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Informationsmodelle der Zukunft 1 

Was Digitalisierung für  
die Steuerung bedeutet 

Die Steuerung wird in Zeiten von Industrie 4.0 zum Kernbaustein, der Know-how in der 
Automatisierung intelligent mit der IT verbindet. Mit IoT-Standards wie OPC UA und MQTT 
sowie flexiblen Informationsmodellen wird die Steuerung zum sicheren Daten-Gateway der 
Maschine und erschließt so die Vorteile von mehr Interoperabilität und Vernetzung.  

 
 

Bei der Einführung von Industrie 4.0 sind die ersten notwendigen Schritte die prozessübergreifende 
Vernetzung aller Maschinen sowie das Sammeln, Aufbereiten und Anreichern von Daten mit wert-
vollen technologischen Kontext-Informationen. Dabei stellt die Steuerung einen der Kernbausteine 
dar – ist sie doch das Daten-Gateway der Maschine. Neue Maschinensteuerungen mit integriertem 
OPC UA-Server wie die E°EXC 89 von Eckelmann erlauben die direkte Einbindung von Maschinen 
in die digitale Fertigung. Doch auch ältere Bestandsmaschinen müssen eingebunden werden, denn 
nur eine möglichst umfassende Datenbasis erlaubt es, Vorteile aus der Digitalisierung zu ziehen.  

Wie wichtig die übergreifende Vernetzung von Prozessen und Maschinen ist, zeigt sich daran, dass 
es zwei verschiedene Sichtweisen auf die Produktion gibt. Zum einen die maschinen-zentrierte Be-
trachtung: Hierbei geht es um die einzelne Maschine. Wie lange hat diese produziert, wie viel Still-
stand oder Fehler gab es? Ebenso wichtig ist aber die produkt-zentrierte Betrachtung: Auf welchen 
Maschinen wird ein einzelnes Produkt gefertigt? Welche Prüfschritte sind erfolgt? Welche Werk-
zeuge wurden wann und wie lange verwendet? Wie lange hat die Fertigung des Produkts insgesamt 
gedauert? Diese Informationen kann man nur gewinnen, wenn alle Maschinen vernetzt sind. 

Falls sich kein OPC UA Server auf der Steuerung nachrüsten lässt, können ältere Bestandsmaschi-
nen über Multi IO-I4.0 Gateways eingebunden werden, wie beispielsweise die E°EXC 880 von E-
ckelmann. Dabei werden über digitale und analoge Schnittstellen oder eine einfache Kommunika-
tion über serielle Schnittstellen Maschinendaten aus der Maschine ausgekoppelt und per OPC UA 
zur Verfügung gestellt. 

https://www.eckelmann.de/produkte-loesungen/maschinenautomation/steuerungen/
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Abb. 1: Daten aus der Fertigung können in verschiedenen Kontexten (Produktionsprozess- oder Maschinen-
bezogen) betrachtet werden und müssen dafür unterschiedlich aggregiert werden. (Infografik: Eckelmann AG) 

 

OPC UA 
Modellierung in der Praxis der Maschinenautomation 
OPC UA ist eine Schlüsseltechnologie für Industrie 4.0 und setzt auf den klassischen Internet-Pro-
tokollen TCP/IP und UDP auf. Deshalb erfordert es keine spezielle Infrastruktur und kann auch in 
heutigen Büronetzwerken ohne Probleme genutzt werden. Die Daten sind typisiert und mit seman-
tischen Informationen angereichert, wie z.B. der Einheit oder auch einer mehrsprachigen Beschrei-
bung des Datenwertes. Es ist ein lesender und schreibender Zugriff auf Echtzeit-Daten möglich, 
Alarme und Meldungen können ebenso übertragen und quittiert werden. Reporting und Analyse 
werden mittels des Zugriffs auf historische Daten abgedeckt. Aus unserer Erfahrung ist es jedoch 
meist zielführender, alle Daten zentral zu sammeln und bereits vorzuverarbeiten.  

Die semantische Struktur der OPC UA Informationsmodelle erschließt sich recht intuitiv, da die Da-
ten ähnlich wie auf dem PC in hierarchischen Baumstrukturen abgelegt werden. Man ist lange davon 
ausgegangen, dass jeder Sensor und Aktor ein eigener OPC UA Server wird. Aktuell zeichnet sich 
eher ab, dass die Maschinensteuerung die Aufgabe eines zentrales Daten-Gateway übernimmt, weil 
sie die Daten direkt vorverarbeiten und aggregieren kann. Die komplexe Aggregation geht dabei 
über die Daten des einzelnen Sensors / Aktors weit hinaus.  

Leider definiert OPC UA selbst jedoch keine standardisierten Informationsmodelle. Daher soll zu-
nächst ein kurzer Blick auf MQTT geworfen werden, dem zweiten wichtigen IoT-Standard. 
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Was hat es mit MQTT auf sich? 
Gerade Sensoren oder Geräte mit geringen eigenen Ressourcen werden häufig per MQTT in Cloud-
Anwendungen integriert. Anders als das konsequent semantisch orientierte OPC UA ist MQTT nicht 
an hierarchische Objektmodelle gebunden und sehr robust und leichtgewichtig. Es kann seine Vor-
teile dort ausspielen, wo Verbindungen „unzuverlässig“ sind, beispielsweise bei der Übertragung 
über lange Strecken oder per Funk.  

Überall dort, wo man mit einer leistungsfähigen Steuerung als OPC-UA-Datenserver arbeiten kann, 
sollte man jedoch besser direkt auf semantisch strukturierte Daten zurückgreifen. Dies spart Res-
sourcen, vermeidet Fehler (z.B. falsche Einheiten, falsche Zuordnung von Daten) und erlaubt eine 
schnellere und umfangreichere Implementierung von Industrie 4.0-Diensten. Da außerdem inner-
halb eines Produktionsnetzwerks die Datenverbindungen stabil sind und ausreichend Bandbreite 
zur Verfügung steht, spricht bei dieser Anwendung wirklich alles für OPC UA.  

Doch wie kommen standardisierte Kommunikationsprotokolle und „Inhalte“ zusammen? Dies leisten 
flexible Informationsmodelle. 

Informationsmodellierung? 
Kommunikation ist mehr als nur eine gemeinsame Sprache 
Die Vernetzung über OPC UA steht und fällt mit den sogenannten Informationsmodellen, die für 
semantische Interoperabilität und volle Transparenz zwischen allen miteinander vernetzten Syste-
men sorgen. Diese Informationsmodelle werden in branchen-spezifischen Arbeitskreisen definiert 
und häufig als Begleitung zu OPC UA als OPC UA Companion Spezifikation veröffentlicht. Für 
Werkzeugmaschinen arbeitet der VDW an einem entsprechenden Schnittstellenstandard für Werk-
zeugmaschinen. Erklärtes Ziel von UMATI (universal machine tool interface) ist es eine „universelle 
Schnittstelle (bereitzustellen), die Werkzeugmaschinen und Anlagen sicher, naht- und mühelos in 
kunden- und anwenderspezifische IT-Ökosysteme integrieren kann.“  Bei der Implementierung von 
Industrie 4.0-Lösungern sind solche Standards wie UMATI oder relevante Companion Specifica-
tions auf jeden Fall zu berücksichtigen. Reichert man die meist sehr allgemeinen, generischen Be-
schreibungsmodelle für Maschinen mit Branchen-Know-how an, entstehen Industrie 4.0 Lösungen 
mit hohem Branchenmehrwert.  

Bei der Digitalisierung geht es nämlich nicht um ‚Big Data‘, sondern um ‚Right Data‘. Bei einer Ga-
sesteuerung an einer Plasmaschneidmaschine bspw. interessiert es für die spätere Auswertung 
weniger, ob das Ventil im Moment auf oder zu ist, sondern wieviel Durchfluss es hatte. Dies ist ein 
Aspekt, der bei Vorüberlegungen zu Industrie 4.0 häufig übersehen wird. Die Aggregation von Daten 
muss branchenspezifisch programmiert werden. Hierfür benötigt man vor allem ein tiefgreifendes 
Know-how der Prozesse in der Fertigung und der Daten, die zum Beispiel eine CNC oder ein An-
triebsregler liefern kann. 

In ein solches Informationsmodell müssen also Fachleute ihr Wissen einbringen. Hier helfen Exper-
ten wie die Firma Eckelmann, die mehr als 40 Jahre Erfahrung in der vernetzten Fertigung mitbringt, 
da das mittelständische Unternehmen seit der Gründung sowohl Anbieter von Automatisierungslö-
sungen für Maschinen ist, als auch Leitsysteme für große Fertigungen entwickelt. 

https://www.eckelmann.de/produkte-loesungen/maschinenautomation/
https://www.eckelmann.de/produkte-loesungen/maschinenautomation/
https://www.eckelmann.de/produkte-loesungen/anlagenautomation/
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Abb. 2: Aktuelle Steuerungsgeneration von Eckelmann mit integriertem OPC UA Server und Aufbau eines 
generischen Informationsmodells für CNC-Maschinen (Baumdarstellung im UaModeler) (Foto: Eckelmann 
AG) 

 

Fazit 
Kein „schlechter“ Prozess wird allein durch Digitalisierung besser wird. Wichtig ist, dass man Daten 
sammelt, die einen hohen Informationsgehalt bieten, um so Maßnahmen zur Verbesserung ableiten 
zu können. Dazu müssen die in der gesamten Maschine generierten Daten aggregiert und vorver-
arbeitet werden. Diese wesentliche Aufgabe kommt der Steuerung zu, da sie die Signale aller Sen-
soren und Aktoren intelligent zusammenführt. Ebenso wichtig ist es, möglichst alle für den Ferti-
gungsprozess relevanten Maschinen einzubinden. Ältere Maschinen können kostengünstig über 
Multi IO-I4.0 Gateways wie die E°EXC 880 von Eckelmann nachgerüstet werden. OPC UA etabliert 
sich als Protokoll der Wahl bei der Vernetzung von Produktionsanlagen. Wichtig sind darüber hinaus 
standardisierte Informationsmodelle. Standards wie UMATI oder relevante Companion Specifica-
tions sind auf jeden Fall zu berücksichtigen, müssen aber in der Regel mit Branchen-Know-how 
angereichert werden, um einen echten Mehrwert durch Digitalisierung schaffen zu können. Wie dies 
gelingt, dafür ist das Machine Management System von Eckelmann ein gutes Beispiel. 

 

Kontakt 
Eckelmann AG 
Berliner Straße 161 
65205 Wiesbaden 

Deutschland 

Tel.: +49 611 7103-0 
Fax: +49 611 7103-133 

E-Mail: info@eckelmann.de 
Internet: www.eckelmann.de 

Unseren Newsletter für Maschinenautomation können Sie hier abonnieren: 

https://www.eckelmann.de/presse/newsletter/enews/  

https://www.eckelmann.de/produkte-loesungen/maschinenautomation/machine-management/
mailto:info@eckelmann.de
http://www.eckelmann.de/
https://www.eckelmann.de/presse/newsletter/enews/
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