170 international tätigen Mit-
arbeitern hat sich Softing Industrial Au-
tomation ganz auf die industrielle Kom-
munikation spezialisiert. Das in Haar bei 
München ansässige Unternehmen gehört 
zu den führenden Protagonisten der OPC- 
und OPC-UA-Spezifikationen, war an der 
Standardisierung beteiligt und bietet 
Hard- und Software-Komponenten für 
beide Techniken. Zum Produktsortiment 
für OEM-Kunden gehören OPC-(UA-)
Stacks für die Entwicklung von OPC-
(UA-)Servern und Clients; zum Portfolio 
für Endkunden gehören OPC-(UA-)Server 

und Middleware. Als Trägerplattform für 
die Protokoll-Software dienen FPGA-Bau-
steine. Seine Kunden hat Softing Indust-
rial Automation sowohl in der Prozess- 
als auch in der Fabrikautomatisierung, 
so dass sich das Unternehmen auf eine 
breitgefächerte Expertise, insbesondere 
auch für den Einsatz von  OPC-(UA) beru-
fen kann. Der zweite Konzernteil, Softing 
Automotive Electronics, wurde ebenso 
wie Softing Industrial Automation im 
Jahr 1979 gegründet. Insgesamt beschäf-
tigt Softing als börsennotierte Aktienge-
sellschaft gut 300 Mitarbeiter. (ak)

Softing Industrial Automation

Experten in Sachen OPC UA

FPGA-basiertes universelles Industrial Ethernetmodul 
als Plattform auch für Embedded-OPC-UA-Server.
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implementiert sind: »WS-SecureConversati-
on« und »UA-SecureConversation«. Beide Pro-
tokolle nutzen asymmetrische Algorithmen, 
um Schlüssel (Security Tokens) auszutau-
schen, und symmetrische Algorithmen für die 
Verschlüsselung und Signierung der Nach-
richten.

Das »WS-SecureConversation«-Protokoll legt 
fest, wie Nachrichten abgesichert werden, die 
mit dem XML-Protokoll SOAP übertragen 
werden. »UA-SecureConversation« ist eine 
binäre Ableitung des »WS-SecureConversa-
tion«-Protokolls. Wie schon die Kodierung 
mittels »OPC UA Binary« ist die »UA-Secure-
Conversation« für hohe Anforderungen an den 
Datendurchsatz konzipiert. Die »UA-Secure-
Conversation« ist also das Security-Protokoll, 
das zusammen mit der »OPC-UA-Binary«-
Kodierung und dem »UA-Binary«-Transport-
protokoll zum Einsatz kommt.

An dieser Stelle schließt sich der Kreis: 
Was macht OPC UA letztlich so attraktiv 
für Industrie 4.0?
Die Durchgängigkeit ist es, die OPC UA beson-
ders attraktiv für Industrie 4.0 macht. Mit OPC 
UA sind in der Industrieproduktion 4.0 keine 
ständigen Protokollumsetzungen erforderlich. 
Oberhalb der Sensor-Aktor-Ebene, also von 
AS-Interface und IO-Link, ist es möglich, kom-
plett OPC UA zu sprechen. Durch den imple-
mentierten, skalierbaren Schutz vor Daten-
diebstahl und -manipulation könnte auch die 
eine oder andere Firewall wegfallen.

Aber OPC UA bietet über die dargestellten 
Potenziale als plattformunabhängige, vertikal 
durchgängige und sichere Kommunikations-
technologie hinaus weitere, gerade für die 
Zielsetzungen von Industrie 4.0 interessante 
Funktionalitäten bzw. Eigenschaften. Meines 
Erachtens sind das vor allem die integralen 
Mechanismen zur Verhinderung von Daten-
verlust sowie die vielfältigen und hinsichtlich 
Ihrer Nutzung vereinfachten Möglichkeiten 
auch heterogene bzw. komplexe Systeme be-
greifbar abzubilden.

Gibt es schon Produktionsanlagen mit 
durchgängigem OPC UA als Bus?
Nein, größere Pilotanlagen mit durchgängi-
gem OPC UA als Bus sind noch nicht in Be-
trieb. Bevor Anlagen ihren Dienst tun können, 
müssen erst einmal die noch fehlenden Kom-
ponenten entwickelt werden. Für OPC UA als 
durchgängigen Bus bräuchte es ein Branchen-
schwergewicht als Promoter und natürlich 
alle nötigen Komponenten.

Das Interview führte Andreas Knoll

Performance-Aspekte eine weniger große 
Rolle spielen. Denkbar wären aber Anwen-
dungen wie MES-Systeme, die für die Kom-
munikation mit unterlagerten OPC-UA-Ser-
vern auf der Fabrikebene »OPC UA Binary« 
implementiert haben und für die Kommuni-
kation mit überlagerten ERP-Systemen zu-
gleich »OPC UA XML« unterstützen.

Welche Nachteile könnte »OPC UA Bina-
ry« gegenüber Feldbus- und Industrial-
Ethernet-Systemen haben?
Limitierungen gegenüber Feldbus- und Indus-
trial-Ethernet-Systemen könnte es bei »OPC 
UA Binary« in puncto Synchronisation, Deter-
minismus und Schnelligkeit geben. Aber »OPC 
UA Binary« könnte zusätzlich zum Industrial-
Ethernet-Protokoll in denselben Kabeln laufen 
– abhängig ist dies nur von der verfügbaren 
Bandbreite und der Leistungsfähigkeit der 
Hardware.

Ist eine Kommunikation per OPC UA auch 
drahtlos möglich?
OPC-UA-Daten wurden bisher noch nicht 
über drahtlose Netze transportiert, aber die 
Umsetzung von OPC UA nach Wireless und 
zurück ist technisch möglich.

Wie wird bei der Kommunikation über 
OPC UA die Datensicherheit (Security) 
gewährleistet?
Innerhalb von OPC UA ist ein Security-Verfah-
ren spezifiziert und zertifiziert. OPC UA sieht 
zwei Arten von Security-Protokollen vor, die 
in der Security-Schicht des OPC-UA-Stacks 

durchsatz entwickelt wurde. Die Daten wer-
den mit besonders geringem Overhead kodiert, 
so dass das Verhältnis Nutzdaten zu Nach-
richtenlänge entsprechend günstig ist, was 
sich positiv auf den Übertragungsfaktor Nutz-
daten pro Zeiteinheit auswirkt. Zudem ist der 
Kodierungs- und Dekodierungs-Vorgang sehr 
schnell. Für den Datentransport sorgt bei »OPC 
UA Binary« typischer Weise das TCP-Protokoll, 
wobei HTTP bzw. HTTPS alternativ genutzt 
werden können.

Bei »OPC UA XML« werden die Daten als Text 
gemäß einem XML-Schema kodiert. Eine 
OPC-UA-Nachricht wird als XML-Element in 
einem SOAP-Telegramm dargestellt. Zum 
Austausch der SOAP-Telegramme dient das 
HTTP-Protokoll. Die Vorzüge der »OPC-UA-
XML«-Kodierung liegen in ihrer Lesbarkeit und 
einfachen Verarbeitung mit Standard-XML-
Parsern, weil die Festlegungen auf den allge-
meingültigen XML-Spezifikationen des 
WWW-Konsortiums W3C beruhen.

Wegen seiner hohen Übertragungsleistung 
ist »OPC UA Binary« die bevorzugte Kodie-
rung für OPC-UA-Kommunikationsverbin-
dungen in der Automatisierung. OPC-UA-
Server, die in Automatisierungsgeräte einge-
bettet sind, oder OPC-UA-Clients, die Teil 
einer HMI/SCADA- oder MES-Applikation 
sind, werden zukünftig meist eine »OPC-UA-
Binary«-Kodierung implementiert haben. 
»OPC UA XML« dagegen wird eher in Anwen-
dungen auf der Unternehmensebene zu fin-
den sein, etwa in ERP-Systemen, für die 
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Das Schichtenmodell des OPC-UA-Stacks. Kodierung, Security und Transport sind klar voneinander getrennt 
und jeweils in einer eigenen Software-Schicht implementiert.


