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Die Einsetzbarkeit eines OPC-Servers

hängt nicht zuletzt davon ab, für 

wieviele unterschiedliche Hersteller

und deren Geräte er die Treiber

integriert. Ein vielseitiger OPC-Ser-

ver verwendet zusätzlich einen ein-

gebauten DDE-Server, um Daten un-

mittelbar auf Microsoft-Formate

übertragen zu können. Schließlich

begrenzt er nicht die Anzahl der Trei-

ber,  die  gleichzeitig  laufen  können.

OPC-Server (Object Linking and
Embedding for Process Control
= Verknüpfen und Einbetten

von Objekten in der Prozesssteuerung)
dienen dem standardisierten Datenaus-
tausch innerhalb eines Automatisie-
rungssystems ebenso wie dem Austausch
zur Unternehmensleitebene, z. B. Daten-
banken. Beijer Electronics, Stuttgart,
entwickelte die für OPC arbeitenden
Produkte so, dass sie bereits existierende
Protokolle verwenden, um eine Verbin-
dung zu den Automatisierungsgeräten
zu schaffen (Bild 1).

Standardanbindung an 
unterschiedliche Hersteller

Insgesamt stehen auf Serverebene über
60 Protokolle für SPS sowie Frequenz-
und Servoumrichter unterschiedlicher
Hersteller zur Verfügung. Beim Erwerb
des OPC-Servers muss man sich nicht
für ein bestimmtes Protokoll oder eine
bestimmte Anzahl von Protokollen ent-
scheiden. Der Benutzer legt nur die An-
zahl der gleichzeitig gebrauchten Proto-
kolle fest. Diese lassen sich dann nach
Bedarf wechseln. Alle Protokolle für die
Hardwareanbindung kann man über
das Internet aktualisieren. Neue Proto-
kolle können im Internet kostenlos her-
untergeladen werden. 

Der OPC-Server verwendet dieselben
Treiber für Bediengeräte, die bereits in
Anwendungen als direkte Verbindung
zu unterschiedlichen Steuerungen lau-
fen. Anwender müssen sich daher nicht

um die Anbindung der Hardware oder
die richtigen Hardwaretreiber küm-
mern. Die Anzahl der Treiber, die gleich-
zeitig laufen können, unterliegt keiner
systematischen Beschränkung. Das ein-
zige Hindernis könnte die Größe und
Geschwindigkeit der Festplatte des
Rechners darstellen. Bei Lieferung gibt
es einen Treiber gratis. Für jeden weite-
ren Treiber fällt eine Gebühr an.

Kommunikation mit 
Datenbanken

Zum Datenaustausch mit Datenbanken
und sonstigen Programmen, z. B. Micro-
soft-Produkten, verwendet der OPC-
Server einen eingebauten DDE-Server
(Dynamic Data Exchange = Dynami-
scher Datenaustausch). Beide Server be-
nutzen die gleiche Variablendatenbank,
eine so genannte Tag-Datenbank (Tag =
eine lokale Adresse der Variable). Auf
diese Weise gelangen Informationen aus
der Steuerung über den OPC-Server di-
rekt zu Microsoft Excel. Für kleinere
Projekte bietet es sich an, die Funktio-
nen von Excel, z. B. Balkengrafik oder
Liniendiagramme, zu nutzen, um die
Prozessdaten zu visualisieren (Bild 2).

Ein besonderer Bestandteil des Ser-
vers ist die integrierte Überwachungs-
funktion. Sie vereinfacht die Instandhal-
tung und Diagnose, da der Benutzer den
Austausch von Informationen jederzeit
verfolgen kann. Für diese Zwecke gibt es
den so genannten Tag-Generator. Er

unterstützt die Erstellung
von Variablenlisten.

Die Skalierung der Tags
ermöglicht eine individuelle
Anpassung an den Prozess.
Bei der Skalierung können
Regelabweichung und Ana-
logverstärkung für jeden ein-
zelnen Tag verändert wer-
den. Mit Hilfe von VBS (Vi-
sual Basic Script) lässt sich
bei nicht linearer Skalierung
jeder Wert eines Tags verän-
dern.

Schnelle Daten-
auffrischung gibt 
Echtzeitkontrolle

Da die OPC-Server nur auf-
gefrischte Informationen an-
stelle jedes Datenfeldes wei-

terleiten, verkürzt sich die Zeit bis zum
nächsten Datenversand. Auf diese Weise
entsteht für Bediener eine nahezu unter
Echtzeit laufende Kontrolle der verbun-
denen Elemente.

OPC – Ein internationaler 
Standard

OPC bietet als internationaler Industrie-
standard eine zuverlässige Anbindung
zwischen unterschiedlichen Softwareele-
menten.

Produkte, die auf OPC basieren, bie-
ten Programmierern zuverlässige Anbin-
dungsmöglichkeiten. OPC ermöglicht
die Anbindung von einzelnen Software-
elementen ohne komplizierte und teure
Anpassungen. Auf diese Weise kann
man System- und Kommunikationsfeh-
ler vermeiden.
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OPC-Server ohne Treiberbeschränkung

Bild 1: Der OPC-Server von Beijer verwendet über 60
unterschiedliche Protokolle

Bild 2: Der DDE-Server stellt die 
Verbindung zu den Microsoft-Produkten,
z. B. Excel her, um aus den Prozessdaten
auf einfache Weise grafische Darstellun-
gen zu erzeugen



OPC stellt eine Kommunikationsmethode zwi-
schen Elementen eines Systems dar, welches keine wei-
tere Anpassung benötigt. Die OPC-Kommunikation
funktioniert über zwei Elemente, den Server und den
Client. Der OPC-Server gibt Informationen an den
OPC-Client, wenn dieser sie abfragt oder wenn sich
Variablen verändern.

OPC bildet damit eine Verbindung zwischen zwei
unterschiedlichen Softwarepaketen, wobei das eine die
Rolle des Client, und das andere die des Servers über-
nimmt. Über diese Verbindung fordert der Client
(bzw. das Programm) einen Service (oder Daten) vom
Server, der diese dann übergibt. Obwohl das Client/
Serverkonzept auch innerhalb eines Computers funk-
tioniert, bietet das Kommunikationsmodel des OPC
eine ideale Möglichkeit, Programme aus verschiede-
nen Netzwerken miteinander zu verbinden.

Typische Clients sind PCs mit OPC-kompatiblen
SCADA (Supervisor Control and Data Akquisition),
Visual-Basic-Programmen oder ERP/MRP-Systemen
(Enterprise Resource Planning/Manufacturing Re-
source Planning). Jedes OPC-kompatible Produkt soll
sich direkt und ohne besondere Anpassung mit einem
anderen OPC-Produkt verbinden lassen. 

OPC als offenes Protokoll

Intern basiert OPC auf Microsoft COM/DCOM, ei-
nem offenen Protokoll, das Microsoftprodukte und
andere Software miteinander verbindet. OPC besteht
aus einer Vielzahl verschiedener Funktionen oder Spe-
zifikationen, die durch die offene Standardsoftware
realisiert werden. Diese umfassen Datenzugang,
Alarmbehandlung und Ereignisse für den Datenaus-
tausch sowie Sicherheitsfunktionen. Bei den meisten
Anwendungen wird jedoch der Datenzugriff oder Aus-
tausch verwendet. Dieser ermöglicht das Abrufen und
Setzen von Werten durch den OPC-Server. Durch den
Datenzugang stellt OPC automatisch eine Verbindung
zu dem jeweiligen Teilnehmer her, z. B. über die Daten
in einer SPS. Dies gewährleistet einen ständigen,
schnellen Zugang zu Informationen. 

Ein Vorteil von OPC ist, dass man es auch in Netz-
werken anwenden kann, da es eine große Verteilung
der Server und Clients erlaubt. Ein OPC-Server kann
mit beliebig vielen OPC-Clients kommunizieren. Ein-
fluss haben die Datenmenge und Häufigkeit des Da-
tenaustausches, die von den Clients gefordert werden,
sowie die zu beachtenden Hardwarebeschränkungen.

Ein OPC-Produkt stellt ein Programm in der Auto-
matisierung dar, das den OPC-Spezifikationen ent-
spricht. Die OPC-Spezifikation bestimmt die OPC-
Foundation, eine unabhängige und gemeinnützige Or-
ganisation zur Weiterentwicklung der OPC-Technolo-
gie. Da ein OPC-Server auf einem offenen Standard
basiert, benötigt der Benutzer weniger Zeit für Anbin-
dungsaspekte und gewinnt Zeit für die eigentliche An-
wendung.

Einen Vorteil bildet die Anwendungs- und Produkt-
unabhängigkeit. Da sich OPC skalieren lässt, kann das
System durch jedes OPC-kompatible Client/Server-
Produkt erweitert werden. ■
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