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1. Einführung

Der Begriff Industrie 4.0 wurde 2011 geschaffen und führte in 
den letzten acht Jahren zu einer fast unüberschaubaren Anzahl 
an Aktivitäten. Tausende von Menschen arbeiten daran, den 
Traum einer vernetzten Industrie dank offener Schnittstellen 
wahr werden zu lassen.
Als integraler Teil der industriellen Produktion und des indus-

triellen Betriebes liefert die ZfP die Qualitätssicherungsmittel, 
die von der Industrie benötigt werden. Mit der Gründung des 
Fachausschusses ZfP 4.0 im Jahre 2017 reagierte die ZfP-Bran-

che auf die Entwicklungen im Zusammenhang mit Industrie 
4.0. Der Unterausschuss Schnittstellen im FA ZfP 4.0 stellte 
sich der Herausforderung, die Schnittstellen zwischen ZfP und 
Industrie so zu definieren, dass die Kunden die Ergebnisse der 
ZfP direkt in ihrer Welt verarbeiten und interpretieren können. 
Der ZfP-Branche wird es dabei nicht gelingen, der Industrie 

neue Schnittstellen vorzugeben. Es gilt vielmehr, die Industrie 

4.0-Schnittstellen-Entwicklungen zu nutzen und sich an der Aus-

gestaltung zu beteiligen, um diese für die ZfP-Erfordernisse zu 

formen.

1.1  Die industriellen Revolutionen

Die Begriffe Industrie 4.0, Internet of Things (IoT) und digitale 
Fabrik sind mittlerweile allgegenwärtig; was aber bedeuten 
sie? Industrie 4.0 ist die vierte industrielle Revolution, das IoT 
eine der Technologien, die diese vierte Revolution ermögli-
chen, und die digitale Fabrik das Ziel. Mit dem Ausdruck „4.0“ 
wird Bezug genommen auf die bei Software übliche Versions-

nummerierung. Im Folgenden ein kurzer Überblick über die 
vier industriellen Revolutionen (s. Tabelle 1).
Die industrielle Revolution begann in der zweiten Hälfte des  
18. Jahrhunderts in England und brachte den Wandel von 
handwerklich geprägten Produktionsformen zur Mechanisie-

rung der Produktion mit Dampfmaschinen oder regenerativen 
Energiequellen wie Wasser.
Die zweite industrielle Revolution ist geprägt von der ökono-

mischen Nutzung der neuen chemischen und physikalischen 
Erkenntnisse und der Beginn neuer Branchen wie der che-

mischen und pharmazeutischen Industrie, der Elektrotechnik 
und des Maschinenbaus. Sie begann Ende des 19. Jahrhun-

derts in Deutschland und führte zur Einführung des Fließ-

bandes (1913 bei Ford) und zu neuen industriellen Organisa-

tionsformen.
Durch die Entwicklung von Mikroelektronik, Digitaltechnik 
und Computern wurde Ende des 20. Jahrhunderts die dritte 
industrielle Revolution eingeleitet, die eine automatisierte 
Steuerung der industriellen Fertigung erlaubt und die Daten-

verarbeitung in Büros (Computer, Laptops) sowie im privaten 
Umfeld (Computer, Handys, Spielkonsolen) revolutionierte.
Die vierte industrielle Revolution nutzt die technischen Grund-

lagen der dritten Revolution, führt aber durch die Vernetzung 
aller Maschinen, Gerätschaften, Sensoren und Menschen 
in Produktion und im Betrieb zu einer völlig neuen Informa-

tionstransparenz. Industrie 4.0 ermöglicht Feedback- und 
Feedforward-Schleifen in der Produktion zu etablieren, durch 

Kurzfassung. Die industrielle Revolution wird von Historikern in drei Phasen unterteilt: Die Erfindung der Dampf-
maschine (Mechanisierung), die Elektrizität (Massenproduktion) und die Mikroelektrische Revolution (Automa-

tisierung). Eine ähnliche Entwicklung gab es bei der zerstörungsfreien Materialprüfung: Werkzeuge wie Linsen 
oder Stethoskope erlaubten, die menschlichen Sinne zu schärfen, die Wandlung von Wellen macht das Nicht-

sichtbare sichtbar und bietet damit einen „Blick“ in die Bauteile und schließlich Automatisierung, Digitalisierung 

und Rekonstruktion. Während der gesamten industriellen Entwicklung war die ZfP maßgeblich mit für die Qua-

lität und damit für den Erfolg der gefertigten Güter verantwortlich. 

 In der Industrie wird mittlerweile von einer vierten Revolution gesprochen: Die Informatisierung, 
Digitalisierung und Vernetzung der industriellen Produktion. Wie schon immer wird die ZfP entscheidend für den 
Erfolg dieser vierten Revolution sein, da sie die Datenbasis bietet, die in einer vernetzten Produktionsumgebung 

für das Feedback benötigt wird.

 Für die ZfP wird dies zu einem Wandel führen. Die Ergebnisse der Prüfung müssen einer vernetzten Produkti-

onsumgebung so zur Verfügung gestellt werden, dass diese für Feedbackschleifen ausgewertet werden können, 

die Prüfbarkeit muss im Design mit berücksichtigt werden und die Zuverlässigkeit der Prüfaussagen wird einen 

immer größeren Stellenwert gewinnen.

 Diese Veröffentlichung zeigt Konzepte auf, wie sich die ZfP in Industrie 4.0-Landschaften integrieren kann. 
Das Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI 4.0) ermöglicht eine Verortung einer digitalen Komponen-

te, die Industrie 4.0 Verwaltungsschale ist das Interface zwischen Industrie 4.0-Kommunikation und dem phy-

sischen Gerät. OPC-UA ist das Kommunikationsprotokoll, das sich derzeit als Standard etabliert, DICONDE ein 
Kommunikationsprotokoll und Datenformat für Prüf- und Metadaten, AutomationML ein Datenformat für Anla-

genplanungsdaten und die Industrial Data Space Initiative zur Sicherstellung der Datensouveränität.
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Datenanalyse Trends zu bestimmen und durch Visualisierung 
einen besseren Überblick zu gewinnen. Diese Entwicklung wird 
getrieben durch
• neue Kommunikationswege, wie 5G
•  neue Computertechnologien für die Auswertung, wie GPG-

PUs (General Purpose Computation on Graphics Processing 
Unit), Spezialhardware für KI-Berechnungen und Quanten-

computer
•  und durch neue Möglichkeiten, Daten vor Manipulation zu 

schützen, wie z. B. durch Quantenkryptographie und Block-

chains.
Darüber hinaus wird es möglich sein, dass cyberphysische Sys-

teme selbstständig Entscheidungen treffen.
Der Begriff Industrie 4.0 stammt aus dem Jahr 2011. Innerhalb 
kürzester Zeit entstanden, insbesondere in Deutschland, viele 
Projekte und Gruppierungen, die eine Standardisierung der 
Entwicklung zum Ziel hat. Ohne diese kann die vierte Revolu-

tion nicht funktionieren. Ähnlich dazu entstand beispielsweise 
2014 in den USA das Industrial Internet Consortium (IIC). Auch 
in den Büros, im privaten Umfeld und Gesellschaftlich führt die 
immer weiterführende Vernetzung, z. B. durch soziale Netz-

werke, zu weiteren revolutionsartigen Veränderungen.
Wie schon angedeutet, wurden die ersten drei industriellen Re-

volutionen von Historikern deklariert. Bei der vierten dagegen 
wird der Begriff „4.0“ verwendet, um diese einzuleiten. Aus den 
oben angeführten Gründen dürfte es aber richtig sein, schon 
jetzt von einer vierten Revolution zu sprechen, auch wenn es 
erst die Geschichte zeigen wird, ob sie diesen Namen verdient 
hat.

1.2  Die Revolutionen innerhalb der Zerstörungsfreien Prüfung

Die zerstörungsfreie Prüfung erlebte eine ähnliche Entwicklung 
wie die Industrie und lässt sich auch in vier Revolutionen ein-

teilen (s. Tabelle 2). Für die erste industrielle Revolution war 
die Grundlage die handwerkliche Produktion, die sich über die 
Jahrtausende entwickelt hatte. Für die ZfP ist die Grundlage 
die Wahrnehmung. Durch ihre Sinne konnten die Menschen 
schon seit Jahrtausenden Objekte „prüfen“. Sie haben sich Ob-

jekte und Verbindungen angeschaut, daran gerochen, gefühlt, 
geschmeckt und geklopft, um etwas über deren Zustand und 
deren Inneres zu erfahren.

Die erste Revolution oder auch die Geburt der zerstörungsfreien 
Prüfung erfolgte zum einen durch die Einführung von Werkzeu-

gen, die die menschlichen Sinne schärften, und zum anderen 
durch standardisierte Prüfungen. Durch Verfahrensanwei-
sungen wurden die Ergebnisse der Prüfungen vergleichbar und 
Hilfsmittel, wie Linsen, Farben oder Stethoskope verbesserten 
die Detektionsmöglichkeiten von Anzeigen. Gleichzeitig wurde 
es durch die Industrialisierung auch nötig, die qualitätssichern-

den Maßnahmen zu erweitern.
Die zweite Revolution der ZfP ist gleichermaßen wie die zwei-
te Revolution der Industrie durch eine Nutzung der physika-

lischen und chemischen Erkenntnisse sowie durch die Elektri-
zität geprägt. Durch die Wandlung elektromagnetischer bzw. 
akustischer Wellen, die außerhalb des menschlichen Wahrneh-

mungsbereiches liegen, in Signale, die der Mensch interpretie-

ren kann, ergab sich ein „Blick“ in die Komponenten.
Parallel zur Industrie wurde durch die Mikroelektronik, 
Digitaltechnik und Computer die dritte Revolution der 
zerstörungsfreien Prüfung ermöglicht. Digitale Prüfgeräte, wie 
Röntgendetektoren, digitale Ultraschall- und Wirbelstromge-

räte sowie digitale Kameras wurden entwickelt, wodurch es 
möglich wurde, die Prüfung zu automatisieren (s. Tabelle 2).
Die vierte Revolution könnte die größte für die Zerstörungsfreie 
Prüfung werden und die komplette Wirtschaftssparte auf den 
Kopf stellen.
Wie auch bei Industrie 4.0 geht es darum, durch Vernetzung 
eine neue Informationstransparenz zu schaffen. Dadurch wird 

sich die zerstörungsfreie Prüfung von einem Nischenprodukt zu 
einer der wertvollsten Informationsquellen der Industrie entwi-

ckeln. Dazu bedarf es aber, wie im Bereich Industrie 4.0, einer 
Standardisierung der Schnittstellen und der Offenlegung von 
Datenformaten. Firmen können jetzt entscheiden, ob sie den 
Kurs von Blockbuster, Quelle oder Karstadt einschlagen wollen 
oder lieber Netflix und Google folgen.

1.3  Herausforderungen der ZfP

Zur Illustration des Nutzens von ZfP 4.0 wurde eine Umfrage in 
sozialen Medien gestartet [2,3]. Da aber das Bewusstsein über 
den Nutzen von Industrie 4.0 und ZfP 4.0 noch in praktisch kei-
ner Branche ausgeprägt ist, wurde nach Kritik an der ZfP bzw. 
an Prüfern gefragt. Daraus lässt sich eruieren, wie ZfP 4.0 dabei 

Handwerk Industrie 1.0 Industrie 2.0 Industrie 3.0 Industrie 4.0

Revolutionäre 

Neuerungen

Einfache 

Mechanisierung

Neue Branchen, 

Massenproduktion

Computer & 

Automatisierung

Vernetzung;

Datenmarkt

Wegbereiter Feuer,  Werkzeuge Dampfmaschine 

Regenerative 

Energien

chemische und 

physikalische  

Erkenntnisse,  

Fertigungsstraße

Digitaltechnik, 

Roboter, Drohnen

Digitalisierung, 

Netzwerke, 

Schnittstellen, 

Digitale Kommu-

nikation, Künst-

liche Intelligenz, 

Machine Learning, 

5G, Quanten-Tech-

nologien

Technologische 

Grundlage

Muskelkraft Kohle, Eisen Elektrizität Mikroelektronik Software 

Informatik

Führendes Land England Deutschland USA ?

Tabelle 1. Die vier industriellen Revolutionen
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helfen kann, diese Herausforderungen zu meistern. Die im Fol-
genden aufgeführten Antworten stellen eine direkte Überset-

zung der Kommentare in den sozialen Medien dar und wurden 
für eine bessere Strukturierung gruppiert.
Die folgenden Antworten stehen in Verbindung mit Kritik an 
der Ausbildung in der ZfP-Branche bzw. bezüglich der Moral in 
der ZfP-Branche:
• > „ZfP ist kein gelerntes Handwerk / kein Beruf / keine Be-

rufsausbildung“ habe ich immer wieder von Leuten aus 
den anerkannten Ausbildungsberufen gehört<

• „Mangel an
  - Prozesskenntnissen 

  - Oberflächenpräparation“
• „Prüferabhängig“
• „Jede Methode hat ihre eigenen Grenzen“
• „Bestechlichkeit“
• „Ich prüf doch keine Späne“
• „Mangel an Moral
  - Zertifizierung, Qualifizierung, Training 

  - Anwendung von Vorschriften 

  - Missachtung der „Human Factors““

Die zweite Gruppe an Antworten steht in Verbindung mit dem 
Empfinden oder der Kritik Externer bezüglich des Nutzens der 
Zerstörungsfreien Prüfung, bzw. Kommentare, die an Prüfer 
gerichtet werden:
• „Prüf doch an einer anderen Stelle“
• „Nimm eine andere Stichprobe“
•  „Du darfst doch nicht in Gebieten nach Anzeigen suchen wo 

du welche erwartest“

•  „Man kann doch auch ein anderes Verfahren nehmen, dann 
ist der Befund zulässig“

•  „Diese Fehlstelle war nicht in der Schweißnaht, als ich sie 
geschweißt habe“

•  „Man braucht keine Prüfungen bis es knallt. Ich muss immer 
lachen, wenn ein Schweißer erzählt, dass er noch nie eine 
Schweißnaht hatte, die ausgemustert worden ist. Es gibt 
zwei Arten von Schweißern. Die die akzeptieren, dass es 
auch schlechte Schweißnähte gibt, und diejenigen die viele 
Lügen erzählen.“

•  „Der andere Prüfer hat nie etwas zurückgewiesen, warum 
mustern sie so viele Bauteile aus?“

• „Produktivitätsbremse“
• „Umsatz- / Erlösverhinderer“
•  „Du bist wie meine Schwiegermutter, ich brauche dich nicht 

… ich hasse es, wenn du da bist … du sorgst nur für extra 
Arbeit für alle anderen und ich muss eine Unsumme dafür 
zahlen“

•  „ZfP hat keinerlei Wert. ZfP sortiert nur Teile aus, die eigent-

lich gut sind. Ich will es nicht und würde es nie tun, aber 
mein Kunde verlangt es. Ich würde lieber das Geld für die 
Verbesserung der Produktion ausgeben.“

Diese Kritikpunkte gilt es als ZfP-Branche zu akzeptieren, zu 
evaluieren und an deren Bewältigung zu arbeiten. In der er-

sten Gruppe an Antworten geht es um Ausbildung, Moral, 
und Zuverlässigkeit. Diese Themen werden von der DGZfP im 
Allgemeinen und in den Unterausschüssen Ausbildung und 
Mensch-Maschine-Interaktion im Fachausschuss ZfP 4.0 be-

handelt. Beispielsweise wurde die ZfP durch die Neuordnung 
„Werkstoffprüfer/-in Fachrichtung Systemtechnik“ ein offiziell 
anerkanntes Berufsbild.

Wahrnehmung ZfP 1.0 ZfP 2.0 ZfP 3.0 ZfP 4.0

Revolutionäre 
Neuerungen

Verfahrens-
anweisungen

„Blick“ in die 
Komponenten

Computer &  
Automatisierung

Vernetzung, 
Datenmarkt

Wegbereiter Einfache Werk-
zeuge

Optische Ele-

mente, Ruß, Öl, 
Kreide, Farben, 
Stethoskope

chemische und 
physikalische 
Erkenntnisse, z. B.: 
Elektromagne-

tische Wellen (MT, 
ET, Mikrowellen, 
Terahertz, Infrarot, 
Röntgen, Gamma) 
Ultraschall

Digitaltechnik,  
Roboter, Drohnen, 
Rekonstruktion

Digitalisierung, Netz-

werke, Schnittstellen, 
Digitale Kommunikati-
on, Künstliche Intelli-
genz,  
Machine Learning, 5G, 
Quanten-Technologien

Technologische 
Grundlage

Sinnesorgane Verfahrens-
anweisungen

Elektrizität Mikroelektronik Software 
Informatik

© Allan-Hermann Pool © BMB [1] © VisiConsult

Tabelle 2. Die vier Revolutionen der Zerstörungsfreien Prüfung nach Vrana, Kanzler und Singh



Fachbeiträge

54 ZfP-Zeitung 165   •   Juli  2019

Die zweite Gruppe an Antworten zeigt, dass ZfP von vielen nur 
als unnötiger Kostenfaktor angesehen wird.
ZfP 4.0 ist die Chance für die ZfP, sich aus dieser Nische zu befrei-
en. Die Methoden der ZfP werden bis jetzt „nur“ für die Suche 
nach Fehlern verwendet, um damit Normen zu erfüllen, von 
denen viele Kunden denken, sie wären unnötig. ZfP kann aber 
mehr. Die ZfP bietet einen Blick in die Komponenten und Füge-

verbindungen und ist damit eine ideale Datenbasis für bessere 
lebensdauerberechnende oder bruchmechanische Modelle [4], 
für die Vorhersage von Produktionsproblemen, für die Verbes-

serung der Produktion, usw. Dies gilt es zu nutzen. Dazu müs-

sen aber die Ergebnisse der ZfP digital zur Verfügung gestellt 

werden, damit Kunden die Ergebnisse auswerten können. Es 
braucht also standardisierte, herstellerunabhängige Schnitt-

stellen und standardisierte offene Datenformate.
Dies bedarf auch eines Umdenkens der Prüfer. Kommentare wie 
„Ich prüf doch keine Späne“ zeigen, dass Prüfern die Konzepte 
von Industrie 4.0 und ZfP 4.0 dargelegt werden müssen. Im 
Rahmen von Industrie 4.0 sind alle Informationen wichtig. Auch 

Prüfergebnisse aus Gebieten, die später zerspanend bearbeitet 
werden, enthalten wertvolle Informationen, die beispielsweise 
für die Verbesserung von lebensdauerberechnenden Modellen 
verwendet werden können.

2. Einbindung der ZfP in den Produktentwicklungs-
prozess, in die Produktion und in den Betrieb und die 
damit vorgegebenen Schnittstellen

Wie in Abschnitt 1.1 angedeutet, liefert die ZfP, als integraler 
Teil des Produktentwicklungsprozess, der industriellen Pro-

duktion und des industriellen Betriebes, die Qualitätssiche-

rungsmittel, die von der Industrie benötigt werden.
Während des Produktentwicklungsprozesses (siehe Abbil-
dung 1) entstehen durch Zusammenarbeit der Experten aus 
Design, Metallurgie, Produktion und ZfP die Vorgaben für Pro-

duktion und Prüfung. Diese werden erprobt, um Design und 
Prüfung zu optimieren. Schon hier zeigt sich der Wert der ZfP, 
da die ZfP einen Blick in die Prototypen bietet und damit we-

sentlich dazu beitragen kann das Design und die Produktion 
zu verbessern. Dazu werden Schnittstellen für die statistische 
Auswertung der Daten (zusammen den Prozessdaten aus der 
Erprobung) benötigt.
Die Daten, die bei der anschließenden Serienproduktion und 
im Service gewonnen werden können, gaben ein noch besse-

res Bild von den produzierten Komponenten und deren Füge-

verbindungen ab und erlauben eine weitere Verbesserung von 
Design und Produktion. Des Weiteren erlauben sie die nächste 
Generation an Produkten zu optimieren (Feedforward).

Abbildung 2 zeigt eine genauere Betrachtung der Serienpro-

duktion und der Prüfungen im Lieferfolgeprozess. Angefangen 
von Materiallieferanten, die schon Prüfungen am Rohmaterial 
durchführen, über Prüfungen bei den Komponentenlieferanten 
bis zu den Prüfungen bei den OEMs, die das finale Produkt 
assemblieren. Schließlich kommt es beim Nutzer zur Inbe-

triebnahme und zu Serviceprüfungen nach bestimmten Be-

triebszeiten. All diese Prüfungen liefern Ergebnisse, die durch 
passende Schnittstellen in eine Industrie 4.0-Welt eingebunden 
werden könnten und damit, wie oben beschrieben, zu Verbes-

serung von Produktion und Design beitragen könnten.
Abbildung 3 zeigt die Schnittstellen eines jeden einzelnen Prü-

fungsschrittes. Die grün gekennzeichneten Eingangsschnitt-

stellen liefern die Auftragsdaten, bieten dem Prüfer Informa-

tionen zum Bauteil, dienen dazu die Geräte, die Prüfung, die 
Mechanik und die Auswertung richtig einzustellen und die Er-

gebnisse spezifikationsgerecht zu Dokumentieren.
Eine Digitalisierung dieser Eingangsschnittstellen wird dazu 
beitragen, den Prüfer bei seiner Arbeit zu unterstützen, Fehler 
bei der Prüfung zu vermeiden, die Prüfung zu optimieren und 
durch digitale maschinelle Identifizierung eines Bauteils eine 
eindeutige, revisionssichere Zuordnung der Ergebnisse sicher-

zustellen.
Auf der Ausgangsseite entstehen zum einen die eigentlichen 
Prüfdaten, also die rohen und die verarbeiteten Daten, zum an-

deren die Metadaten, also die Rahmenparameter der Prüfung 
und Auswertung, und schließlich die protokollierten Werte. Die 
protokollierten Werte stellen die „Key Performance Indicators“ 
(KPIs) oder Leistungskennzahlen der Prüfung dar. Für die In-

dustrie sind interpretierte Daten am leichtesten auszuwerten. 
Daher sind die protokollierten Werte derzeit die relevantesten 
Daten der Prüfungen.
Es sollte darüber nachgedacht werden, ob die protokollierten 
Werte ausreichend sind oder ob die zu protokollierenden Er-

gebnisse für statistische Zwecke, und damit für einen größeren 
Benefit der Kunden, erweitert werden sollten.

Design Erprobung

Design (CAD, 

Auslegung)

ZfP

Serie

Genauere Beschreibung siehe 

nächste Folie

Design, … Prüfvorschrift

Herstellung 

Prototyp(en)

Erprobung Prüfung

& Zusatzprüfungen

Optimierung 

Design

Optimierung

Prüfung

Herstellung

Prüfung

Inbetriebnahme

Normen

Feedback

Herstell-

verfahren

Material-

wissen-

schaften

Abb. 1. Typischer Produktentwicklungsprozess
(eine genauere Beschreibung der Situation während der Serienprüfung bietet 
Abbildung 2).
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Abb. 2. Typische Lieferfolgekette mit Prüfschritten in der Serienfertigung.
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Abb. 3. Typischer Ablauf einer (automatisierten) Prüfung in der Serienfertigung
(kann prinzipiell auf für manuelle Prüfungen verwendet werden).
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3. AAS: Industrie 4.0 Verwaltungsschale

Wie Abschnitt 1.1 gezeigt hat, ist es die Idee von Industrie 4.0, 
durch Vernetzung einen Mehrwert zu generieren. Für eine Ver-

netzung müssen aber alle Geräte miteinander kommunizieren 
können und es gilt auch die Menschen, die Bediener, die In-

genieure, usw. in der Industrie mit einzubeziehen. Neben den 
erforderlichen Schnittstellen und Datenformaten ist daher eine 
virtuelle Repräsentation notwendig, die die Assets und ihre 
Funktionalität repräsentiert.
Von der Plattform Industrie 4.0 wurde daher die Entwicklung 
der Industrie 4.0 Verwaltungsschale gestartet [5,6]. Die Ver-

waltungsschale wird auch als AAS (Asset Administration Shell) 
bezeichnet und stellt die virtuelle Repräsentation eines jeden 
Assets dar. Ein Asset kann dabei ein Gerät sein, aber auch eine 
Komponente, eine Anlage, eine ganze Fabrik, eine Software, 
oder auch ein Mensch / Bediener / Prüfer. 

Jede Verwaltungsschale (siehe Abbildung 4) besteht aus einem 
Manifest und einem Komponentenmanager. Das Manifest ist 
ein Inhaltsverzeichnis, das im Header alle Informationen über 
das Asset bereitstellt und im Body eine Referenz zu allen vom 
Asset gespeicherten Daten und zu allen Funktionen, die vom 
Asset durchgeführt werden können. Für das Manifest gibt es 
eine Definition in XML und JSON [6]. Der Komponentenmana-

ger enthält die eigentlichen Implementierungen und realisiert 
die Interaktion, Funktionalität sowie die Hochleistungsdaten-

abfragen.
Jede Verwaltungsschale und jedes einzelne Asset müssen eine 
weltweit eineindeutige Identifizierung (ID) haben, die im Hea-

der gespeichert wird. Die ID der Verwaltungsschale ist die ID 
des Typs – ob es sich z. B. um eine Bohrmaschine oder ein För-

derband handelt. Die ID des Assets ist die ID der Instanz –ob es 
z. B. Bohrmaschine Nr. 1, 2 oder 25 ist.
Verwaltungsschalen können ineinander geschachtelt sein. Die 
Verwaltungsschale für eine Produktionsstraße kann die Ver-

waltungsschalen der verschiedenen Bearbeitungsmaschinen, 
Prüfmaschinen, usw. referenzieren. Und die Verwaltungsschale 
für ein Prüfsystem kann beispielsweise die Verwaltungsschale 
für die mechanischen Antriebe, für die Sensoren und für das 
eigentliche Prüfsystem enthalten.

Auch Menschen, also Bediener bzw. Prüfer, werden durch eine 
Verwaltungsschale repräsentiert. Es kann z. B. eine Verwal-
tungsschale für einen Ultraschallprüfer der Stufe 3 geben, der 
auf die Prüfung von Gusskomponenten spezialisiert ist. Dieser 
Prüfer erhält seinen Auftrag über ein Tablet oder eine Augmen-

ted Reality Plattform und die Ergebnisse speichert der Prüfer 
digital ab. Dies zeigt, dass Industrie 4.0 NICHT die menschen-

leere Fabrik anstrebt. Für Industrie 4.0 ist einerseits die Vernet-

zung ausschlaggebend und andererseits, dass die Ergebnisse 
digital zur Verfügung stehen. Bei manchen Arbeitsschritten, 
insbesondere bei repetitiven Tätigkeiten, ist es sinnvoller, auf 
automatisierte Lösungen zurückzugreifen. Bei anderen Ar-

beitsschritten ist dagegen der Mensch effektiver.

4. Schnittstellen

Abschnitt 1.3 fordert standardisierte, herstellerunabhängige 
Schnittstellen und die AAS liefert eine standardisierte virtuelle 
Repräsentanz eines jeden Assets, mit der die Funktionalität 
und die von dem Asset angebotenen Schnittstellen beschrie-

ben werden. Aber um welche Schnittstellen handelt es sich 
in diesem Zusammenhang? Um die Frage nach der Physika-

lischen Schnittstelle? Um USB, WLAN oder 5G? Um TCP/IP, http, 
XML oder OPC UA? Vor der weiteren Diskussion gilt es den Be-

griff Schnittstelle genauer zu spezifizieren.

4.1  OSI (Open Systems Interconnection)-Modell
Das OSI Model, siehe Abbildung 5, gibt einen Überblick über 
die verschiedenen Abstraktionsschichten von digitalen Schnitt-

stellen und hilft, die für ZfP 4.0 entscheidenden Schnittstellen 
zu selektieren. Die unterste Ebene stellt die physikalische Ver-

bindung dar, also das Kabel oder die Funkverbindung. Über 
diese Verbindung läuft die erste OSI Schicht, die Übertragung 
der einzelnen Bits. Die zu übermittelnde Information wird mit 
Ziel- und Empfängeradressen und anderen Informationen in 
der Sicherungsschicht zu Rahmen zusammengefasst. In der 
Vermittlungsschicht erfolgt das „schnüren“ von Informati-
onspaketen und in der Transportschicht werden diese zu Seg-

menten zusammengefasst.

Die darüberliegenden Schichten sind die sogenannten Anwen-

dungsschichten. Die Sitzungsschicht sorgt für die Prozesskom-

munikation. Die Darstellungsschicht ist für die Umsetzung der 
Daten von einem systemunabhängigen in ein systemabhän-

giges Format zuständig und ermöglicht dadurch einen syn-

taktisch korrekten Datenaustausch zwischen verschiedenen 
Systemen. Auch Aufgaben wie Verschlüsselung und Kompres-

sion fallen in diese Schicht. Schließlich stellt die Anwendungs-

schicht Funktionen für Anwendungen zur Verfügung.

Abb. 4. Industrie 4.0 Verwaltungsschale für ein Ultraschallprüfsystem.
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Abb. 5. Die OSI Schichten – ein Modell zur Visualisierung des 
Abstraktionsgrades von Schnittstellen
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Die Anwendungsschicht ist die Kommunikationsschicht, die 
für ZfP 4.0 ausschlaggebend ist. Die physikalische Verbindung 
(USB, WLAN, 5G, …) ist völlig nebensächlich.
Ein Beispiel für ein Protokoll auf Anwendungsschicht ist HL7 
(Health Level-7). HL7 ist das Protokoll im Gesundheitswesen, 
um die Interoperabilität zwischen verschiedenen Informati-
onssystemen sicherzustellen. HL7 (neben DICOM – siehe dazu 
Abschnitt 4.3) ist daher eine der Schnittstellen für Medizin 4.0 
und die Kommunikation kann über verschiedenste physika-

lische Verbindungen laufen. In der industriellen Welt setzen 
sich andere Protokolle wie OPC UA durch.

4.2  OPC UA

Das High-Level-Kommunikationsprotokoll, das sich derzeit in 
der Industrie 4.0-Welt durchsetzt, ist OPC UA [7,8]. OPC UA hat 
seinen Ursprung im Component Object Model (COM) und im 
Object Linking and Embedding (OLE) Protokoll. OLE wurde von 
Microsoft entwickelt, um den Nutzern zu ermöglichen, Objekte, 
die mit anderen Programmen erstellt wurden, in Programme 
zu verlinken oder einzubetten, und wird innerhalb von Micro-

soft Office intensiv genutzt. COM ist eine von Microsoft entwi-
ckelte Technik zur Interprozesskommunikation unter Windows 
(eingeführt 1992 unter Windows 3.1). Diese standardisierte 
COM-Schnittstelle erlaubt, dass beliebige Programme mitei-
nander kommunizieren können, ohne dass eine Schnittstelle 
extra definiert werden muss. Mit dem Distributed Component 
Object Model (DCOM) wurde darauf aufbauend die Möglichkeit 
geschaffen, dass COM auch über Rechnernetzwerke kommu-

nizieren kann.
Aufbauend auf diesen Schnittstellen wurde 1996 mit OLE for 
Process Control (OPC) eine standardisierte Software-Schnitt-

stelle geschaffen, die den betriebssystem-unabhängigen Da-

tenaustausch (also auch mit Systemen OHNE Windows) in 
der Automatisierungstechnik zwischen Anwendungen unter-

schiedlichster Hersteller ermöglichte.
Kurz nach der Veröffentlichung der ersten OPC Spezifikation 
wurde die OPC Foundation gegründet, die für die Weiterent-

wicklung dieses Standards zuständig ist. 2006 wurde schließ-

lich die erste Version der OPC Unified Architecture (OPC UA) 
verabschiedet. OPC UA unterscheidet sich von OPC durch die 
Fähigkeiten, die Maschinendaten nicht nur transportieren zu 
können, sondern diese auch maschinenlesbar semantisch zu 
beschreiben. In diesem Zuge wurde auch die Abkürzung OPC 
neu zu Open Platform Communications definiert.
OPC UA setzt zur Kommunikation entweder direkt auf TCP/IP 
für das Binärprotokoll (OSI Schicht 4) oder auf SOAP für Web-

services (OSI Schicht 7). Darauf aufbauend implementiert OPC 
UA eine Sicherheitsschicht mit Authentifizierung und Autori-
sierung, Verschlüsselung und Datenintegrität durch Signieren. 
Um OPC UA einfach in Programme implementieren zu können 
werden APIs (Application Programming Interfaces) angeboten.

Im .net-Framework ist OPC UA sogar fester Bestandteil. Da-

durch muss sich der Nutzer keine Gedanken darüber machen 
wie die Information übertragen wird. Dies erfolgt komplett im 
OPC UA-Framework (in Abbildung 6 als Infrastructure bezeich-

net). Es zählt nur noch, welche Informationen übertragen wer-

den.
Wie Abbildung 6 zeigt, definiert das OPC Informationsmodell 
auch schon einige Basisinformationsmodelle (DA: Data Access, 
AC: Alarms & Conditions, HA: Historical Data Access), in denen 
Objekte definiert sind, die in vielen Applikationen benötigt 
werden. Darüber hinaus existieren Companion Specifications 
für Produktklassen wie Feldgeräte (FDI), Roboter oder Wagen. 
Diese Companion Spezifikationen sind die Basis für Industrie 
4.0, die Basis für reibungsfreie I4.0 Schnittstellen und Kom-

munikation und führen dazu, dass jedes OPC UA-fähige Gerät 
in der Lage ist, die Daten von anderen zu interpretieren. Da-

rüber hinaus kann es auch noch herstellerspezifische Spezifi-

kationen für den Datenaustausch zwischen den Geräten eines 
Herstellers geben.
Durch OPC UA TSN (Time Sensitive Network) wird es in OPC UA 
auch möglich, Daten in Echtzeit zu übertragen und OPC UA bis 
auf Feldebene zu erweitern. Die OPC UA-Spezifikationen wer-

den zudem derzeit in einen nationalen chinesischen Standard 
umgesetzt.
OPC UA bietet sich daher, ähnlich wie HL7 im Gesundheitswe-

sen, als der Standard für eine Schnittstelle zur Industrie 4.0-
Welt an. Genauso wie in der medizinischen Diagnostik fallen 
in der ZfP stellenweise große Datenmengen an. CT, automati-
sierte Ultraschall- und Wirbelstromprüfungen führen leicht zu 
mehreren GB pro Tag, die langfristig archiviert werden müssen. 
Daher hat sich neben HL7 im Gesundheitswesen DICOM (Digital 
Imaging and Communications in Medicine) durchgesetzt.

4.3  DICOM

DICOM ist ein offener Standard für die Speicherung und Kom-

munikation von Dokumenten, Bild-, Video- und Signaldaten 
und deren Metadaten sowie für die Auftrags- und Statuskom-

munikation mit den entsprechenden Geräten. Dadurch wird 
eine Interoperabilität zwischen Systemen verschiedener Her-

steller ermöglicht, wie es auch von Industrie 4.0 angestrebt 
wird.
Dies führt im Gesundheitsmanagement zur Notwendigkeit von 
Schnittstellen zwischen HL7 und DICOM (siehe Abbildung 7). 
Diese Schnittstelle findet sich üblicherweise im PACS (Picture 
Archiving and Communication System) Server. 

Abb. 6. OPC UA-Architektur (© OPC Foundation) [9] Abb. 7. Interaktion zwischen HL7 und DICOM (©Jens Martin, VISUS)
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Dabei werden Patienten- und Auftragsdaten für die Kommuni-
kation zu den bildgebenden Geräten hin von HL7 nach DICOM 
übersetzt und Informationen über den Auftragsstatus, er-

brachte Leistungen (z. B. „Röntgenbild der Lunge angefertigt”) 
sowie geschriebene Befunde und Speicherorte der zugehö-

rigen Bilder zurück kommuniziert. Die rückübermittelten Da-

ten, Texte und Verweise würden in der Industrie üblicherweise 
als KPI (Key Performance Indicators) bezeichnet werden.
Das zentrale System für die „Prozesslogik” im Krankenhaus ist 
das KIS (Krankenhausinformationssystem; vergleichbar mit 
einem ERP in der Industrie), welches mit allen anderen Syste-

men per HL7 kommuniziert. Alle Bild-, Video- und Signaldaten 
werden im DICOM Format im PACS abgelegt, welches für den 
Umgang mit groß(volumigen) Datenmengen konzipiert ist und 
das zentrale System für die Archivierung und Kommunikation 
der Daten darstellt.

4.4  Digitaler Workflow in der ZfP mit OPC UA und DICONDE
Für die ZfP-Welt lässt sich dieses System mit HL7 und DICOM 
wie folgt übertragen (siehe Abbildung 8): Die Industrie 4.0-
Welt besteht aus ERP (Enterprise Resource Planning) bzw. MES 
(Manufacturing Execution System) Servern zur Produktions-

planung bzw. als Produktionsleitsystem und alle Assets liefern 
Daten über OPC UA. Eine Übertragung von Auftragsdaten für 
die Werkstoffprüfung sowie eine Rückübermittlung von Notifi-

kationen und Prüfergebnissen (KPIs zur Speicherung im MES) 
ist per OPC UA abbildbar. Auch eine Abbildung der Wartung 
und Kalibration von ZfP-Equipment über OPC UA ist denkbar.

Die bei der Durchführung von Prüfungen erzeugten Rohdaten 
sind mit wenigen Ausnahmen allerdings zu groß, um per OPC 
UA kommuniziert zu werden. Ebenso sind ERP und MES – wie 
auch das KIS in einem Krankenhaus – nicht für die Verwal-
tung, Kommunikation und Archivierung großer Mengen an 
Bild-, Video- oder Signaldaten ausgelegt, wie sie z. B. bei der 
Radiographie, der Computertomographie, bei automatisierter 
Ultraschall- und Wirbelstromprüfung oder bei SAFT/TFM anfal-
len. Daher bietet es sich an, die Rohdaten außerhalb der OPC 
UA-Welt revisionssicher zu speichern. Als Protokoll und Daten-

format bietet sich der DICONDE Standard an. DICONDE setzt 
auf DICOM auf und wurde von der ASTM an die Erfordernisse 
der verschiedenen Prüfverfahren der ZfP angepasst [10]. In der 
Radiographie (CR, DR) passt der DICONDE Standard sehr gut 
zu den Anforderungen der Anwender und es gibt daher schon 

viele Hersteller, die Ihre Daten im DICONDE Format speichern 
und die DICONDE Kommunikationsschnittstellen implemen-

tiert haben, zum Beispiel zur digitalen Abfrage von Prüfaufträ-

gen, deren IDs dann automatisch in den Metadaten der DICON-

DE Dateien abgelegt werden und damit strukturelle Integrität 
zwischen ZfP Rohdaten und ERP/MES sicherstellen. Auch im 
Bereich der Computertomographie setzt sich DICONDE derzeit 
als Standard durch. Ähnlich wie im Gesundheitswesen macht 
eine Entität Sinn, die für die "Übersetzung" von Auftragsdaten 
und Prüfwerten zwischen OPC UA und DICONDE sorgt.
Bei der Ultraschall- und Wirbelstromprüfung sind allerdings 
die medizinischen Erfordernisse weiter von den Erfordernis-

sen der ZfP entfernt. Obwohl der DICONDE Standard sich be-

müht, passende Datenformate zu definieren [10], finden diese 
bei Geräteherstellern derzeit noch keine Unterstützung in der 
Anwendung. Es gilt zu klären an welchen Stellen die Hersteller 
noch Handlungsbedarf sehen.
Eine Umsetzung von DICONDE in der Anbindung von visu-

ellen Prüfungen, z. B. Fotos im Bereich der Farbeindring- und 
Magnetpulverprüfung und Videos im Bereich der endo- und 
boroskopischen Tests ist dagegen einfach möglich.

5. Referenzarchitekturmodell RAMI 4.0

OPC UA, DICONDE und die Verwaltungsschale sind drei Schnitt-

stellenkonzepte für ZfP 4.0. Wie aber hängen diese zusammen, 
welche unterschiedlichen Aufgaben erfüllen diese und wie las-

sen sie sich verorten? 
Diese Aufgabe erfüllt das Referenzarchitekturmodell für In-

dustrie 4.0 (RAMI 4.0) [11] (siehe Abbildung 9). RAMI 4.0 zeigt 

die durch Schnittstellen komplett abzudeckende Industrie 
4.0-Welt. Mit Hilfe von RAMI 4.0 kann daher jede Industrie 4.0 
Norm, Schnittstelle, Protokoll, Verwaltungsschale und jedes 
Asset strukturiert beschreiben und verortet werden. Außerdem 
hilft RAMI 4.0 zu klären, ob alle notwendigen Schnittstellen exi-
stieren.
Die Verlauf-Achse (Life Cycle & Value Stream) stellt die Wert-

schöpfungskette und den Lebenslauf eines Assets, angefan-

gen mit der Entwicklung und der Nutzung eines neuen Typs, 
über die Produktion der Instanz bis zur Nutzung der Instanz 
dar. Dabei wird die Bezeichnung „Typ“ für die Identifizierung 
eines neuen Asset-Typs, beispielsweise einer neuen Röntgen-

prüfanlage, verwendet. Instanz bezeichnet dabei die wirklich 
gebauten Prüfanlagen.

Abb. 8. Mögliche Interaktion zwischen OPC und DICONDE (©Jens Martin, VISUS)

Abb. 9. RAMI 4.0 Ebenen © Plattform Industrie 4.0 und ZVEI [11]
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Auf der Architektur-Achse (Layers) repräsentiert die unterste 
Schicht (Asset) das physikalische Objekt und der „Integration 
Layer“ die Übergangsschicht zwischen der physischen und der 
Informationswelt. „Comunication“, „Information“ und „Func-

tional Layer“ sind Abstraktionsschichten für die Kommunikati-
on und der „Business Layer“ beschreibt die geschäftliche Sicht.

5.1 Verortung von AAS, OPC UA und AutomationML nach RAMI 4.0
OPC UA deckt die Informations- und Kommunikationsschich-

ten für Instanzen (nicht für Typen) ab, also die rechte Hälfte der 
mittleren beiden Schichten in Abbildung 9.
AutomationML, ein XML-basiertes Datenformat für Speiche-

rung und Austausch von Anlagenplanungsdaten, deckt die 
linke Hälfte der mittleren beiden Schichten in Abbildung 9 ab. 
AutomationML dienst also zur Beschreibung des Typs eines 
Assets.
Die Verwaltungsschale (AAS) sieht sich als virtuelles Abbild 
eines jeden Assets und damit als Bindeglied zwischen allen 
Schnittstellen und Protokollen innerhalb der Industrie 4.0-
Welt. Projekte für das Mapping zwischen OPC UA, Automation-

ML und AAS sind gestartet und werden in zukünftigen Veröf-

fentlichungen weiter detailliert.

6. Datensouveränität

Wie von Tabelle 1 gezeigt, ist die Vernetzung der industriellen 
Produktion durch standardisierte Schnittstellen und damit die 
Speicherung und Nutzung der daraus gewonnenen verknüpf-
ten Datensätze elementar für die vierte industrielle Revoluti-
on. Die verknüpften Datensätze stellen aber auch an sich einen 
Wert dar. Daten selbst werden zu einem Wirtschaftsgut. Es gibt 
einen Markt für Daten und diesen gilt es zu nutzen. Der Weg zu 
diesem Markt ist ZfP 4.0 mit den in dieser Veröffentlichung dis-

kutierten Schnittstellen. Wie man diesen Markt sicher gestalten 
kann wird in diesem Abschnitt diskutiert.

“The key focus for a data-driven economy 

and new business models is on linking data.”

[Zitat: International Data Space Association]

In Zukunft wird es möglich sein, Daten lieferantenunabhängig 
zu kaufen. Dabei gilt es, illegale Datenmärkte zu verhindern, 
Datenmärkte nach europäischen Wertevorstellungen zu schaf-
fen und dafür zu sorgen, dass Firmen, die die Daten erzeugt 
haben, auch von deren Wert profitieren und nicht nur einige 
große Datenplattformen.
Dieses Ziel hat sich die International Data Space Association 
(IDSA) gestellt. Die IDSA entwickelt Standards und Normen auf 
Basis der Anforderungen der IDSA-Mitglieder, arbeitet an der 
Standardisierung der Semantiken für Datenaustauschprotokol-
le und liefert Beispielcode, um eine einfache Implementierung 
zu gewährleisten.
Für viele wird die Vermarktung der Daten ein neues Business-
Modell darstellen. Für die ZfP ist es die Möglichkeit, aus der Po-

sition des unnötigen Kostenfaktors zu einem DER Lieferanten 
für Daten zu werden und daraus einen neuen, größeren Busi-
ness-Case zu schaffen.
Dazu gilt es, die Datensouveränität für den Erzeuger der Daten 
sicherzustellen. Der Erzeuger der Daten muss die Möglichkeit 
haben, zu entscheiden, welcher Kunde in welcher Form seine 
Daten als Wirtschaftsgut, zur statistischen Auswertung oder 
ähnlichem nutzen kann.

Um diese Entwicklung mitzugestalten und die ZfP für den Da-

tenmarkt zu rüsten, wurde die DGZfP vor kurzem Mitglied beim 
IDSA.

Zusammenfassung und Ausblick

Mit Verwaltungsschale, OPC UA, AutomationML und IDSA wur-

den in der Industrie bereits die Protokolle und Schnittstellen 
geschaffen, um ZfP 4.0 zu realisieren. Um ZfP zu einem inte-

gralen Teil der Industrie 4.0-Welt zu machen, bedarf es der 
Mitarbeit. Zum einen müssen Companion Specifications für 
OPC UA, für AutomationML und für die Verwaltungsschale er-

stellt werden. Und zum anderen stellt sich die Aufgabe, die An-

forderungen der ZfP-Industrie im IDSA zu gewährleisten.
Mit DICOM/DICONDE existiert zudem eine weit entwickelte 
Schnittstelle und ein gut ausgenbautes Datenformat. Dies 
stellt für Prüftechnologien mit großen Datenvolumen eine 
ideale Ergänzung zu den Schnittstellen der Industrie dar (ähn-

lich zu HL7 und DICOM). Um DICONDE in die Industrie 4.0-Welt 
einzubinden gilt es, eine Schnittstelle zu OPC UA zu schaffen. 
Für Prüftechnologien mit kleinen Datenvolumen gilt es je nach 
Anwendungsfall zu entscheiden, ob eine direkte Schnittstelle 
mittels OPC UA geschaffen wird oder ob man, um alle Prüfer-

gebnisse an einem Platz zusammenzufassen, diese zuerst in 
der DICONDE-Welt speichert und diese dann in die OPC UA-
Welt überträgt. Außerdem gilt es zu prüfen, welche Schritte 
notwendig sind, um DICONDE für Ultraschall und Wirbelstrom 
einsetzen zu können.
Unabhängig von DICONDE und OPC UA ist immer auf eine 
revisionssichere Speicherung zu achten. Es muss die Wieder-

auffindbarkeit, die Integrität und die Souveränität der Daten 
sichergestellt sein.
Um die Interessen der ZfP in der Industrie 4.0-Welt sicherzu-

stellen und für die Entwicklung der notwendigen Compani-
on Specifications ist die Zusammenarbeit mit Industrie 4.0 
zu stärken. Daher ist der Unterausschuss im Kontakt mit der 
Plattform Industrie 4.0, dem VDMA, der OPC Foundation und 
AutomationML. Außerdem wurde die DGZfP bereits Mitglied 
im IDSA. Bei den nächsten Sitzungen werden Vertreter dieser 
Gruppierungen Gastvorträge halten, damit der Unterschuss 
klären kann, bei welchen der Gruppen die Mitarbeit, für Zielen 
der ZfP 4.0, am effizientesten ist.
ZfP 4.0 ist die Chance für die ZfP aus der Nische des „unnötigen 
Kostenfaktors“ zu einem der wertvollsten Datenlieferanten für 
Industrie 4.0 zu werden. Es bedarf dazu aber der Öffnung der Da-

tenformate und der Schnittstellen. Die Einsicht, dass der bisher 

gelebte Protektionismus sich in absehbarer Zukunft geschäfts-

schädigend auswirken wird, wird über die Zukunft einzelner Fir-

men entscheiden. Für die Firmen, die die Zeichen der Zeit erken-

nen, ist ZfP 4.0 außerdem der Weg zum Datenmarkt, zu einem 
völlig neuen Business-Modell für die Industrie. 
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