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Offene Standards für die Industrie 4.0 –  
Tools und Angebote rund um  
AutomationML und OPC UA

Ausgangssituation und Ziel

In der Industrie 4.0 müssen die verschiede-

nen Komponenten eines Produktionssys-

tems und die Produktions-IT eine einheitli-

che Sprache sprechen. Bei Änderungen an 

Produktionssystemen muss die Software 

stets mit angepasst werden, dies wird in 

der produzierenden Industrie hauptsächlich 

manuell durchgeführt und führt zu hohem 

personellem Aufwand und damit auch zu 

hohen Kosten.

Die Vision liegt darin, dass Maschinen und 

Anlagen genauso schnell in eine IT-Infra-

struktur eingebunden werden können, wie 

ein USB-Gerät in den PC – mit dem Unter-

schied, dass die Rahmenbedingungen und 

Anforderungen dort erheblich komplexer 

sind als am PC. Gerade die Software aus 

dem Betrieb, wie z. B. Leitsysteme und MES 

benötigen Informationen aus vielen unter-

schiedlichen Disziplinen und Planungsschrit-

ten der Anlagenplanung. Dazu erarbeitet 

das Fraunhofer IOBS mit Partnern Mecha-

nismen, die softwareseitiges Plug&Work 

ermöglichen. Alle an einer Fabrik- und 

Anlagenplanung beteiligten Ingenieure 

arbeiten hierfür mit konsistenten Daten – 

durchgängig von der mechanischen über 

die elektrische Planung, die Steuerungs-

programmierung bis zur Inbetriebnahme 

produktionsnaher IT-Systeme z. B. (MES). 

Ein verbesserter Datenaustausch zwischen 

verschiedenen IT-Tools bei Anlagenherstel-

lern und –betreibern erleichtert Produkti-

onsumstellungen und -inbetriebnahmen. 

Schöne neue Welt?

Das Fraunhofer IOSB setzt hierbei auf die 

Standards Automation Markup Language 

(AutomationML, 62714) und OPC Unified 

Architecture (OPC UA, IEC 62541). 



Angebot

Um die Einführung der Standards in der 

Praxis zu erleichtern, entwickelt das 

Fraunhofer IOSB Anwenderhilfen und 

Assistenztools (siehe Leistungsangebot). 

Diese reichen von grafi schen Modellie-

rungstools, über Konformitätstest-Tools bis 

hin zu Konvertern. Auch Anwendungen, 

die beispielsweise Prozessvisualisierungen 

teilautomatisiert generieren, basierend auf 

AutomationML™ und OPC UA, wurden 

realisiert. Workshops und maßgeschnei-

derte Schulungen runden das Angebot des 

IOSB ab.

Weitere Informationen: 

www.iosb.fraunhofer.de/?fabrik+und+tools 

Leistungsangebot des Fraunhofer IOSB 

rund um AutomationML und OPC UA

Technologien

AutomationML ist eine offene, XML-basierte 

Normenreihe zur Beschreibung und Model-

lierung von Produktionssystemen inklusive 

ihrer Topologie, Semantik, Geometrie, 

Kinematik, Verhalten und Logik und be-

schreibt die Produktionsressourcen ebenso 

wie produzierte Produkte und Produktions-

prozesse. 

Ziel des AutomationML-Konsortiums ist es, 

eine einheitliche Lösung für einen herstel-

lerneutralen Datenaustausch zu realisieren. 

AutomationML als neutrales Datenformat 

soll die heute bestehende Lücke zwischen 

den Planungswerkzeugen der Digitalen 

Fabrik und der Automatisierungsplanung 

schließen. 

Das Fraunhofer IOSB ist Gründungsmitglied 

des AutomationML e.V. und engagiert sich 

dort u.a. in der Standardisierung im Hin-

blick auf Semantik und Bibliotheken.

Die Verwendung beider Standards in Kom-

bination schafft Synergien und führt zu 

einer breiten Akzeptanz und Nutzbarkeit. 

Die gemeinsame Arbeitsgruppe der OPC 

Foundation und des AutomationML e.V. 

befasst sich mit der Kombination beider 

Standards und wird vom Fraunhofer IOSB 

geleitet. Verschiedene Anwendungsfälle 

wurden dazu identifi ziert und werden nun 

gemeinsam bearbeitet.

Die OPC Unifi ed Architecture ist eine platt-

formunabhängige Normenreihe zur Kom-

munikation von industriellen Automatisie-

rungsgeräten und -systemen. Sie dient 

ebenso dem Management der Beschrei-

bungsdaten inkl. Security. OPC-UA ist der 

Nachfolger des klassischen OPC, das heute 

in der Produktion häufi g zum Einsatz 

kommt.

Das Fraunhofer IOSB ist seit langem Corpo-

rate Member in der OPC Foundation und 

setzt OPC-UA in zahlreichen Forschungs-, 

Beratungs- und Entwicklungsprojekten ein. 

Das IOSB arbeitet dabei mit verschiedenen 

SDKs (Software Development Kit), Kompo-

nenten »von der Stange« und OpenSource 

Implementierungen.

Ein Beispiel ist die Kommunikation und 

Operationalisierung des reinen Engineering-

Beschreibungsformats AutomationML 

durch die Integration in ein OPC UA Infor-

mationsmodell. Dadurch können OPC UA 

Server Adressraummodelle basierend auf 

AutomationML aufgebaut werden und die 

Semantik, die in AutomationML beschrie-

ben wird, in OPC UA im laufenden Betrieb 

genutzt werden. 

Ein weiteres Beispiel ist die Beschreibung 

von OPC UA System-Konfi gurationen inner-

halb von AutomationML-Modellen. 

So können die Konfi gurationsdaten und 

Parameter, um eine OPC UA Kommunika-

tion aufzubauen, system-unabhängig 

beschrieben und ausgetauscht werden. 

Beide Seiten profi tieren also davon.

• Workshop AutomationML- und 

OPC-UA-Einführung

• AutomationML- und OPC-UA-

Consulting / Beratung

• AutomationML und OPC-UA-

Entwicklungsunterstützung

• Erstellung AutomationML-Modelle 

und OPC-UA-Informationsmodelle

• Kombination von OPC-UA mit 

anderen Standards wie beispielsweise 

AutomationML

• AutomationML-Schnittstellen-

Entwicklung

• OPC-UA-Client-Server-Entwicklung

• AutomationML- und OPC-UA-

Anwender-Assistenz-Tools

Das Fraunhofer IOSB bietet ebenfalls 

ein Testsystem für AutomationML an, 

mit dessen Hilfe die eigenen Automa-

tionML-Modelle auf Konformität 

bezüglich der AutomationML-Spezi-

fi kation überprüft werden können.


