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B�ro- und Fabrikwelt wachsen
immer weiter zusammen. Eine der
gr�§ten Schwierigkeiten ist dabei
die Anpassung der Systeme, die
Daten aus der Fabrik auf die
Schreibtische in den B�ros brin-
gen. Ein neuer weltweiter Stan-
dard names ãOLE for Process
ControlÒ, kurz OPC, beseitigt nun
diese Schwierigkeit. Er basiert auf
Microsofts OLE-Protokoll: so ein-
fach, wie sich Daten zwischen Offi-
ce-Produkten austauschen lassen,
so leicht ist es jetzt auch, Daten aus
einer Proze§steuerungssoftware
etwa mit Excel auszuwerten.
Nur wenige Monate nach der Vor-
stellung des Standards wartet Ge-
sytec mit einer Weltneuheit auf:
dem ersten OPC-Server f�r Lon-
Works; basierend auf einem Tool-
kit von FactorySoft Inc. 

Jeder Windows Programmierer kann
ein Lied davon singen, wie viele Pro-
bleme gel�st werden m�ssen, bevor
eine Anwendung l�uft, ohne ernst-
hafte Fehler zu produzieren oder mit
Dutzenden anderen gleichzeitig lau-
fenden Anwendungen in Konflikt zu
geraten.
Alle, die Proze§steuerungs- und -vi-
sualisierungssoftware f�r den indu-
striellen Einsatz entwickeln, mu§ten
sich bislang mit technischen Themen

wie Servern, Services oder Hinter-
grundanwendungen herumschlagen,
auch wenn das Programm selber nur
dazu bestimmt war, mit einer spezi-
ellen Kontrollnetzwerk- oder Bus-
schnittstelle zu arbeiten. Sehr viel
schlimmer wird es noch, wenn die
Applikation an verschiedene Proze§-
steuerungsnetze angeschlossen wer-
den mu§ - besonders wenn der Zu-
griff gleichzeitig von derselben An-
wendung erfolgen soll. 
OPC schafft Entwicklern die meisten
dieser Probleme vom Hals. Der An-
schlu§ an den OPC-Server und das
Abfragen von Daten aus dem Kon-
trollnetzwerk reduziert sich nun auf
die Eingabe des korrekten OPC-Ser-
vernamens und des gew�nschten
Elementnamens in ein Datenbank-
feld oder Excel-Makro. Da das OPC-
Interface auf dem etablierten OLE-
Standard basiert, besitzen die mei-
sten kommerziellen Applikationen
bereits die Funktionen, um von
OPC-Servern angebotene Netzwerk-
daten zu verarbeiten.
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Auszug aus dem ãOLE for Process
Control StandardÒ, Final Release
Version 1.0: ãOLE for Process Con-
trol (OPCª) ist als Methode ent-

wickelt worden,
um mit kommer-
ziellen Anwen-
dungen konsistent
auf Betriebsdaten
zugreifen zu k�n-
nenÒ. OPC ist das
Produkt einer Pro-
jektgruppe, die die
Aufgabe hatte,
ãeine Standard-
schnittstelle f�r

die Proze§steuerung zu definieren,
die die Entwicklung von nahtlos mit-
einander interagierenden Clients und
Servern verschiedener Anbieter er-
m�glichtÒ. Die Hauptaufgabe von
OPC besteht nicht darin, die Kompo-
nenten in Proze§steuerungssystemen
miteinander zu verbinden. Vielmehr
zielt es darauf, eine Schnittstelle zwi-
schen den verschiedenen Netzwerk-
en und den PCs mit kommerziellen
Anwendungen zu schaffen. Diesen
soll der Zugriff auf Proze§daten und
bis zu einem bestimmten Grad die
Beeinflussung des Proze§steue-
rungssystems erm�glicht werden.
ãUm heute effektiv produzieren zu
k�nnen, ben�tigen Hersteller der Zu-
griff auf die in der Produktion anfal-
lenden Proze§daten und deren Inte-
gration in ihre vorhandenen kom-
merziellen Systeme. Deshalb m�s-
sen sie in der Lage sein, mit Stan-
dardtools (SCADA-Pakete, Daten-
banken, Tabellenkalkulation etc.) ein
System zu entwickeln, das ihren Be-
d�rfnissen entspricht. Der Schl�ssel
dazu ist OPC als ein offenes und ef-
fektives Kommunikationswerkzeug,
das sich auf den Datenzugriff der
Applikation konzentriert und damit
die Abstraktion von der Datenakqui-
sition erlaubt.Ò
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OPC benutzt ein
Cl ien t /Server
Modell. Jeder Server implementiert
einen Satz von ãElementenÒ, aus de-
nen der OPC-Client eine Zugriffs-
gruppe definieren kann. Diese Ele-
mente sind nicht die Datenquellen
selber, sondern repr�sentieren Ver-
bindungen dorthin. Greift der Client

OPC-Server

Easylon OPC Server - 
Gesytec verbindet LON und die Microsoft-Welt
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auf ein Element zu, fragt der an das
Netz angeschlossene OPC-Server
den Wert der dahinterstehenden Da-
tenquelle ab. Die OPC Client/Server
Beziehung ist in folgendem Bild dar-
gestellt.
Der OPC-Standard definiert nur die
Schnittstellen, nicht ihre Implemen-
tierung. Wie ein OPC-Server imple-
mentiert ist, h�ngt von den spezifi-
schen Anforderungen an ihn ab. Der
OPC-Server kann proze§intern, lo-
kal, remote oder als OPC-Handler
implementiert sein. (Letzterer ist ein
lokal laufender Server, der seiner-
seits als Client auf verschiedene an-
dere Server zugreifen kann und da-
mit zur Beschleunigung des Zugriffs
lokale Datenzwischenspeicherung
erlaubt.) Dieser kann mit anderen
OPC-Servern oder �ber ein integrier-
tes Interface mit einem physikali-
schen I/O verbunden werden. M�g-
lich ist auch die Kopplung �ber ein
SCADA-System mit OPC-Schnitt-
stelle, das dann Verbindung zu einem
physikalischen I/O h�lt.
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Der Easylon OPC-Server l�uft auf
einem Rechner mit physikalischem
LON-Interface und einem
LON-Treiber, der den Easy-
lon OPC-Server mit dem
LON-Netzwerk verbindet.
Zur Zeit k�nnen alle Lon-
Works-Schnittstellen von
Gesytec und Echelon benutzt
werde, einschlie§lich des
neuen Easylon Watcher In-
terface von Gesytec.
Das Kern des Easylon OPC-
Servers ist in Elon.ocx mit

Zugriff auf die ElonDB-Datenbank
implementiert. In ihr sind die Infor-
mation �ber das gescannte LON ge-
speichert. Diese Datenbank wird au-
tomatisch gef�llt, sobald der Easylon
OPC-Server das erste Mal gestartet
wird und kann per Kommando jeder-
zeit aktualisiert werden. (Es gibt eine
Option, da§ LON-Netz jedesmal zu
scannen und hochzuladen, wenn der
LON-Server gestartet wird.) Die Da-
tenbank enth�lt
zudem Aliasna-
men f�r NVÕs,
die innerhalb
des OPC-Client
zum einfache-
ren Zugriff ge-
nutzt werden
k�nnen. 
Der Easylon
OPC Server
stellt die NVÕs
als OPC-Ob-
jekte zur Verf�gung (sogenannte Ele-
mente, die in Gruppen organisiert
sind) und �bernimmt das Zusam-
menpacken, Konvertieren und Ak-
tualisieren dieser Objekte. Der Ser-
ver akzeptiert Benutzeranfragen von
mehreren Clients gleichzeitig und
aktualisiert angefragte NVÕs automa-
tisch, sobald sich ihr Wert im LON-

Netz �ndert.
Ver�nderungen in NV-Bin-
dings werden nicht ben�tigt, da
die NVÕs auf Anfrage �ber die
PC Schnittstelle abgerufen
werden k�nnen. Alle Ver�nde-
rungen von Daten abgefragter
NVÕs werden an den OPC-Cli-
ent �bergeben, von dem die
Anfrage stammt. Und mit dem
neuen Easylon Watcher Inter-
face von Gesytec wird sogar

dieses Frage- und Antwortspiel �ber-
fl�ssig: Jegliche Ver�nderung in ei-
ner NV wird automatisch durch Be-
obachtung s�mtlicher Bewegungen
auf dem LON aufgesp�rt, indem
NV-Informationen aus dem Daten-
flu§ herausdestilliert werden. Auch
�nderungen in Input-NVÕs, die vom
OPC-Client ausgel�st werden, wer-
den an den LON Treiber weitergege-
ben.
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Seit Excel 95 werden Makros in Vi-
sual Basic for Applications (VBA)
programmiert. Dies erlaubt den Ma-
kros den Zugriff auf alle OLE-Auto-
mationsobjekte, die auf dem Rech-
ner verf�gbar sind. Nach der Installa-
tion einer DLL, durch die das Inter-
face zum Easylon OPC-Server im-
plementiert wird, kann ein Makro
OPC-Server-Objekte, Gruppen und
Elemente definieren und auf diese
Elemente zugreifen. Je nach Makro-
Code kann eine Vielzahl von Ele-
mentwerten gelesen und in jedes in
Excel vorhandene Format �bertragen
werden. Ein Beispiel w�re, wieder-
holt eine kleine Anzahl von Elemen-
ten zu lesen und eine lineare Grafik
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zu erstellen, die die Entwicklung die-
ser Werte �ber einen definierten Zeit-
raum zeigt.
Nachfolgend ein Beispiel einer Vi-
sual Basic Subroutine, die einen
Elementwert des Easylon OPC-Ser-
vers aktualisiert, sobald der Benut-
zer das ãUpdateÒ Symbol anklickt.
Die OPCRead Subroutine ist stan-
dardm�§ig als Methode f�r das OP-
CItemDisp Objekt definiert. Die
R�ckgabewerte sind der aktuelle
Elementwert, die ãQualit�tÒ eines
solchen Wertes (g�ltig, unsicher
etc., wie im OPC-Standard defi-
niert) und ein Zeitstempel, der an-
zeigt, wann der aktuelle Wert f�r
das Element gesetzt wurde. Der
Code, der die Verbindung zum Ea-
sylon OPC-Server initialisiert, die
Gruppe und die Elemente definiert
sowie die Ausgangselementwerte
abruft, wird nicht gezeigt. Der Vari-
ant-Datentyp wird gebraucht, um
jegliche Art von Daten die �bertra-
gung zum OPC zu erm�glichen.
Dies erlaubt, die Daten jedem in ei-
ner kommerziellen Anwendung
ben�tigten Datentyp zuzuordnen;
die Konvertierung erfolgt automa-
tisch (nur bei in der OPC-Definiti-
on bekannten Datentypen).

Private Sub Update_Click()

Dim ReadValue As Variant
Dim pQuality As Variant
Dim pTimestamp As Variant

OpcItem.OPCRead 1, 
ReadValue, pQuality, 
pTimestamp

MyItem.Value = ReadValue

End Sub

Im Prinzip kann das DCOM-Inter-
face, auf dem die OPC-Spezifikati-
on basiert, mit jedem Rechner im
Internet verbunden werden. Dies

bedeutet, da§ man ein Excel-Makro
mit einer IP-Adresse, einem Server-
und einem Elementnamen nutzen
kann, um Zugriff auf Proze§daten
zu haben, die von einem entfernten
Easylon OPC-Server ausgegeben
werden. Weiterhin ist es m�glich,
Proze§daten von verschiedenen
OPC-Servern auf dem gleichen Ar-
beitsblatt oder sogar im gleichen
Makro zu kombinieren.
Wenn vermieden werden soll, da§
Benutzer kommerzieller Anwen-
dungen sich mit IP-Adressen und
Servernamen von zahlreichen
Rechnern im Internet herumschla-
gen m�ssen, besteht die M�glich-
keiten, einen einfachen OPC-Hand-
ler zu installieren. Hierbei handelt
es sich um einen kombinierten
OPC-Client/Server, der zur einen
Seite die Verbindung zu zahlrei-
chen OPC-Servern aufnimmt und
zur andere Seite eine einzelne
Schnittstelle zu den Clients liefert,
die auf dem gleichen Rechner lau-
fen. Ob der OPC-Handler in Visual
Basic oder C++ geschrieben ist, be-
einflu§t die Funktionalit�t nicht.
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OPC wurde entwickelt, um Stan-
dardanwendungen Zugang zu Pro-
ze§daten zu verschaffen. LonWorks
ist eines der vielseitigsten Systeme
f�r den Zugriff auf und Steuerung
von Proze§daten. Mit Hilfe der von
Gesytec entwickelten Watcher-
Technologie erfolgt der Zugriff auf
diese Daten sogar ohne Netzwerk-
belastung.
Dank des Easylon OPC-Servers,
der NVÕs �ber das OPC-Interface
verf�gbar macht, hat jeder Benut-
zer einer kommerziellen VBA-f�hi-
gen Anwendung (Excel, Power-
Point, Access, etc.) einfachen Zu-
gang zu seinem LON-Netz und
kann NV-Werte in seine Dokumen-

ten dynamisch einblenden lassen.
Dank des Alias, das in der Easylon
OPC-Server Datenbank definiert
wird, k�nnen Benutzer auf LON-
Daten zugreifen, ohne auch nur
wissen zu m�ssen, was NVÕs sind
oder wie man sie gezielt anspricht.
Dies er�ffnet Nicht-Technikern den
Zugriff auf die LonWorks-Welt und
erlaubt die Integration der Proze§-
steuerung in die kaufm�nnische
Unternehmensf�hrung. 
F�r diejenigen, die eine vollst�ndi-
ge Proze§visualisierung ihres Lon-
Works Netzes ben�tigen, gibt es
Pakete wie WonderWareÕs InTouch.
Die Nutzer definieren lediglich die
Anzeigeelemente, die verwendet
werden sollen, verbinden sie mit
Daten, die das OPC-Interface zur
Verf�gung stellt, und starten das
Programm.
Programmierer, die einen gro§en
Teil ihrer Zeit mit dem Erstellen
von grafischen Benutzerschnittstel-
len f�r Proze§steuerungssysteme
verbringen, wird es zweifellos mo-
tivieren, diese nicht mehr st�ndig
an die permanent wechselnden
Welten der vorhandenen Proze§s-
teuerungssysteme anpassen zu
m�ssen. Solange der Entwickler
sich an den OPC Standard h�lt, ar-
beitet er an einem Proze§steue-
rungssystem der Zukunft. Der Ea-
sylon OPC-Server macht Lon-
Works zu einem der ersten verf�g-
baren Systeme in diesem Bereich.
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