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Editorial 

Ihr Weg zur Industrie 4 ist unser Taktgeber. Um Einblicke 
in die Digitalprojekte Ihrer Partner und Mitbewerber zu 
vermitteln, spüren wir laufend den Topthemen der 

 industriellen IT nach. Und die Anwärter in diesem Jahr sind 
definitiv künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und weiter 
die vorausschauende Instandhaltung. Doch die Kommu -
nikation im Markt fokussiert zurzeit deutlich weniger auf 
einige zentrale Begriffe, als in der jüngeren Vergangenheit. 
Es wird vielfältig, fachlich auf hohem Niveau und praxisnah 
diskutiert – wie es einem flächendeckend etablierten Tech-
nologiesegment angemessen ist. Der Markt für Industrial 
Internet of Things ist spürbar gereift.  
 
Das IIoT ist als IT-Schicht zu verstehen, die Daten aus den 
Maschinen und Anlagen aufnimmt, zum Bestimmungsort 
überträgt, dort verarbeitet und Information ausgibt. Dann 
fangen die Unterschiede an: Wo wird verarbeitet, wieviele 
Maschinen sind abgebunden und – natürlich – mit welchem 
Ziel werden die Daten verarbeitet und an welche Instanz 
zurückgespielt? Planen Unternehmen den Einstieg ins IIoT, 
sollten sie die erforderlichen Details möglichst detailliert 
ermitteln und planvoll umsetzen, am besten eingebettet in 
eine tragfähige Digitalstrategie. Wer unter diesen Vorausset-
zungen einen Dienstleister sucht, stößt in Deutschland auf 
einen breit gefächerten und leistungsfähigen Anbietermarkt: 
Vom Hyperscaler, der dutzende Werke auf der ganzen Welt 
 integriert, bis zum KI-Startup, das eine kritische Linie oder 
 Maschine nach allen Regeln der Kunst optimiert. 
 
Naturgemäß plädieren IIoT-Dienstleister für eine techno -
logische Herangehensweise, die mit dem eigenen Angebot 
korrespondiert – was auch sonst? Da sich die Einstiegs -
szenarien teils so grundlegend voneinander unterscheiden, 
kommen Hersteller um den Aufbau eigenen Wissens in 
dieser Domäne nicht herum, wenn sie den Zug direkt auf 
das richtige Gleis setzen wollen. Zumal es nicht nur die 
IIoT- gestützte Fabrikoptimierung im Blick zu halten gilt, 
 sondern insbesondere die Vernetzungsfähigkeit der Pro-
duktpalette, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das ist auf 
Sicht die weitaus größere Herausforderung, die immer 
mehr von Ihnen betreffen wird.  

 
Auf der Haben-Seite steht: Die verfügbaren Lösungen sind 
über die letzten Jahre deutlich leistungsfähiger geworden. Ge-
rade die Automatisierungsbranche hat rasante Fortschritte 
bezüglich der Konnektivität ihrer Komponenten und bei ihren 
digitalen Services gemacht. Die Produkte, die inspiriert durch 
den  Industrie 4.0-Hype angestoßen wurden, kommen in die 
Reifephase und werden stetig erweitert. Immer mehr Unter-
nehmen der IT-Branche verstehen die Bedürfnisse von Pro-
duktionsunternehmen besser. Vieles von dem, was noch vor 
kurzem nur durch Projektgeschäft zu implementieren war, 
lässt sich jetzt mit dem Griff zu Standardmodulen oder An-
wendungen lösen. Das schafft Freiräume, sich auf die wirkli-
chen Projektziele zu konzentrieren. Dieses Magazin ist darauf 
ausgerichtet, produzierende Unternehmen in genau dieser 
Schaffensphase zu unterstützen.  
 
 
Informative Lektüre wünscht Ihnen wie immer 

 
 
 

Patrick Prather (pprather@it-production.com) 
Redaktionsleiter, IT&Production

Freier Blick auf  
das Projektziel

Der IIoT-Markt ist bereit, wenn Sie es sind
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Für die oft hohen Investitionen von IIoT-Projekten wird im 
Gegenzug eine messbare Rentabilität erwartet. Wie lässt 
sich der ROI von IoT-Projekten ermitteln? Was sind sinnvolle 
Messgrößen?
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Während Kampagnen zur Kostensenkung und Qualitätsver-
besserung mit KVP-Prozessen langsam an Grenzen stößt, 
soll in KI und ML Studien zufolge bis zu 70 Prozent verbor-
genes Potenzial schlummern. Ein Use Case aus der Quali-
tätssicherung ist als Beleg dafür zu verstehen.
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6 IIoT Wissen Kompakt

D ie Herausforderung in der Fertigung besteht darin, die 
Produktivität, Termintreue, Kosten- und Energie -
effizienz zu erhöhen, ohne dabei Qualitätsverluste zu 

erleiden. Mit einer IIoT-Plattform lassen sich all diese Ziele 
systematisch verfolgen. Sie kann zahlreiche Aufgaben in der 
digitalen Fabrik übernehmen, von der Datensammlung über 
die Maschinensteuerung bis zur Visualisierung. Die IIoT-Platt-
form ist damit ein wichtiges technolo gisches Fundament für 
Ana lysen und selbstlernende Prozesse. 

Einfache Vernetzung im Brownfield 

Wer auf dem Shopfloor einen Überblick über den Status quo 
hat, kann Engpässe identifizieren, Fehlerquellen lokalisieren 
sowie Verbesserungspotenziale aufdecken und ausschöpfen. 

Um diese Transparenz in die Produktion zu bringen, muss 
eine Vielzahl an Daten erhoben, gespeichert und ausgewertet 
werden. Voraussetzung für den Datenaustausch und die -ana-
lyse ist eine hersteller- und generationenunabhängige Vernet-
zung von Maschinen und Enterprise-Systemen. Physische und 
virtuelle Systeme werden über IIoT-Plattformen miteinander 
vernetzt, sodass sie miteinander kommunizieren und zusam-
menarbeiten können. Die Plattform befähigt Maschinen unter-
schiedlicher Hersteller und Generationen dazu, eine Sprache 
zu sprechen. Der Daten austausch wird dabei in beliebige Rich-
tungen ermög licht, um das Zusammen spiel der Maschinen, 
Softwaresysteme und Sub systeme zu unterstützen. Die Ver-
netzung der Maschinen und Systeme kann über viele Proto-
kolle erfolgen. Damit ist die Basis für den Daten austausch, die 
-analyse und weitere Digitalisierungs schritte geschaffen. 

Industrial Internet of Things

Digitalisierung als Hebel  
für höhere Produktivität
Eine indus trielle IoT-Plattform unterstützt dabei, auf digitaler Basis Transparenz zu 
erzielen, Prozesse zu optimieren und Fehler zu vermeiden. Dafür werden Menschen, 
Produktions-IT-Systeme und Maschinen miteinander verknüpft. Doch wie funktioniert das?

IIoT-Plattformen im Dienst der Wettbewerbsfähigkeit
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7

Transparenz zeigt Potenzial 

Eine IIoT-Plattform ist ein Instrument, um Prozesse zu opti-
mieren. Dazu muss auf der Shopfloorebene zunächst Trans-
parenz erzielt werden. Das gelingt unter anderem, indem die 
wesentlichen Fertigungsdaten erfasst und visualisiert werden 
– häufig in Echtzeit. Die Plattform sammelt dazu Maschinen-
daten und Zustandssignale aus den Anlagen im Betrieb und 
speichert sie in zentralen digitalen Datenbanken. Durch die Vi-
sualisierung der Daten wird Just-in-time ein Zustandsüber-
blick über die produzie renden Anlagen und Systeme gewon-
nen – aber auch langfristige Auswertungen können so reali-
siert werden. Auch lassen sich die Soll-Daten aus dem ERP 
mit den Ist-Werten vergleichen. Die Visualisierung der erfass-
ten Daten kann über Dashboard-Systeme erfolgen und in 
Kennzahlen aggregiert dargestellt werden. Das findet auf dem 
Shopfloor oder bei der Produktions leitung statt. Dabei lässt 
sich etwa die OEE-Kennzahl aufnehmen, analysieren und 
 verbessern. Sind Maßnahmen zur Verbesserung ergriffen 
 worden, kann im Nachgang datenbasiert geprüft werden, ob 
diese erfolgreich waren.  

Autor 
 

Sebastian Lang  
ist Geschäftsführer der  

Thyssenkrupp Materials IoT GmbH.

Voraussetzungen schaffen 

Für die Datenerhebung mittels einer IIoT-Plattform müssen 
die tech nischen Voraussetzungen vorhanden sein bzw. ge-
schaffen werden. Über Ethernet-Interfaces wie OPC UA und 
MQTT lassen sich Daten auslesen und verteilen. Sie zählen 
bei modernen Anlagen zum Standard und ermöglichen meist 
eine ergiebige Datenlage. Ältere Anlagen sind oft nicht mit 
Ethernet-Interfaces ausgestattet und können der IIoT-Platt-
form daher nur eingeschränkt Daten zur Verfügung stellen. 
Doch auch in solchen Fällen können mit der Plattform hilf -
reiche Informationen wie der Gesamtstromverbrauch einer 
Anlage gewonnen werden. Die Diagramme bei modernen An-
lagen sind umfangreicher und visualisieren auch Parameter 
wie Rüstzeiten, Störungen und Wartezeiten. So lassen sich Er-
kenntnisse erzielen und Optimierungen ableiten. Mit einer IIoT-
Plattform kann zudem steuernd auf die Maschinen eingewirkt 
werden. Prozesse können teil- und vollautomatisiert werden. 
So wird das digitale Rüsten ermöglicht, und auch Flurfahr-
zeuge in der innerbetrieblichen Logistik lassen sich automati-
siert fahren sowie automatisch messen. Auch Maschinen -
bedien ende sind beim Einsatz einer IIoT-Plattform in der Lage, 
Einfluss zu nehmen, beispielsweise über Handhelds, digitale 
Scanner und mobile Messsysteme. 

Bedarfsgerecht durch Modularität 

Ist eine IIoT-Plattform modular aufgebaut, kann sie bedarfsge-
recht angepasst werden. Unternehmen können die Anzahl der 
Module und Funktionen bestimmen, um Maschinenbedienende 
in der Produktion etwa stets die benötigten Funktionen zur Ver-
fügung zu stellen. Modulare Systeme stehen zudem in dem 
Ruf, die schrittweise Digitalisierung besonders effektiv zu un-
terstützen, da diese Architekturen Skalierung und Erweiterung 
vergleichweise einfach ermöglichen können. Doch Unterneh-
men können schon recht früh im Verlauf solcher Langzeitpro-
jekte mit ersten Erfolgen rechnen, zu den höhere Produktivität,  
Effizienz und niedrigere Kosten zählen können. Am Ende lässt 
sich womöglich eine Idealvorstellung der digitalisierten Produk-
tion erreichen: komplett papierlose Prozesse.                           ■ 
 

 
www.thyssenkrupp-materials-iot.com 
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8 IIoT Wissen Kompakt

Im Zuge der Digitalisierung steigt der Bedarf an Anwendungen 
und Strukturen, um Produktions- und Unternehmensprozesse 
zu unterstützen, auch in IoT-Lösungen. Dabei können Low 

Code-Plattformen helfen, trotz niedriger Budgets und fehlendem 
Fachwissen IIoT-Technologie zu implementieren. Verfügbare 
Standardlösungen auf dem Markt passen oft nicht genau zu den 
Anforderungen eines Unternehmens. Die darauf folgenden Indi-
vidualisierungen bringen oft einen hohen Programmierungsauf-
wand mit sich, der die Rentabilität von IT-Projekten beeinträchtigt. 
Low Code-Plattformen helfen Anwendern, zugeschnittene Lö -
sungen zügig und somit günstig zu erstellen. Mit den Systemen 
sollen Fachbereichsmitarbeiter ohne Programmierkenntnis 
 Applikationen erstellen können, die genau auf ihre Bedürfnisse zu-
geschnitten sind. Die ohnehin bereits vielerorts stark in Anspruch 
genommenen IT-Fachkräfte werden so entlastet, da die Basis der 
Applikationen bereits in den Fachbereichen geschaffen wird.  

Das Netz der Endpunkte  

IoT-Strukturen bestehen aus einem Netz verschiedener End-
punkte auf dem Shopfloor und Systemen im Backend. Für 
Programmierungen ist fundiertes Wissen über alle im System 
befindlichen Knotenpunkte nötig. Auch diesem Punkt lässt 
sich durch den Einsatz von Low Code-Technologie begegnen. 
Skalierbare Architekturen vereinfachen es, die Applikation mit 
den Anforderungen der IT-Governance in Einklang zu bringen. 
Viele Low Code-Plattformen bieten zudem No Code-Funktio-
nalitäten etwa zur Modellierung von Prozessen oder grafi-
sche Bausteine für die Erstellung von Interfaces. Teilbereiche 
der Anwendung werden also nicht programmiert, sondern im 
Baukastensystem erstellt und konfiguriert. Die Umsetzung in 
der finalen Applikation erfolgt automatisiert und ohne weite-
ren Programmieraufwand. Bei Bedarf lässt sich eigener Code 
netürlich dennoch integrieren. 

Basis für eine produktive Fehlerkultur 

Viele Unternehmen haben gerade erst begonnen, ihre Indus-
triellen IoT-Plattformen zu etablieren und eruieren gerade die 
Möglichkeiten. Auf diesem Lernweg sind Fehler vorprogram-
miert und Anpassungen unausweichlich. Erlaubt es der Tech-
Stack eines Unternehmens in einem solchen Fall nicht, flexibel 
zu reagieren und eine Neuausrichtung des Projekts in die 
Wege zu leiten, kann das das vorzeitige Ende einer IoT-Initia-
tive bedeuten und eine Menge  Geld kosten. An dieser Stelle 
kommen erneut die Vorteile einer unkomplizierten Applikati-
onserstellung durch Low Code zum Tragen. So lässt sich 
schnell auf gewonnene Erkenntnisse und begangene Fehltritte 
reagieren. Die IoT-Anwendungen können vergleichsweise 
 unkompliziert an die neue Anforderungen angepasst oder 
gänzlich neu aufgesetzt werden. Auch lassen sich verschie-
dene Szenarien testen, bis die entwickelte IoT-Applikation den 
an sie gestellten Anforderungen gerecht wird.                        ■ 
 

www.simplifier.io 
 

Low Code-Entwicklungsplattformen

Low Code im Industrial IoT

Low Code-Entwicklungsplattformen helfen 
Unternehmen, ihre IT an stetig wechselnde 
Strukturen und Prozesse anzupassen. Es 
gilt: Wo programmiert wird, kann meist Low 
Code-Technologie eingesetzt werden – erst 
recht im IIoT-Projekt.

Programmieren ohne programmieren

Autor 
 
Florian Rühl ist  
CSO bei der 
Simplifier AG
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ständig wandelnden Industrie dauerhaft erfolgreich. Von Beginn an waren wir
Vorreiter und arbeiten an der Standardisierung der Industriekommunikation.
Wir bieten Sensoren, die Daten, zum Beispiel durch IO-Link oder über OPC UA, 
an die Steuerung liefern oder der Cloud und Edge-Devices zur Verfügung stellen.
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10 IIoT Wissen Kompakt

Betreiben Firmen ein gut integriertes IIoT, ist doch alles 
da: ein digitaler Verbund, der Daten für die Produktion 
überwacht, sammelt, analysiert und austauscht. Mit 

dem IIoT liegen so ziemlich alle Daten von Sensoren, An -
lagen, Maschinen oder Instrumenten digitalisiert vor – meist 
vereint und gesammelt in der IIoT-Plattform. Und manche 
Komponenten lassen sich auch mit einer gewissen Intelli-
genz ausstatten. Die nähere Betrachtung: Es sind und bleiben 
Rohdaten. Die eigentliche Intelligenz besteht darin, aus den 
Daten Geschäftsinformationen zu generieren und Handlun-
gen abzuleiten. Und genau dafür braucht es IT-Anwendungen. 
Das Prinzip ‘aus Daten Informationen machen’ ist nicht neu: 
BI-Systeme sind aus diesem Grund in den 1990er-Jahren wie 
Pilze aus dem Boden geschossen. 

Was ME-Systeme leisten sollen 

ME-Systeme unterstützen die Produktionsplanung und -steue-
rung. Sie stellen ein digitales Abbild der Produktion zur Verfü-
gung und überwachen Fertigungsprozesse in Echtzeit. Ge-
speist wird das System u.a. mit Betriebs- und Maschinendaten. 
IIoT-Technologien ersetzen manuelle Tätigkeiten, indem z.B. die 
Erfassung und Übertragung dieser Daten automatisiert erfol-
gen. Das spart Zeit, verringert die Fehlerquote und sichert den 
Fertigungsablauf mit ab. Die IIoT-Datenerfassung in Echtzeit ist 
aber nicht trivial. Auf der einen Seite müssen Maschinen fähig 
sein, digitale Daten direkt zu liefern. Auf der anderen Seite müs-
sen ME-Systeme gerüstet sein, die Daten zu empfangen und zu 
verarbeiten. Bisher hat sich noch kein einheitliches Standard-

Manufacturing Execution Systems

MES und IIoT – mehr als  
die Summe ihrer Teile
Brauchen Firmen ein Manufacturing Execution System, wenn sie ihre Maschinen und An-
lagen bereits per IIoT vernetzen? Auf den zweiten Blick wird klar: Ja, denn um aus Daten 
Information zu machen, braucht es Spezial-Software. Veteranen erinnert dieser Diskurs 
vielleicht an die 90er Jahre, als Business Intelligence-Systeme ihren Siegeszug feierten.

Systemverbünde auf Werksebene
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11

protokoll für den Datenaustausch etabliert. OPC UA ist zwar 
weitverbreitet, aber weitere Protokolle wie MQTT, MTConnect 
oder MQTT Sparkplug sind im Vormarsch. Das bedeutet: MES 
müssen für alle Datenformate Schnittstellen zur Verfügung 
stellen und in der Lage sein, die unterschiedlichen Datenstruk-
turen für eine Weiterverarbeitung zu vereinheitlichen. Noch 
etwas: Im Zusammenspiel von MES und IIoT wird auch das 
menschliche Erkennen von Risiken und Fehlern durch Automa-
tisierung ersetzt. Ein ME-System muss die Systematik oder den 
Algorithmus manueller Tätigkeiten zuverlässig abbilden kön-
nen. Weiterhin muss es intuitiv bedienbar sein. Denn die Ände-
rungen an Komponenten oder Fertigungsabläufen ziehen auch 
immer Änderungen im MES nach sich. In Zeiten des IT-Fach-
kräftemangels dürften künftig zunehmend auch IT-Laien wie 
Werker oder Produktionsingenieure Einstellungen und Änderun-
gen im ME-System einpflegen. 

Predictive Maintenance mit MES  

Ein gängiger Anwendungsfall von IIoT-Technologien ist die vo-
rausschauende Wartung (PdM, Predictive Maintenance) von 
Maschinen und Anlagen. PdM hilft, Ausfälle zu vermeiden und 
Stillstandzeiten zu reduzieren. Voraussetzung ist ein System 

Prüfergebnis liegt im Low-Code-MES vor: Das Gewicht liegt innerhalb des Toleranzbereiches.
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Autor 
 

Uwe Zylka ist  
Head of Product Management Digital Supply Chain  

der WSW Software GmbH.

mit intelligenten Algorithmen, das die eingehenden Daten ana-
lysiert und daraus Handlungsempfehlungen ableitet. Auch 
wenn es nicht zu deren Hauptaufgaben zählt, sollten ME-Sys-
teme in der Lage sein, PdM-Aufgaben zu übernehmen oder sich 
zumindest mit PdM-Anwendungen auszutauschen. Denn der 
Weltmarkt für PdM-Software und -Tools wächst sehr stark. 
Mehreren Studien zufolge beträgt das Umsatzwachstum jähr-
lich bis zu 37 Prozent. Es ist wahrscheinlich, dass sich ein Best-
of-Breed-Ansatz durchsetzt. Somit müssen ME-Systeme gerüs-
tet sein, mit PdM-Anwendungen zusammenzuarbeiten. 

Zusammenspiel für vollen Nutzen  

Ohne intelligente Anwendungen wie ME- oder PdM-Systeme 
bleiben IIoT-Technologien oft vergleichsweise nutzlos. ME-
Systeme sorgen für die Transparenz und Effizienz in der Pro-
duktion. Im Zusammenspiel mit IIoT und PdM können MES 
hingegen ihre ganze Stärke ausspielen und dazu beitragen, 
die Produktion weiter zu optimieren.                                     ■ 

 
 

  
www.wsw.de
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Zu den wichtigsten IoT-Technologien gehört das MQTT-
Protokoll, weil es den Umgang mit den verschiedenen 
Sensorentypen und Übertragungsprotokollen stark er-

leichtert. MQTT bietet eine einheitliche Payload-Spezifikation 
und macht daher die Integration von Sensoren viel einfacher. 
MQTT ist ein Defacto-Standard im IoT-Bereich. Grund ist, 
dass es sehr schnell, energieeffizient, skalierbar und auch bei 
unsicheren Verbindungen einsetzbar ist. Die Eclipse Spark-
plug-Spezifikation bietet zudem einen Standard für ein ein-
heitliches Datenschema. Sensoren können via Plug&Play an-
gebunden werden, weil sie bei Beachtung der Spezifikation 
alle gleich behandelt werden. Eclipse Mosquitto und HiveMQ 

sind die zwei häufigsten MQTT Broker. Welchen Broker man 
verwendet, ist abhängig vom Use Case und dem Umfang der 
verbundenen Sensoren. Von der Eclipse Foundation entwi-
ckelt, ist Mosquitto Broker eine leichtgewichtige Implemen-
tierung, die auf Servern wie auf Edge-Geräten ohne viel Re-
chenpower laufen kann. Oft wird sie in IoT-Plattformen einge-
bunden, damit Informationen über MQTT empfangen werden 
können. Beim Broker HiveMQ handelt es sich um einen enter-
prise-ready Broker. Im Gegensatz zu Eclipse Mosquitto lässt 
sich HiveMQ stärker skalieren und auch im Cluster-Betrieb 
einsetzen. Zudem gibt es HiveMQ Cloud für eine einfache In-
stallation und Skalierung der Lösung. Verschiedene Erweite-

Open Technology

Die wichtigsten  
offenen IoT-Technologien 
Die Nachfrage nach IoT-Lösungen wächst. Und eine Reihe von offenen Technologien 
wandert in den Standard-Werkzeugkasten produzierender Betriebe. Ein Überblick, der 
bei dem MQTT-Protokoll beginnt.

Alternativen zu proprietären Anwendungen

Bild: ©Gorodenkoff/stock.adobe.com
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rungen bergen zusätzlichen Funktionsumfang, beispielsweise 
für den Transfer von Daten nach Apache Kafka. 

Event Streaming-Plattform als Datenhub 

Zu den wichtigen IoT-Technologien gehören auch Event Strea-
ming-Plattformen. Als zentrale Informationshubs aggregieren 
und verwalten sie Daten aus unterschiedlichen Systemen und 
Streams. Das gilt für Daten von Sensoren und Informationen 
aus geschäftsrelevanten Quellen wie z.B. ERP- oder CRM-Sys-
temen. Apache Kafka ist die am häufigsten eingesetzte Platt-
form und wie das MQTT-Protokoll Open Source. Kafka Cluster 
umfassen mehrere Broker und können bei zunehmenden Infor-
mationsmengen einfach skaliert werden. Die Persistierung der 
Informationen erfolgt dabei im Festplattenspeicher, sie können 
unbegrenzt vorgehalten werden. Das System kann damit als 
Langzeitspeicher dienen, wenn beispielsweise Daten erneut an 
nachgelagerte Systeme geschickt werden müssen. Durch die 
Replikation der Daten lassen sich Ausfälle einzelner Broker-
Knoten im Cluster auffangen und Datenverluste vermeiden. 
Kafka und MQTT ergänzen sich im IoT-Bereich sehr gut, wes-
halb sich in der Praxis ihre Verbindung bewährt hat. Wem das 
nicht reicht, dem bietet die Firma Confluent einen Service zur 
Beschleunigung der die Verwaltung und Skalierung eines Kafka 
Clusters (Cloud oder On-Premise). Die Lösung umfasst eine 
Management-Oberfläche sowie zahlreiche Konnektoren und 
Plug-Ins, welche die Integration verschiedener Datenquellen 
und APIs erleichtern. Kafka Streams erlauben die Zusammen-
führung von Daten aus mehreren Streams oder das Ausführen 
von Aggregationen. Durch die Abstraktionsebene KSQL können 
Verarbeitungslogiken in einer SQL-ähnlichen Syntax festgelegt 
werden. Ein Schema Registry ermöglicht das Hinterlegen von 
Schemata für Nachrichten, damit nur Daten mit validem 
Schema angenommen werden. 

Anlagensteuerungen über OPC UA 

OPC UA (OPC Unified Architecture) ist insbesondere im indus-
triellen Kontext sehr verbreitet und ist ein Standard zum Daten-
austausch. Eine Vielzahl von Anlagensteuerungen unterstützen 
dieses Protokoll der Datenübertragung und lassen sich damit 
auslesen. Bei der Anbindung von Daten von Produktionsanla-
gen sind Kriterien wie Performance, event-basierte Lesezu-
griffe und externe Schnittstellen relevant. Performance bedeu-
tet, dass die Daten einerseits in hoher Frequenz ausgelesen 
werden müssen (gegebenenfalls in wenigen Millisekunden), 
andererseits dabei aber möglichst ressourcenschonend sein 
sollen, um nicht den operativen Betrieb der SPS zu beeinflus-
sen. Das Auslesen von Daten erfolgt nur bei Events, damit 
Daten nur bei Wertänderungen gelesen werden oder im Feh-

lerfall Alarmmeldungen ausgelöst werden. Bei den Wertände-
rungen kann es zusätzlich sinnvoll sein, nur Änderungen um 
definierte Prozentwerte zu senden, z.B. Deltas von mindestens 
5 Prozent zum vorherigen Wert. Dies spart Bandbreite bei der 
Übertragung und damit Speicherplatz in den Datenbanken. 
Schnittstellen sind wichtig, um die Informationen nicht nur 
lesen, sondern auch optimal an nachgelagerte Systeme wei-
terreichen zu können. Idealerweise werden die Daten dabei 
über MQTT oder Kafka ausgeleitet. Drittsysteme können sich 
dann aus den Topics bedienen und die Daten verarbeiten. Eine 
sehr gute Lösung für die Anbindung der OPC-UA-Daten bildet 
das Tool OPC Router, das alle drei der beschriebenen Kriterien 
erfüllt. Es erlaubt die grafische Modellierung von Verarbei-
tungsketten zum Auslesen der OPC-UA-Bausteine. Über einen 
Datenbrowser können Letztere einfach ausgewählt werden 
und anschließend über definierte Trigger (Auslöser) abgefragt 
werden. Diese erlauben den Versand der Daten bei jeder Wert-
änderung, nur im Störfall oder bei bestimmten Deltas. Über 
zertifizierte Schnittstellen können die Daten dann performant 
an Apache Kafka und MQTT Broker weitergeleitet werden. 

Thingsboard als offene IoT-Plattform 

IoT-Plattformen sind das Zentrum von IoT-Lösungen. Sie leis-
ten das Device und Asset Management und ermöglichen ein 
Monitoring für Techniker oder Endkunden durch die Visuali-
sierung von Daten nahe Echtzeit in Dashboards. Proaktive 
Alarmlogiken erlauben die Erweiterung der Überwachung, um 
Schwellwerte und andere Kriterien festlegen und ständig kon-
trollieren zu können. Bei Problemen wird ein Alarm ausgelöst 
und die Verantwortlichen automatisch benachrichtigt. Auch 
Zugriffsberechtigungen und Datensicherheit können in der 
Plattform verwaltet werden, um zu verhindern, dass Dritte Zu-
griff haben und Nutzer nur ihre eigenen Geräte sehen können. 
Thingsboard ist eine offene Plattform, die alle beschriebenen 
Anforderungen erfüllt, weshalb sie zu den bedeutendsten IoT-
Technologien zu zählen ist. Die Lösung ist als Cloud- und als 
On-Premise-Version erhältlich. Eine Microservice-Architektur 
erlaubt den Betrieb der einzelnen Dienste als Container inner-
halb eines Kubernetes-Clusters. Der Einsatz von Thingsboard 
geht über typische Anwendungsfälle wie Smart Manufactu-
ring oder Smart City hinaus und lässt sich für viele Use Case-
Szenarios einsetzen. Die Plattform lässt sich mit eigenen 
Konnektoren oder Visualisierungen flexibel erweitern und 
 bietet auch eine App für Android und iOS. 

Bereitstellen über REST API Gateways 

Eine intuitive, einfache Art, Daten Endusern bereitzustellen, bieten 
REST API Gateways. Deshalb gehören sie zu den momentan 
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Open Technology

wichtigsten IoT-Technologien. OpenData-Dienste sind wichtige 
Datenquellen für Smart City-Anwendungen, ob es sich um Smart-
phone Apps oder um anspruchsvolle Analyselösungen handelt. 
Sie werden meist von öffentlichen Einrichtungen und Kommunen 
bereit gestellt. REST APIs ermöglichen eine einfache Bereit -
stellung der Daten für den Anwender. Die REST-Endpunkte 
 lassen sich in verschiedenen Szenarios einsetzen, weil sie 
 programmiersprachen-agnostisch sind. Empfehlenswert sind 
vor allem REST API Gateways. Die Endpunkte, welche die Infor-
mationen an den Anwender liefern, werden über das Gateway 
festgelegt. Der Datenzugriff erfolgt dann nicht direkt auf die 
 eigentlichen Datenquellen, weil das Gateway die Anfrage an 
einen Backend-Service weiterleitet, der dann die Daten abholt.  

Apache Superset für  
Self-Service Analytics 

IoT-Plattformen stellen meistens eine operative Sicht auf Sensor-
daten bereit in Form von Echtzeit oder Vergangenheitsbe-

trachtungen. Aber Auswertungen in Form von analytischen 
Dashboards können auch wichtig sein. Damit lassen sich Ad-hoc 
Auswertungen erstellen ohne großen technischen Aufwand auf 
Seiten der Endanwender (Self-Service Analytics). Mit dieser Me-
thoden können Daten verschiedener Sensorquellen kombiniert 
und gegenübergestellt werden, um bspw. Korrelationen zwischen 
Wertausprägungen zu erkennen oder Root-Cause-Analysen 
durchzuführen. Letztere unterstützen etwa dabei, im Fehlerfall die 
Ursachen einer Störung zu analysieren. Eine interessante Tech-
nologie aus dem Open-Source Bereich ist Apache Superset, das 
ursprünglich als Projekt bei Airbnb gestartet wurde. Es bietet viele 
Schnittstellen, um Daten aus verschiedenen Datenbanksystemen 
einzulesen. Zur Analyse stehen bereits standardmäßig eine große 
Palette an Visualisierungen zur Verfügung, die direkt verwendet 
werden können. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch Rollen-
konzepte, um die Zugriffsrechte der User zu pflegen. 

Neue Erkenntnisse durch Graph Analytics 

Für das Thema IoT Analytics werden Graph-Datenbanken 
immer wichtiger, weil damit die Modellierung von Knowledge 
Graphs möglich werden. Damit ist das semantische Korrela-
tion verschiedener Objekte gemeint, um gezielte Abfragen und 
Auswertungen anfertigen zu können. So modellieren Graphen 
von sozialen Netzwerken, welcher User mit welchen Usern 
Kontakt hat oder welchen Interessensgruppen er folgt. Im IoT-
Bereich können Graphen die Beziehungen zwischen den ver-
schiedenen Geräten abbilden. Das vereinfacht die Erkennung 
von Ähnlichkeiten oder Anomalien, die sich beim einfachen 
Hinschauen nicht erkennen lassen. Neo4j ist die derzeit 
stärkste offene Graph-Datenbankplattform. Das Tool besitzt 
mit Cypher eine eigene Query Language. Ähnlich wie SQL kön-
nen damit Daten aus der Datenbank gelesen, verändert oder 
zurückgeschrieben werden. Wichtig für Data Scientists ist es, 
Graphen mit Graph-Algorithmen zu analysieren. Neo4j bietet 
dafür eine Reihe von Funktionen, sodass sich z.B. die Informa-
tionen des Graphs anhand von Ähnlichkeitsscores in Clustern 
zusammenfassen lassen. Auch das Entdecken von Auffällig-
keiten oder die Umsetzung von Wegfindungsalgorithmen zur 
Routenoptimierung sind damit möglich.                                   ■ 
 
 

www.it-novum.com

Von Streaming Analytics bis zur Knowlegde Graph-Analyse gibt 
es offene und leistungsfähige Technologien.

Autor 
 
Michael Deuchert ist  
Data Scientist  
bei der IT-Novum GmbH 
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Digital Twinning als Konzept ist noch recht neu, doch es 
gibt bereits allgemeine Richtlinien für die Entwicklung 
dieser Lösungen. Die Befolgung der Richtlinien ist sicher, 

aber können Unternehmen damit immer ihre beste Leistung er-
zielen? Nach Erfahrung der Autoren werden in Digital Twin- und 
Industrial IoT-Projekten die Kosten- und Leistungsoptimierungen 
in den ersten Phasen des Architekturdesigns nicht als primäres 
Ziel angesehen. Manchmal machen die Gemeinkosten bis zu 50 
Prozent der monatlichen Abrechnung aus. Wenn ein Unter -
nehmen eine neue Plattform für die Erfassung, Bereitstellung 
und Speicherung von Gerätedaten und die Entwicklung von 
 Algorithmen für das maschinelle Lernen aufbauen muss, stellt 
sich immer die Frage nach einer Wahl des Technologie-Stacks. 
Es gibt viele Anbieter von Cloud-Lösungen, die Ihnen alle 
 notwendigen Tools zur Verfügung stellen. Sie sind flexibel und 
universell einsetzbar. Aber wie können Anwender die Lösungen 
einfach halten und die Kosten für die Bereitstellung senken? 

Einfach bleiben und Kosten senken 

Angenommen, Firmen wollen ein Internet-der-Dinge-Projekt auf-
bauen und haben keine Erfahrung. Was würden sie tun? Nach-
dem sie Vor- und Nachteile gründlich abgewogen haben, scheint 
eine bestehende IoT-Plattform eine gute Lösung zu sein. Und 
zum Glück gibt es eine ganze Reihe von Richtlinien, die von 
Experten herausgegeben wurden. Die Richtlinien wurden wahr-
scheinlich auf universelle und gut anwendbare Weise erstellt. In 

den meisten Anwender auf das MQTT-Protokoll treffen. AWS 
IoT, Azure IoT und Google Cloud IoT basieren alle auf MQTT-
Nachrichten. Ein beliebter Open-Source Message Broker, Eclipse 
Mosquitto, verwendet ebenfalls MQTT für den Nachrichten -
austausch. Und es ist in den meisten Fällen ein hervorragendes 
Protokoll. Schauen wir uns jetzt einige Beispiele an. In einem 
Projekt im Bereich der Schwerindustrie mussten Daten von Sen-
soren auf dem Feld geliefert werden. Sie sollten in ihrer Digital 
Twin-Lösung verwendet werden, um einige Metriken und Werte 
möglicher zukünftiger Bedingungen vorherzusagen. Die Lösung 
wurde auf AWS aufgebaut, in der Abbildung links ist die ur-
sprünglich angebotene Architektur dargestellt. Diese Architektur 
ist die wohl am weitesten verbreitete und passt zu den meisten 
IoT-Projekten. Nehmen wir z.B. ein anderes Projekt aus der Ver-
gangenheit, bei dem Thermostate und HLK-Systeme verbunden 
wurden. Es war praktisch, Befehle über denselben Kanal zu sen-
den und zu empfangen und sogar einige Logik auf der Seite des 
MQTT-Brokers zu automatisieren. Wenn der Thermostat seinen 
Zustand ändert, kann eine MQTT-Nachricht direkt von dem HLK-
Gerät abgeholt werden, das das entsprechende MQTT-Thema 
abonniert hat. Da diese Geräte mit einem lokalen Gateway 
 verbunden sind, das auch als MQTT-Broker fungiert, kann das 
gesamte System ohne Verbindung zur Cloud arbeiten. Aller-
dings erfordern solche Lösungen ein fortschrittliches Firmware-
Upgrade-System für alle Geräte, um Änderungen an der Logik 
der Geräte vorzunehmen. Hoffentlich kann AWS GreenGrass 
das leisten. Um das Beispiel weiter zu vereinfachen, kann die 

Systemarchitekturen

Muss es immer MQTT sein?
Protokollwahl für Digital Twins und IoT
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Die Senkung der Betriebskosten ist ein Trend bei IIoT-Installationen, was auch als 
Zeichen einer reifen Branche zu verstehen ist. Dabei stellen Betreiber schon bei der 
Architektur-Planung sicher, keine unnötigen Kostentreiber einzurichten. Das bedeutet 
auch, Lösungen auch mal ohne das beliebte MQTT-Protokoll durchzudenken.
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Vorstellung eines Projekts dienen, bei dem MQTT-fähige Glüh-
birnen mit MQTT-fähigen Wandschaltern gesteuert werden 
sollten, gemäß der Anforderungen nur lokal. Dazu wird nur ein 
MQTT-Broker benötigt. Nutzer können Abonnements zwischen 
Glühbirnen und Schaltern erstellen, um die Logik zu beschrei-
ben, mit der die Glühbirnen von den Schaltern gesteuert wer-
den. Alles ist ganz einfach und MQTT ist hier perfekt. 

Keine Regel ohne Ausnahme 

Zurück zum anfangs beschriebenen Industrieprojekt mit der 
AWS-Architektur. Es bestand die Notwendigkeit, Daten für den 
digitalen Zwilling zu sammeln, der einige Berechnungen 
durchführte. War MQTT eine optimale Wahl? Sensoren erzeu-
gen nur Daten. Es besteht keine Notwendigkeit, irgendetwas 
an die Sensoren und zwischen den Sensoren zu senden. Wer-
den alle Funktionen von MQTT benötigt? Wollen Anwender 
Gebühren für AWS IoT- und AWS Lambda-Services zahlen und 
die MQTT-Broker verwenden? Einfacher wird es, wenn Daten 
direkt an einen Data Lake gehen. Da bereits AWS GreenGrass 
verwendet wurde, gibt es auf der Gateway-Seite Anmeldein-
formationen für AWS und die boto3-Bibliothek. Warum schlie-
ßen nicht MQTT und Lambdas ausklammern, um Kosten zu 
sparen? Wir können dem Data Lake einfach die Berechtigung 
‘Nur Einfügen’ erteilen und die Daten von der Gateway-Seite 
aus einfügen. Grafik 2 bildet die Archtiektur ab.  

Autor 
 

Nikolay Khabarov ist  
Leitender Architekt, IIOT und Industrie 4.0  

bei DataArt. 

Grafik 2: IoT-Architektur ohne unnötige Datenbroker
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Kostenpflege per Architektur 

Betreiber dieser Infrastruktur zahlen nur noch die Kosten für 
den Data Lake und brauchen zudem die MQTT-Broker nicht 
mehr zu pflegen. Bei einer beispielhaften Summe von 10.000 
Geräten lässt sich der Nutzen wie folgt quantifizieren: Jedes 
Gerät sendet einmal pro Minute eine Nachricht. Im Falle von 
AWS IoT müssen wir für die Verbindungskosten aufkommen: 
432.000.000 Verbindungsminuten entsprechen 34,38 US-Dol-
lar pro Monat. Dazu kommt die Gebühr für die Nachrichten: 
432.000.000 Nachrichten pro Monat sind 432 Dollar. Und 
 natürlich die Zahlungen für AWS Lambda-Aufrufe, die in 
 unserem Fall 288 US-Dollar betrugen. Insgesamt haben wir 
bei 10.000 Geräten 750 US-Dollar pro Monat gespart, ohne 
weitere DevOps-Optimierungen. Bei den meisten Digital Twin 
oder IIoT-Projekten werden nur Daten gesammelt. Hier 
 reichen in der Regel einfachere Protokolle wie den direkten 
Zugriff auf den Data Lake oder sogar HTTPS-Anfragen, um 
Daten auszuliefern. Die Wahl hängt jedoch immer von den 
Anforderungen ab. Es gibt keine allgemeingültigen Lösungen 
und es gibt immer Raum für Optimierungen.                         ■ 

 
 
 

 
www.dataart.com
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Die Ziele des Unternehmens geben vor, welche die individuell 
wichtigen Messgrößen sind. Einige hängen zusammen, so 
sorgen eine kürzere Innovationsdauer und Time-to-Market 

häufig für einen größeren Marktanteil, geringere Servicekosten er-
höhen den Umsatz und kürzere Reparaturzeiten steigern die Kun-
denzufriedenheit und -loyalität. Messgrößen ändern sich und ihre 
Ermittlung ist ein fortlaufender Prozess. Sinnvolle Zeitpunkte, um 
sie zu erfassen, sind etwa nach einer Arbeitswoche oder nach Ab-
schluss eines Projekts. Dabei empfiehlt es sich, die Prozesse und 
Workflows detailliert zu dokumentieren. Beispielsweise im Prozess 
‘Softwareaktualisierung’ besteht ein Schritt in der Remote-Installa-
tion eines Produkts. Die dabei zu erfassenden Daten können sein: 
Zeitaufwand für Korrektur, Kosten für Abschluss der Aktualisierung 
und Kundenzufriedenheit. Um allgemeinere Ziele wie Profitabilität, 
Marktanteil und Time-to-Market zu quantifizieren, werden Mess-
größen einzelner Projekte zusammengefasst.  

Der ROI von besserem Service 

Im Rahmen des IIoT lassen sich Servicelösungen oft per Fernzu-
griff umsetzen. Wichtige Messgrößen für die ROI-Ermittlung sind 
die Anrufanzahl und -dauer, die Anzahl der Reparatureinsätze und 
Wartungsbesuche sowie die Zahl der Updates oder Patches, die 
der Außendienst durchgeführt hat. Wie sich damit die Leistung 
quantifizieren lässt, verdeutlicht ein Beispiel: Die Firma XYZ be-
schäftigt 100 Service-Techniker, deren Arbeitszeit umfasst 50 Wo-
chen pro Jahr, vier Wochen pro Monat, 40 Stunden pro Woche. Die 
Mitarbeiterkosten ergeben sich aus dem Stundensatz des Mitar-
beiters zzgl. Versicherungen und weiterer Lohnnebenkosten. Bei 
der Firma XYZ betragen sie für einen Außendiensttechniker 100 
Euro pro Stunde. Die Firma XYZ möchte mittels Fernwartung die 
Vor-Ort-Einsätze ihrer Service-Techniker um 30 Prozent reduzieren. 
Um den ROI zu ermitteln, wird zuerst die Anzahl der Kundenbesu-

Amortisationsrechnung

Wie rentabel ist das IoT-Projekt?
Für die oft hohen Investitionen von IIoT-Projekten wird im Gegenzug eine messbare Rentabilität 
erwartet. Wie lässt sich der ROI solcher Vorhaben ermitteln? Was sind sinnvolle Messgrößen? 

Implementierungsrisiken reduzieren
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che pro Woche berechnet. Bei einem durchschnittlichen Außen-
diensteinsatz von vier Stunden und 40 Stunden pro Woche, sind 
das zehn Einsätze pro Techniker und Woche. Im zweiten Schritt 
werden die Personenstunden berechnet, die durch Fernwartung 
eingespart werden. Bei den angenommenen 30 Prozent sind das: 
10 Einsätze x 30% x 4 Stunden = 12 eingesparte Personenstunden 
pro Woche. Im dritten Schritt werden die eingesparten Personal-
kosten ermittelt: 12 Stunden pro Woche x 100 Euro pro Stunde = 
1.200 Euro pro Arbeitswoche. Schließlich lassen sich daraus die 
Auswirkungen für die gesamte Service-Außendienstorganisation 
gewinnen: 100 Techniker x 50 Arbeitswochen x 1.200 Euro pro Ar-
beitswoche = 6.000.000 Euro in einem Jahr. Leica Microsystems, 
Entwickler und Produzent von optischen Hightech-Präzisionssys-
temen und Marktführer in der Mikroskopie, konnte tatsächlich 30 
Prozent der Probleme per Fernzugriff beheben. Die Außendienst-
einsätze sanken um 33 Prozent, die Serviceproduktivität stieg um 
5 Prozent und die Einhaltung der Reparaturzeiten verbesserte sich 
von 75 auf 87 Prozent. Das Ergebnis für Leica Microsystems sind 
jährliche Einsparungen von 500.000 USD. Kosten sind jedoch nur 
ein Element der Rentabilitätsgleichung. Oft stehen Einsparungen 
nur an zweiter Stelle nach Aspekten wie der Verbesserung der 
Kundenzufriedenheit, Markendifferenzierung und der Sammlung 
präziser Daten, die Erträge steigern helfen können.  

Höhere Produkterträge 

Am Beispiel einer gängigen IIoT-Plattform lässt sich illustrieren, 
welche Erträge Unternehmen mit IIoT-gestützten Dienstleistungen 
erwarten können. In diesem Fall sieht das Rechenbeispiel so aus:  

Ermittlung des Werts der vernetzten Produktdienste pro Ein-•
heit. Bei Firma XYZ beträgt der durchschnittliche Verkaufspreis 
einer vernetzten Anwendung 50 Euro pro Benutzer und Jahr, 
jedes vernetzte Produkt hat durchschnittlich 20 Benutzer. 

    50 Euro x 20 Benutzer pro Produkt = 1.000 Euro pro Produkt 
Schätzung der Gesamtzunahme der Produkterträge: Von den •
insgesamt 100.000 verkauften Produkten pro Jahr der Fima 
XYZ werden 25 Prozent mit den neuen Services gekauft:  
100.000 Einheiten x 25% x 1.000 Euro = 25.000.000 Euro zu-
sätzlicher Ertrag pro Jahr 

Darüber hinaus können solche Mehrwertdienste weitere Ertrags-
steigerungen bringen, wenn sie den Kunden zusätzliche Vorteile 
bieten. Beispielsweise können Kunden mit einer mobilen App zum 
Abruf von Maschineninformationen ihre Produktivität erhöhen. Die 

Messgrößen für den Anbieter sind dann die Anzahl der Anrufe, die 
Erfolgsquote und die Übernahme vernetzter Services.  

Der Wert von Analysen  

Um weiteren Nutzen aus den Daten vernetzter Produkte zu schöpfen, 
können Daten analysiert und Anwendungen genutzt werden, die Ein-
blicke in die Geräte liefern. Hier ergibt sich der Wert aus drei Bereichen: 

Qualitätsprobleme aufspüren: Anhand der Analyse system-•
übergreifender Trends können Qualitätsprobleme und Konstruk-
tionsfehler identifiziert und die Ursachen von Ausfallzeiten ver-
standen werden. Messgrößen sind hier vor allem die Anzahl der 
Rückrufaktionen, die durchschnittliche Zeit zwischen zwei Feh-
lern (Mean Time Between Failures, MTBF) und die Kosten der 
Gewährleistungsdienste. 
Vorausschauende Wartung: Durch die Vermeidung unnötiger •
vorbeugender Wartungseinsätze und Reparaturen können Aus-
fallzeiten und Betriebsunterbrechungen beim Kunden reduziert 
werden. Die maßgebliche Messgröße ist hier die Anzahl der 
Wartungsbesuche, außerdem Umsatzsteigerungen durch län-
gere Betriebszeiten und ein höherer durchschnittlicher Ver-
kaufspreis durch höhere SLAs (Service Level Agreements).  
Produktkonstruktion: Die aus echten Nutzungsmustern der Be-•
treiber abgeleiteten Erkenntnisse helfen, bessere Produkte zu 
entwickeln und neue Leistungsmerkmale zu priorisieren. Die 
Messgrößen hierfür sind die Erfolgsquote, der Marktanteil und 
die Kundenzufriedenheit.  

Datenintegration und Geschäftsprozesse 

Bei einer Kundenumfrage gaben 67 Prozent der Befragten an, Daten 
von vernetzten Produkten mit einem Unternehmenssystem integriert 
zu haben oder daran zu arbeiten. So können Produktdaten auf ihrem 
Weg durch ein CRM-System auch an die Rechnungsstelle oder an 
ein SCM-System weitergeleitet werden. Damit fallen manuelle 
Schritte weg und es erschließen sich neue Absatzmöglichkeiten, 
etwa für Verbrauchsgüter-Bestandsergänzungen oder Gewährleis-
tungserneuerungen. In der Praxis erzielen Anwender von IIoT-Platt-
formen in quasi allen Branchen messbare Kosteneinsparungen, Um-
satzwachstum und Steigerungen der Kundenzufriedenheit, sodass 
sich die Lösungen oft nach wenigen Monaten amortisieren.         ■ 
 

www.ptc.com

Autor 
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Der Erfolg des Konzepts App-Store hat längst das Inte-
resse der Industrie geweckt, es für eigene Anwen-
dungsfälle zu nutzen. Ein App-Store für Industrial IoT 

Applications stellt, wie im Consumer-Fall, ein Ökosystem dar, 
das Anbieter mit Verbrauchern verbindet. Er erlaubt, digitale 
Lösungen für Anwendungsfälle herstellerübergreifend an IIoT-
Geräte zu verteilen und dort zu betreiben. Im Gegensatz zur 
Consumer-Welt setzen industrielle IIoT Devices heterogene 
CPU-Architekturen und Betriebssysteme ein, weshalb bisher 
existierende Industrie App-Stores meist auf das Portfolio des 
Herstellers abgestimmt sind. 

App-Store als Gemeinschaftprojekt 

Die Open Industry 4.0 Alliance mit mehr als 95 Mitgliedern ver-
folgt das Ziel, interoperable Industrie 4.0-Lösungen in einem 
Ökosystem umzusetzen. Eine Guideline beschreibt die Anfor-
derung an die Edge-Computing-Plattform und wie über diese 
Plattform Apps von verschiedenen Herstellern interagieren. Der 
Automatisierer Hilscher hat einen solchen herstellerübergrei-
fenden App-Store entwickelt, der den Mitgliedern der Allianz 

somit als Verkaufsplattform für ihre Apps zur Verfügung 
steht. Die dort verwendete Docker-Technologie ermög-
licht es ISVs, Anwendungen auf verschiedenen IIoT-
Plattformen und auf einer quasi beliebigen Anzahl von 
physischen und virtuellen Devices bereitzustellen und zu 
verwalten. Ein Container-Typ definiert den Rahmen für 
die IIoT-App, ein weiterer spezifiziert einen sicheren Li-
zenzspeicher für die jeweilige IIoT-Plattform. Die Defini-
tion beider Container Typen wird vom App-Store Betrei-
ber in einem Repository zur Verfügung gestellt. Eine Si-
cherheitstechnologie verhindert den Nachbau einer Ma-
schine oder unerwünschten Wissenstransfer durch Re-
verse Engineering, aber auch eine flexible Lizenzierung. 

Was lizenzieren Anwender? 

Eine App steuert beispielsweise eine beliebige Anzahl Achsen. 
Will ein Anlagenbauer zwei Achsen einer Maschine steuern, 
bucht er die Funktion ‘zwei Achsen’ zahlen, selbst wenn die 
Steuerung theoretisch mehr Achsen steuern kann (in diesem Fall 
sind es vier). Die erworbene Lizenz schaltet aber nur die Be -
dienung von zwei Achsen frei. Abwicklung, Verwaltung und 
 Erstellung der Lizenzen erledigt der App-Provider im App-Store. 
Mit den Lizenzierungsmöglichkeiten der integrierten Schutz -
technologie ist der App-Provider in der Lage, Berechtigungen 
jeder Art in sein Produkt einzubauen. Damit behält er nur ein Pro-
dukt in der Pflege und kann für jeden Bedarf die passenden 
 Berechtigungen an seine Kunden lizenzieren. Der Aufwand für 
die damit verbundene Lizenzlogistik wird an den IIoT-App-Store 
übertragen. Falls der Anlagenbauer später doch mehr als die bei-
den Achsen steuern muss, kann er dynamisch im Feld zusätzli-
che Lizenzen erwerben, ohne die IIoT-App auszutauschen.       ■ 

 
www.wibu.com 

Anwendungsbereitstellung

App-Store für IIoT-Software
Herstellerübergreifende App-Stores für IIoT-Anwendungen könnten den Markt für  
Automatisierungstechnik gehörig verändern. Denn feingranulare Be rechtigungen für die 
Nutzung einer Maschine lassen sich schnell und abgesichert heute per App erwerben.

Lizenzierung von Maschinen-Funktionen

Autor 
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Industrial-IoT-Lösungen
Der einfache Weg ins Industrial IoT
From data to value
• Umfassendes Portfolio von der Datenerfassung, -vorverarbeitung, -kommunikation und -analyse
• Beispielhafte Anwendungsfälle: Webbased Engineering, Fernzugriff, Machine Learning
• Einfach, End-2-End & zukunftssicher

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.weidmueller.de/iiot
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IIoT-Plattformen stellen ein Kernelement der digitalen Trans-
formation dar. Denn sie bilden die Middleware mit deren 
Hilfe heterogene Systeme, Devices und andere Entitäten in-

nerhalb des Industrial Internet of Things kommunizieren. Darü-
ber hinaus ermöglichen sie die baukastenorientierte Bereitstel-
lung von Softwarelösungen, wodurch Engineering-Ressourcen 
effizienter genutzt werden können. 

Das Problem mit der Skalierung  

Industrie-übergreifend werden IIoT-Plattformen aufgebaut bzw. 
adaptiert. Experten und Expertinnen schätzen, dass bis in drei 
Jahren 50 Prozent aller Industrieunternehmen IIoT-Plattformen 
nutzen und 25 Prozent eine eigene IIoT-Plattform erwerben oder 
selbst aufbauen. Doch nur wenige IIoT-Plattformen skalieren in-
nerhalb oder gar außerhalb des Unternehmens wirklich gut. Die 
Skalierung einer Plattform ist aber eine wesentliche Vorausset-
zung für ihren Erfolg, da durch die Vernetzung der Marktteilneh-
mer Netzwerkeffekte entstehen: Je mehr Use Cases die Anbieter 

bereitstellen, desto attraktiver ist die 
Plattform für die Nutzer. Und je mehr mitma-

chen, desto mehr lohnt es sich für die Anbieter, Use 
Cases zu entwickeln. Die Realität sieht so aus, dass die 

Provider von IIoT-Plattformen deren Skalierung mangels Netz-
werkeffekte durch kurzfristige Initiativen wie finanzielle Anreize 
beschleunigen müssen. Doch diese greifen häufig zu kurz, helfen 
nur punktuell, behandeln lediglich Symptome und lassen die Ur-
sache außen vor: eine nicht vorhandene oder unzureichend be-
schriebene Plattformstrategie. 

Drei Ebenen – Drei Erfolgsfaktoren 

Diese ist eine wesentliche Voraussetzung für die Skalierung von 
Use Cases (Use Case Journey) sowie der Plattform selbst im 
Zielmarkt (Market Journey). Die Plattformstrategie stellt die zen-
trale Komponente zwischen diesen beiden Skalierungs-Ebenen 
dar, wie im IIoT-Plattformmodell links zu sehen ist. Es gilt ein Ver-
ständnis für die Wechselwirkung der drei Ebenen aufzubauen, um 
die Umsetzung und Skalierung zu ermöglichen. Die Komplexität 
dieser Beziehungen zu verstehen, kann Projektbeteiligten auf un-
terschiedlichen Ebenen der IIoT-Plattform helfen, ihren Herausfor-
derungen mit Analysen und Maßnahmen zu begegnen. Den Aus-
gangspunkt bildet die Aufteilung zwischen technischen und busi-
ness-orientierten Strategieclustern, welche notwendige Aspekte 
einer Plattformstrategie strukturiert und methodisch in Hand-
lungsfelder unterteilen. Jedes davon besteht aus Kernelementen, 
die wiederum in handlungsfeld-übergreifenden Abhängigkeiten 
zueinanderstehen. Im Folgenden werden zwei praktische Heraus-
forderungen von IIoT-Plattform-Providern hinsichtlich der relevan-
ten Strategiecluster und deren Kernelementen analysiert.  

Implementierung

IIoT-Plattform  
skalieren

Damit IIoT-Plattformen 
skalieren und allen 
Nutzern weiterhelfen, 
sollten die drei Ebenen 
Use Cases Journey, 
Plattformstrategie und 
Market Journey sowie 
deren Wechselwirkung 
betrachtet werden. Es 
gilt die Plattformstra-
tegie und die darin de-
finierten technologi-
schen und Business-
orientierten Aspekte 
zu berücksichtigen. 

Technisches und Business-orientiertes Setup

IIoT-Plattformmodell 

Bil
d: 

M
HP

 M
an

ag
em

en
t- 

un
d I

T-B
era

tu
ng

 G
m

bH

246823_MHP Management- und IT-Beratung GmbH_RITH_MIT_WK  22.08.2022  10:12  Seite 22



Strategische Handlungsfelder aus technologischer 
und Business-orientierter SichtBil
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Use Cases enden als Rohrkrepierer 

Use Cases entstehen häufig nach dem Bottom-up-Ansatz, die 
Ideen stammen von einzelnen Teams oder Fachbereichen. Häufig 
adressieren solche Use Cases nur die Anforderungen der entwi-
ckelnden Organisationseinheit und bieten anderen Usern kaum 
einen Mehrwert. Das gilt beispielsweise, wenn spezifische Excel-
VBA-Programmierungen auf die Plattform migriert werden. Sol-
che Use Cases skalieren nicht und enden dann als Rohrkrepierer. 
Ursächlich für solche Entwicklungen ist, dass Aspekte des busi-
ness-orientierten Clusters zu wenig oder gar nicht berücksichtigt 
wurden. Beispielsweise wurde auf eine Problemanalyse des Ziel-
markts verzichtet oder auf eine Marktpriorisierung innerhalb des 
Handlungsfelds Value Proposition. Auch ineffiziente Governance-
Struktururen können problematisch sein. Dabei sollte das Platt-
form Operating Model als schlanke Organisationsstruktur nach 
dem Motto ‘Steuern nur so viel wie möglich und nur da wo nötig’ 
etabliert werden. Auch wenn es nicht an der Value Proposition 
und der Governance liegt und eine hervorragende Plattformstra-
tegie besteht, können Use Cases scheitern. Das liegt dann in der 
Regel daran, dass die Kommunikation nicht durchdacht ist. Eine 
Plattformstrategie sollte daher den One-Sentence-Check (die 
Value Proposition ist in einem Satz erklärbar) bestehen und be-
sonders den Service-Providern verdeutlichen, welche Use Cases 

Autoren 
 

Dr. Katharina Klepp ist Senior Manager Operations Performance & Strategy und 
Philip Lülsdorf ist Management Consultant Operations Performance & Strategy bei MHP.

gefordert sind, um die Value Proposition der Plattform zu erfüllen 
und skalierbare Use Cases bereitzustellen. 

Das Plug&Play-Märchen 

Aus technischer Sicht ist der Gedanke, Use Cases so einfach 
wie Apps aus einem Appstore zu implementieren, bereits als 
nicht umsetzbar verworfen worden. An dieser Stelle versuchen 
die Plattform-Provider durch kostenintensives Software-Engi-
neering Use Cases auf die spezifischen Gegebenheiten beim 
User zurechtzuschneiden. Dieses Vorgehen ist allerdings 
wenig nachhaltig. Denn an dieser Stelle gilt es die technischen 
Anforderungen zu betrachten. Neben einer im Einklang mit der 
Value Proposition ausgerichteten Datenstrategie kommt es auf 
die richtige Plattform-Architektur an. Diese sollte idealerweise 
bereits über funktionale und standardisierte Bausteine verfü-
gen, welche bei der Use-Case-Architektur (bspw. Connectivity 
und Interfaces) aufgegriffen werden können. Die Ableitung von 
Architekturvorgaben und deren Umsetzung durch einheitliche 
Services und Applikationen bildet in diesem Kontext den Rah-
men für die signifikante Reduktion von Engineering-Aufwand 
bei allen Akteuren im Markt.                                                           ■ 
 

www.mhp.com 
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Es gibt sehr unterschiedliche Anwendungsfälle für IoT: 
von kleinen Anwendungen wie eine fernsteuerbare 
LED-Lampe bis hin zu KI-gesteuerten industriellen An-

lagen. Was diese Produkte verbindet, sind die wesentlichen 
Komponenten Hardware, Konnektivität, Backend und Benut-
zerschnittstelle. IoT-Produkte weisen unterschiedliche Grade 
von ‘Smartness’ auf. Damit ist hier die Fähigkeit von Produk-
ten gemeint, selbstständig auf Veränderungen zu reagieren 
und Entscheidungen zu treffen. Diese Smartness erhöht die 
Komplexität eines Produktes um ein Vielfaches. Durch die 

vielen unterschiedlichen physischen und digitalen Dimensio-
nen von IoT-Produkten ergeben sich neue Herausforderungen 
für das Produktmanagement. 

Weniger Produkte ohne Software 

Bei vielen mittelständischen Maschinenbauunternehmen liegt 
der Fokus auf physischen Produkten. Zwar verfügen die meis-
ten modernen physischen Produkte über digitale Komponenten 
wie Steuergeräte und Software, jedoch sind Services, die über 

Produktentwicklung

Produktmanagement  
im IoT-Umfeld
Die Entwicklung physischer Produkte im Wasserfallmodell funktioniert gut. Steigt der 
Softwareanteil am Produkt, stößt das an Grenzen. Wollen Firmen also ihren vernetzten 
Produkten den maximalen Nutzen entlocken, ist oft die Neuausrichtung der Entwick-
lungsarbeit in Richtung agiler Methoden unausweichlich.

Agile Methoden und Wasserfallmodell
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das physische Produkt hinausgehen, noch eher selten. Da die 
Entwicklung solcher Produkte in der Regel zwar kompliziert, 
aber nicht komplex ist, kommen moderne agile Methoden kaum 
zum Einsatz. Denn Komplexität wird durch die Dynamik der An-
forderungsänderung zur Laufzeit der Entwicklung eines Pro-
dukts bestimmt. Produkte mit einem hohen Hardware-Anteil las-
sen hingegen nur selten Änderungen während der Projektphase 
zu, auch weil solche Änderungen sehr kostspielig sein können. 
Deshalb häufig zurecht im Wasserfall-Modus gearbeitet wird.  

Wo agile Methoden glänzen 

Da IoT-Produkte einen höheren Software-Anteil haben und gleich-
zeitig durch die Vernetzung leichter aktualisiert und um Funktio-
nalität erweitert werden können, sollten sie agil entwickelt werden. 
Anwender sind von ihren Smartphones regelmäßige Funktions- 
und Sicherheits-Updates gewohnt. Wurden solche Produkte früher 
noch als Bananenprodukte bezeichnet, da diese beim Kunden 
nachreiften, ist das Nachreichen von Features heute breit akzep-
tiert. IoT-Produktmanagement ist auch deshalb anspruchsvoller, 
da nicht nur ein Entwicklungsteam im Einsatz ist, sondern mindes-
tens 2-3 Teams. Hierbei gibt es Teams für die physische und die 
digitale Produktentwicklung, die nach den unterschiedliche Ent-
wicklungs- und Release-Zyklen getaktet arbeiten. Im Gegensatz 
zur Softwareentwicklung sind Kosten- und Zeitaufwand bei Ände-
rungen an physischen Komponenten meist deutlich höher, je spä-
ter sie im Entwicklungsprozess erfolgen. Um umfangreiche und 
späte Änderungen zu minimieren, sollten Firmen eine genaue Vi-
sion haben, in welche Richtung sich das IoT-Produkt entwickeln 
soll. Eine bewährte Strategie ist die Ausstattung von Produkten 
mit mehr physischen Features als anfangs notwendig, die dann 
im Nachhinein per Software freigeschaltet werden. Ein modularer 
Ansatz liefert dabei die Grundlage für leicht durchführbare Over-
The-Air-Updates (OTA). Es wird somit nicht nur eine modulare Sys-
temarchitektur benötigt, sondern auch ein übergreifendes Produkt- 
bzw. Programmmanagement, das die verschiedenen Entwick-
lungseinheiten synchron hält und zu einer engen und agilen Ent-
wicklungsabstimmung führt. Dafür eignen sich skalierbare agile 
Frameworks wie SAFe, das auf die Abstimmung von mehreren 
Teams mit unterschiedlichen Entwicklungszielen ausgelegt ist und 
diese wiederum unter einer gemeinsamen Produktvision vereint. 
So bleibt den Teams eine gewisse Selbstbestimmtheit erhalten, 
ohne das große Ganze aus den Augen zu verlieren. 

Autoren 
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Potenzial liegt oft brach 

Kunden werden auch in traditionellen Organisationen in Pro-
duktentwicklungsprozesse eingebunden, jedoch häufig nur 
punktuell und in deutlich geringerem Umfang als es software-
orientierte Technologiekonzerne tun. Hier bietet das IoT gleich 
mehrere Ansatzpunkte: Die Vernetzung ermöglicht Optimierun-
gen basierend auf anonymisiert gesammelten Nutzungsdaten 
aus dem realen Betrieb und bietet dadurch einen bequemen 
und schnellen bidirektionalen Feedback-Kanal. Auf diese Weise 
kann eine viel höhere Fokussierung auf die wesentlichen Kun-
denbedürfnisse sowie Benutzerschnittstelle und Kundenerleb-
nis stattfinden. Auf den ersten Blick erscheint das Manage-
ment von IoT-Produkten komplex. Das parallele Führen von 
mehreren Entwicklungssträngen wirkt wie eine signifikante 
Mehrinvestition. Jedoch erlauben agile Vorgehensweisen und 
Teamsetups stetige Weiterentwicklung von Geschäftsmodel-
len während des gesamten Produktlebenszyklus. Nachträglich 
buchbare Optionen ermöglichen Kunden, bei der Bestellung ge-
troffene Entscheidungen zu revidieren. Hersteller profitieren 
von vereinfachten Produktionsabläufen, da Losgrößen und Be-
stellmengen von Komponenten steigen. Es wäre überzogen zu 
behaupten, dass wirklich jedes Produkt von IoT-Funktionalitä-
ten profitieren kann, doch bei einem sehr großen Teil der Pro-
duktlandschaft ist es der Fall. Insbesondere der Industriesek-
tor lässt hier ungeahntes Potential brachliegen.  

Veränderung fällt schwer 

Oft ist der Wechsel auf ein integrales IoT-Produktmanagement 
schwierig, wenn etwa Organisationen bei einzelnen Pilotprojek-
ten stehen bleiben. Oft bleibt der Transformations- und Inves-
titionswille aufgrund schwer quantifizierbarer Amortisation auf 
der Strecke. Doch die Zahl an Erfolgsbeispielen steigt stetig. 
Und häufig diversifizieren Unternehmen im Ergebnis so ihr Pro-
duktportfolio, heben ihre Produktentwicklung auf ein neues 
Level und testen vielfältige neue Geschäftsmodelle aus. Schlüs-
sel zu solchen Erfolgen ist nicht nur die Einführung agiler Ar-
beitsweisen, sondern insbesondere der Aufbau von Wissen 
über alle Unternehmenshierarchien hinweg. Und breit verfügba-
res Wissen ebnet den Weg zum Erfolg.                                      ■ 
 

www.mm1.com
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Das Reiseziel der Industrie wird heute meist als die Smart 
Factory ausgegeben. Hierzu gibt es verschiedene For-
schungsprojekte, deren Ergebnis ein selbstregulierendes 

System und funktionelles Netzwerk sein soll. Doch bis ein Un-
ternehmen die Voraussetzungen dazu geschaffen hat, bedarf es 
einer vorausschauend definierten Strategie und Planung für die 
Umsetzung von IIoT und weiterführenden Technologien. Die Rei-
seroute der digitalen Transformation sollte dabei entscheidende 
Meilensteine beinhalten. Um den ersten Meilenstein, die erfolg-
reiche Einführung einer IIoT Technologie, zu erreichen, ist ein 
Verständnis für die unternehmerischen Herausforderungen und 
deren Auswirkungen auf das Endergebnis notwendig. Ausge-
hend von einem definierten Use Case sind die Daten aus MES-, 
PLM-, ERP-Tools sowie weiteren Systemen zu sammeln, zusam-
menzuführen, zu visualisieren und vor allem auch zu verstehen. 
Konnektivität, Sichtbarkeit, und Transparenz sind die zentralen 

Begriffe zur Beschreibung des Nutzens für Unternehmen durch 
IIoT. Das Sammeln, Säubern und Validieren der Daten ermög-
licht etwa eine Zustandsüberwachung der Maschinen anhand 
von Datendisplays. 
 
KI erfordert den Spielwechsel 
Mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) eröffnen sich 
weitreichendere Möglichkeiten. Durch den Einsatz von Methoden 
der KI und Machine Learning Operations (MLOps) sind Maschi-
nen in der Lage, auf externe Einflüsse zu reagieren und so bei-
spielsweise die Fertigungsrobustheit zu erhöhen. Dazu ist es not-
wendig, die bereinigten und validierten Daten zu transformieren. 
Mit der Datentransformation ergeben sich gekennzeichnete und 
nicht gekennzeichnete Daten. Erstere werden dazu verwendet, 
um verifizierte Vorhersagen zu treffen. Diese historischen Daten 
sind die Grundlage für das mathematische Modell. Mit Algorith-
men führt dieses Berechnungen in Echtzeit durch, wodurch Vor-

Künstliche Intelligenz

Mit künstlicher Intelligenz  
zur virtuellen Fabrik
Viele Firmen haben eine gute Vorstellung, wo und wie sie IIoT-Technologien nutzen 
möchten. Doch Strategie und Planung sollten weiter reichen, denn mit künstlicher In-
telligenz zeichnet sich längst eine weitere Etappe der digitalen Transformation ab.

Was kommt nach dem IoT?

Bild: Transition Technologies PSC Germany GmbH
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hersagen für auftretende Ereignisse möglich sind. Die mathema-
tischen Modelle werden umso komplizierter je mehr Systeme 
und damit Variablen eingebunden werden. Anhand der nicht ge-
kennzeichneten Daten wird geprüft, ob diese mit den Ergebnis-
sen des Modells übereinstimmen. Abweichungen oder Ver-
schlechterungen des Modells führen zu weiteren Anpassungen 
oder aber auch zu einer kompletten Neuentwicklung. Erst wenn 
die Tests erfolgreich sind, wird das Modell in das Produktivsys-
tem überführt. Mit Hilfe von MLOps wird das Artefakt an die be-
treffende Maschine übergeben. Diese wird damit in die Lage ver-
setzt, zu lernen und sich selbst zu optimieren. In einer solchen 
virtuellen Fabrik ist die Vorhersage und Reaktion in Echtzeit mög-
lich. Doch sind diese Möglichkeiten nicht das Ende auf der Reise 
der digitalen Transformation. Denn KI bildet die Grundlage für 
einen weiteren entscheidenden Schritt bei dem Aufbau der 
Smart Factory. Ein möglicher Use Case für die Weiterentwicklung 
wäre die intelligente Auftragssimulation im Bereich der Planung 
bei Lieferketten. Mit ihr könnten abhängig von Produktionskapa-
zitäten, Lieferantenorderzeiten und Materialbestand automatisch 
Materialbestellungen ausgelöst werden. 

Zukunftsicherer Projektplan  

Damit die digitale Transformation erfolgreich verläuft und die er-
warteten Ziele erreicht werden, sind eine methodische Vorge-
hensweise sowie Expertenwissen notwendig. Ein Projektplan be-
inhaltet aufeinander aufbauende Schritte. Beginnend mit der Da-
tenentdeckung ist ein Verständnis der geschäftlichen Herausfor-
derungen, der Identifizierung profitabler Anwendungsfälle und 
einer Datenkorrelationsstudie notwendig, um zu beurteilen, ob die 
gewünschte Lösung tatsächlich einen Mehrwert für das Unter-
nehmen bringen kann. In diesem Projektabschnitt ist es wichtig, 
zu identifizieren, wo die benötigten Daten abgegriffen werden, 
und zu definieren, wo diese gespeichert werden. Nachdem der 
Anwendungsfall validiert ist und alle Voraussetzungen erfüllt sind, 
wird die Lösung unter Verwendung geeigneter Technologien und 
Analyseplattformen entworfen und implementiert. Bei der Daten-
verarbeitung ist nicht nur entscheidend, welche Tools zur Verfü-
gung stehen, sondern auch das entsprechende Detailwissen über 
jedes Tool. So können diese wie Bausteine zu den unternehmens-

individuellen Herausforderungen zusammengefügt werden. Ex-
perten wie Data Scientists sind notwendig, um die mathemati-
schen Modelle aufzubauen. In Zusammenarbeit mit Programmie-
rern werden die Algorithmen in den Code überführt. In dem da-
rauffolgenden Projektabschnitt wird die Lösung in der ausgewähl-
ten Anlage eingesetzt, damit sie in einem Echtzeit-Produktions-
szenario eingesetzt, getestet und bei Abweichungen angepasst 
werden kann. Auf Basis dieser Versuche werden die mathemati-
schen Modelle validiert. Entscheidend für die Qualitätssicherung 
ist hier das Wissen über die Algorithmen sowie Daten. 

Kontinuierlicher Prozess  

Mit der Markteinführung, also dem Skalieren der Lösung inner-
halb des Unternehmens, so dass sie global für jeden Standort an-
gewendet werden kann, ist das Einführungsprojekt abgeschlos-
sen. Jedoch ist eine laufende Überwachung notwendig. Im pro-
duktiven System muss geprüft werden, ob das mathematische 
Modell noch aktuell ist oder ob neue Faktoren zu berücksichtigten 
sind. Die Modelle wachsen ständig weiter. Wenn Unternehmen 
mit KI-Rollouts begonnen haben, können Sie diese immer weiter 
ausbauen. Die Vision im Bereich der künstlichen Intelligenz ist, 
dass Maschinen die Algorithmen selbst optimieren.  

Methodik für KI-Projekte 

Aus projektmethodischer Sicht entsprechen Analyseprojekte, ins-
besondere mit künstlicher Intelligenz, keiner typischen Software-
entwicklung — die meisten KI-Projekte scheitern an unklaren Ge-
schäftszielen, schlechter Datenqualität oder dem Fehlen einer 
speziellen Liefermethodik. Es gibt viele Faktoren und Vorausset-
zungen für den Erfolg eines KI-Projekts, etwa die Menge der ver-
fügbaren historischen Daten, das Vorhandensein von Korrelatio-
nen, genügend Sensoren und vieles mehr. Die entscheidende 
Phase eines KI-Projekts ist gleich der Anfang, wenn der Anwen-
dungsfall als potenzielle Quelle von Geschäftswert zu validieren 
ist und es an die Anfertigung realistischer Pläne geht.                ■ 
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Neue Technologien werden oft in kleinen iterativen 
Schritten eingeführt, meistens durch einen Proof of 
Concept. So finden Verfahren der künstlichen Intelli-

genz im Produktionsalltag ihre Anwendung. Grundsätzlich 
sind die bisherigen Einsatzgebiete von Machine Learning (ML) 
in der Prozessüberwachung, -optimierung und -steuerung vor-
zufinden. Abhängig vom Input und der Prozesskomplexität 
eignen sich diverse Methodiken des maschinellen Lernens für 
diese Einsatzgebiete, wie in etwa das Un-/Supervised oder 
Reinforcement Learning.  

Machine-Learning-gestützte  
Qualitätsprüfung in der Serienfertigung 

Der hier betrachtete IoT Use Case handelt von der Qualitätssi-
cherung mithilfe KI-gestützter Akustikprüfung in der Serienfer-
tigung. Dies bewerkstelligt ein digitaler Service als 3rd-Party-
Lösung in Echtzeit oder als End-of-Line-Prüfung. Durch einen 

lückenlosen Einsatz einer solchen Überwachung und der kon-
tinuierlichen Prüfung werden Mängel früh gefunden. Vor der 
Akustikprüfung mittels Machine Learning wurde die Kontrolle 
durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der Linie oder 
durch Qualitätsingenieure per Stichprobenprüfung durchge-
führt. Das Ergebnis hing dabei oft vom subjektiven Empfinden 
des Prüfers ab. Sollte im weiteren Verlauf ein zuvor nicht ent-
deckter Mangel zu spät oder erst beim Kunden auftauchen, 
muss dieser mit hohem Aufwand und Kosten korrigiert werden. 
Diese Art der personalintensiven Prüfung ist zudem an die Ar-
beitszeit gekoppelt. Eine Alternative ist die Akustikprüfung  
durch eine Software mittels maschinellen Lernens. Initial muss 
zunächst die Linie oder der Prüfstand mit möglichst leicht 
nachzurüstender Sensorik ausgestattet werden. Danach wird 
diese mit der IoT-Box verbunden, damit sie die Sensorsignale 
aufnehmen, gegebenenfalls zwischenspeichern und an die 
Cloud schicken kann. Dies geschieht oft über OPC- oder MQTT-
Protokolle. Im Anschluss werden die Daten durch den IoT-Service 

Qualitätssicherung

KI-Akustikprüfung nachgerüstet
Die steigenden Forderungen nach Kostensenkungen und Qualitätsverbesserungen 
stoßen mit gängigen Werkzeugen des KVP allmählich an ihre Grenzen. Neue Lö-
sungen auf Grundlage von maschinellem Lernen sollen laut diversen Studien bis 
zu 70 Prozent verborgenes Potenzial aufzeigen. Dafür gilt es, IoT und MES zu kop-
peln, wie dieser Use Case aus der Qualitätssicherung belegt.

IIoT und MES konvergieren

Akustikprüfung als KI-Service am Beispiel einer Cloud-MES-IoT-Architektur
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in der Cloud bewertet, aggregiert und ein Machine-Learning-Mo-
dell trainiert. Die Qualitätsingenieurinnen müssen einige Positiv-
fälle vorgeben oder anfangs beim Modelltraining unterstützen.  

200 Datensätze reichten 

Für das Training waren in diesem Fall lediglich 200 Datensätze 
nötig. Sobald das initiale Setup abgeschlossen ist, kommt die 
Qualitätsprüfung in der Cloud zum Einsatz. Bei Bedarf kann für 
die Visualisierung der Prüfergebnisse ein Dashboard einge-
setzt werden. Die Vorteile der objektiven Geräuschprüfung ge-
genüber der subjektiven Prüfung durch den Menschen liegen 
vor allem in der automatisierten Überwachung, Schnelligkeit 
der Kontrolle selbst, aber auch bei der Erkennungsquote von 
Mängeln. Zusätzlich wird die Rückverfolgbarkeit von aufgetre-
tenen Abweichungen ermöglicht, wodurch u.a. die Ursachen-
analysen beschleunigt wird. Bei der 3rd-Party-Lösung handelt 
es sich um einen externen Cloud und KI-Service, welcher je 
nach Bedarf gebucht und gegebenenfalls auf weitere Linien 
skaliert werden kann. Anwender brauchen also nur die Senso-
rik und die IoT-Box im Werk, die Software lässt sich aus der 
Cloud mieten. Abgerechnet wird sie pro Stück je Prüfung. 

Produktiveinsatz mit dem MES 

Um die IoT-Lösung mit den internen Prozessen zu harmonisieren 
lässt sie sich via Cloud-to-Cloud-Kommunikation mit einem 
MES verbinden. So verhindern Firmen, dass die neuen Tech-
nologien eigene Datensilos erzeugen und End-to-End-Pro-
zesse unterbrochen werden. Vorteile einer Integration sind 
etwa: Prozessverbesserungen, tiefgehende Ursachenanaly-
sen, Erkennen von Korrelationen, Rückverfolgung von Quali-
tätsmängeln, Archivierung, Big-Data-Analysen, statistische 
Qualitätsdaten und Zeitreihendaten.  

IoT-Lösungen reif für die Produktion 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass IoT-Anwen-
dungsfälle reif für industrietaugliche Implementierungen sind 
und gerade im Zusammenspiel mit MES-Software ihren Nut-
zen auspielen können, ohne die Prozesssicherheit und Einhal-
tung regulatorischer Anforderungen zu gefährden. Wer hohe 
Einstiegskosten ablehnt, findet in Software-as-a-Service-Lö-
sungen zudem die Möglichkeit, höhere Anfangsinvestitionen 
zugunsten eines Mietmodelles zu substituieren. Somit dürfte 
dieser Ansatz eine zukunftsfähige Blaupause für viele IT-Ver-
antwortliche darstellen.                                                               ■ 

 
www.t-h.de 

Bil
d: 

©I
tsa

na
n/

sto
ck

.ad
ob

e.c
om

Autor 
 

Sebastian Szymczak ist  
Consultant Digitalisierung/IoT für digitale Transformation 

 bei Trebing + Himstedt.

Robotergestützte Inspektionslösung in der Automobilproduktion: Gerade 
in hochoptimierten Fertigungsumgebungen dürften sich die nächsten 
Stufen der Qualitätsverbesserung und Effizienz erst mit KI- und ML-Sys-
temen erklimmen lassen. 
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S teckte das Thema Datenanalyse im IoT-Umfeld seit 
Längerem noch in der Forschungs- und Proof-of-Con-
cept-Phase, gelingt allmählich der Sprung in die Praxis. 

Der Begriff Predictive Maintenance, also die abnutzungsorien-
tierte Instandhaltung ohne feste Wartungszyklen, steht dabei 
oft als erstes Ziel im Vordergrund. Der Schritt von starren 
Wartungsintervallen hin zu einer bedarfsgerechten Wartung 
mittels datenbasierter Algorithmen kann Kosten optimieren 
und gleichzeitig die Verfügbarkeit von Anlagen erhöhen. Um 
datenbasierte Produktionsmodelle zu realisieren, braucht es 
eine nahtlose Kommunikation innerhalb der industriellen In-
frastruktur des Unternehmens, also zwischen der IT und der 
OT, und im nächsten Schritt die Einbeziehung der Lieferkette. 
Dabei genügt es nicht, die Daten verfügbar zu machen. Um sie 
zu einem Prozessabbild zusammenzufügen, das eine Liefer-
kette vollständig digital beschreibt, müssen Daten von ver-

schiedenen Geräten unterschiedlicher Hersteller und Fertiger 
aufbereitet und über eine gemeinsame Schnittstelle für die 
weitere Analyse, Applikationen und Verarbeitungen zur Verfü-
gung gestellt werden. Das Fraunhofer-Institut für Experimen-
telles Software Engineering IESE und weitere Industrie- und 
Forschungspartner entwickeln seit 2016 zu diesem Zweck die 
Open-Source Middleware Eclipse BaSyx. 

Die Verwaltungsschale für Industrie 4.0 

BaSyx ist kein neuer Kommunikationsstandard, vielmehr ver-
steht sich die Middleware als zwischengeschalteter Übersetzer. 
Möglich wird dies mit Hilfe der Verwaltungsschale. Diese defi-
niert eine einheitliche, standardisierte Schnittstelle und Daten-
modelle. In der Praxis wird so die Kommunikation zwischen 
proprietären Geräten verschiedener Hersteller entlang der Lie-

Middleware

Effektiv im IIoT kommuniziert
Ein Ziel dem Weg zu Industrie 4.0 ist der automatisierte Datenaustausch zwischen Ma-
schinen – trotz verschiedener Protokolle und über Automatisierungsebenen hinweg. 
Dazu braucht es eine gemeinsame Sprache, standardisierte Datenmodelle und verein-
heitlichte Schnittstellen.

Dateninfrastrukturen mit Eclipse BaSyx
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ferkette möglich. Es entsteht ein Maschinennetzwerk mit bei-
derseitigem digitalem Informations- und Befehlsfluss. Auf 
Grundlage der Middleware BaSyx können Unternehmen daher 
digitale Zwillinge ihrer Produktionsanlagen, Produkte und Pro-
zesse erstellen, die alle erforderlichen Informationen abbilden. 
Diese komplettieren die oft schon vorhandenen dreidimensio-
nalen Abbilder von Fertigungshallen und ermöglichen die Simu-
lation von Abläufen und Prozessen. Damit können komplexe 
Produktionsentscheidungen wie Änderungen an Fertigungspro-
zessen oder die Integration neuer Arbeitsstationen und Res-
sourcen zunächst ohne Einfluss auf die laufende Produktion 
auf ihre Auswirkungen und Wirtschaftlichkeit überprüft werden. 
Änderungen an Prozessen werden beschleunigt und unwirt-
schaftliche Experimente vermieden. Eclipse BaSyx erlaubt 
neben der Integration unterschiedlicher Maschinen, Standards, 
Protokolle und Datenquellen auch die bi-direktionale Kommu-
nikation. Wenn gewünscht, können Änderungen an dem digita-
len Zwilling so in den Fertigungsprozess zurückwirken. Ände-
rungen in der Produktion können so effizienter durchgeführt 
werden und oft die kostenintensive Anpassung auf der Steue-
rungsebene ersparen. Da solche Änderungen heute meist nur 
während eines Stillstandes der Produktion vorgenommen wer-
den können, ist Eclipse BaSyx als Schlüssel zu einer wandelba-
ren Produktion mit kleinen Losgrößen zu verstehen. Die anfal-
lenden Daten machen eine durchdachte Datenverarbeitung und 
-sicherung unverzichtbar. 

Datenverarbeitung und  
-sicherung mit BaSyx 

Die Strategie zur Verarbeitung und Sicherung von Daten hängt 
vom Anwendungsfall ab. Die sehr datenintensive Echtzeit-
Qualitätssicherung benötigt etwa die Auswertung von Bild- 
oder Videodaten mit geringer Latenz, um die Taktrate der Pro-
duktion nicht zu beeinflussen. Zusammen mit der oft nur ge-
ringen verfügbaren Bandbreite müssen Daten nah am Entste-
hungsort ausgewertet werden. Dafür braucht es spezielle 
Soft- und Hardware. Die errechneten Ergebnisse hingegen 
müssen in das lokale Rechenzentrum oder die Cloud übertra-
gen und gesichert werden. Dafür entwickelte Anwendungen, 
etwa NetApp Astra, verwalten die Applikationsdaten für Ku-
bernetes und liefern Speicherplatz für Cloud-native- und On-

Premises-Anwendungen. Mit einer Sicherung aus der Snaps-
hot-Technologie können diese Informationen beispielsweise 
für Anwendungen bereitgestellt werden, darunter Teststellun-
gen, Entwicklungsumgebungen, Datenschutz und -wiederher-
stellung sowie Cloud-Integration. Auf diesem Weg lassen sich 
digitale Zwillinge replizieren und in einer neuen Test- oder Ent-
wicklungsumgebung nutzen, ohne die gesamten Daten kopie-
ren zu müssen. Auch Ausfall- und Wiederherstellungsszena-
rien müssen anwendungsspezifisch erfolgen. Daten in lokalen 
oder zentralen Zwischenspeichern zu sichern ist dabei die 
Grundlage für den störungsfreien Betrieb im Alltag. Das ist 
eine wachsende Herausforderung, da sowohl Datenübertra-
gungsraten als auch Datenproduktionsraten stetig ansteigen. 
Wie BaSyx dabei die Integration von digitalen Datenmodellen 
in das IIoT ermöglicht, zeigt das Beispiel mit SAP-Software. 

Integration von IoT-Daten  

Damit die Verschmelzung beispielsweise von BaSyx und SAP-
Programmen funktioniert, müssen zuvor je nach genutzter 
Technologie verschiedene Applikationen und Anwendungssze-
narien bedacht werden. So kann ein Objektdatenspeicher die 
durch BaSyx standardisierten und mit Metadaten angereicher-
ten Informationen übernehmen. Die aus unterschiedlichen 
Quellen stammenden digitalen Daten können dann mittels Me-
tadaten zur Verarbeitung neu zusammengestellt und über stan-
dardisierte Schnittstellen sowohl lokalen als auch cloudbasier-
ten SAP-Anwendungen bereitgestellt werden. 

Grundlagen schaffen 

Die Konvergenz von IT und OT führt zu neuen vielversprechen-
den Strategien im Produktionsumfel. Predictive Maintenance 
oder besonders wandelbare Produktionen sind hervorragende 
Beispiele dafür. Heute schon werden diese datenbasierten Mo-
delle in vielen Bereichen eingesetzt und stellen eine wichtige 
Grundlage für zukünftige Systeme dar. Wenn künstliche Intelli-
genz wie Machine Learning weiter an Bedeutung gewinnt, soll-
ten Produzenten die infrastrukturellen Grundlagen für solche 
Rollouts bereits geschaffen haben.                                             ■ 
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IoT-Komponenten

Batterielose Funksensoren  
für IIoT und IoT

Energy Harvesting in der Sensorik

Glücklicherweise sind erneuerbare Energien längst fester 
Bestandteil der Energiegewinnung. Felder mit Solarzel-
len, die aus Sonnenlicht Energie erzeugen, oder Wind-

kraftanlagen prägen in vielen Bundesländern das Landschafts-
bild. Diese Form der Energiegewinnung gibt es auch in kleine-
rem Maße, das sogenannte Energy Harvesting. Kleine Wandler 
ernten dabei Energie aus Bewegung, Licht oder Temperaturun-
terschieden. Diese Energiemengen reichen aus, um einen draht-
losen Sensor zu betreiben und Daten per Funk zu übertragen. 

Mehr Nachhaltigkeit 

Durch diese Energy Harvesting-Technologie werden Funksen-
soren nachhaltiger, da sie weder Kabel noch Batterien benöti-
gen. Das ist umweltschonender und spart Kosten, denn obwohl 
der Batteriewechsel schnell geht, setzen sich die Arbeitskosten 
auch aus Anfahrt, Auffinden des Sensors, Gerätetestung und 
Dokumentation des Vorgangs zusammen. Oft wird den Batte-
rien eine Lebensdauer von mehreren Jahren nachgesagt, doch 
in der Praxis tauschen die Wartungsunternehmen sie oft spä-

testens alle ein bis zwei Jahre aus, um einen frühzeitigen Aus-
fall zu vermeiden. Drahtlose Energy Harvesting-Sensoren kön-
nen demnach eine ganze Reihe von unternehmerisch interes-
santen Aspekten adressieren. 

Im Einsatz für die Industrie 

Sensoren haben eine Schlüsselfunktion in der industriellen 
Produktion. Sie können für die Qualitäts- und Prozessüberwa-
chung oder die zustandsorientierte Wartung eingesetzt wer-
den. Das Anwendungsspektrum ist breit gefächert und entwi-
ckelt sich durch den zunehmenden Einsatz von drahtlosen 
Sensoren in Richtung eines industriellen Internet der Dinge 
(IIoT). Durch die Kombination von energiesparendem Funk mit 
lokalen Energiewandlern können batterie- und damit war-
tungsfreie Sensoren auch an bewegten Teilen oder in herme-
tisch abgeschlossenen Umgebungen montiert werden, bei-
spielsweise zur Messung der Position von mechanischen Tei-
len, der Stromaufnahme oder der Temperatur von mechani-
schen Teilen, Flüssigkeiten oder Gasen. 

Sensoren für die Qualitätskontrolle 

Die Qualitätsüberwachung dient dazu, den Produktionspro-
zess zu kontrollieren und die gewünschten Eigenschaften des 
Endprodukts anhand verschiedener Parameter sicherzustel-
len. Zu diesem Zweck müssen Umgebungsfaktoren wie Tem-
peratur, Feuchtigkeit und Luftqualität oder Prozessfaktoren 
wie Position oder Temperatur überwacht werden. Automati-
sierte Überwachungssysteme benötigen Daten, die von Sen-

Um das Internet der Dinge (IoT) zur Zu-
kunftstechnologie auszubauen, müssen 
Millionen kommunizierende Geräte weltweit 
mit Energie versorgt werden. Doch was, 
wenn Entfernung oder Einbaulage die Sen-
sorwartung zum Alptraum machen? Dann 
könnten Datenerfasser helfen, die sich 
selbst dauerhaft mit Energie versorgen.

032_ITP_IoT Wissen kompakt_2022.pdf  19.08.2022  10:01  Seite 32



33

soren erzeugt werden. Dazu sollten sich Sensoren jedoch in 
die bestehenden Produktionsprozesse einfügen und keine 
Schulungen erfordern oder Folgekosten im laufenden Betrieb 
verursachen. Hier bietet die Integration von energieautarken 
und damit wartungsfreien Sensoren eventuell Vorteile. 

Zustandsorientierte Wartung  

Neben dem Produkt müssen auch die Maschinen überwacht 
werden, um den reibungslosen Produktionsablauf sicherzu-
stellen. Da Maschinen oft einem hohen Verschleiß unterlie-
gen, sind die frühe Erkennung von Problemen und entspre-
chende Gegenmaßnahmen eine wichtige Aufgabe in produ-
zierenden Unternehmen. Ein grundlegendes Problem der 
Wartungsplanung ist die Berechnung der Intervalle zwischen 
den einzelnen Wartungszyklen. Einerseits muss die Zeit zwi-
schen den Wartungsterminen so kurz wie möglich sein, um 
Abweichungen zu erkennen, bevor ein größeres Problem auf-
tritt. Andererseits ist jede Wartung mit hohen Kosten für Per-
sonal und stillstehende Maschinen verbunden. In vielen Fäl-
len ist es möglich, durch die Überwachung einiger weniger 
einfacher Parameter wertvolle Informationen zu erhalten. So 
kann beispielsweise ein Temperaturanstieg auf erhöhte Rei-

bung und damit auf Verschleiß hinweisen. Für die Messvor-
gänge können drahtlose Temperatursensoren eingesetzt wer-
den. Feuchtigkeitssensoren überwachen, ob Wasser ausläuft, 
um Wasserschäden zu vermeiden. Temperatur- und Feuch-
tigkeitssensoren liefern auch Informationen über die Luftbe-
dingungen, um stets eine gleichbleibende Luftqualität herzu-
stellen. Auch hier könnten drahtlose Energy Harvesting-Sen-
soren wartungsarm Daten zuliefern.  
 
IoT im Fabrikgebäude 
 
In der Fertigung soll das IoT effizientere, flexiblere und indi-
viduellere Produktionen ermöglichen. Mit Sensoren und einer 
IoT-Plattform können Firmen digitale Zwillinge erstellen, also 
virtuelle Abbilder von Maschinen über deren Lebenszyklus 
hinweg. Im Gebäudebereich hilft ein digitaler Zwilling des Fa-
brikgebäudes, Nutzungsanforderungen virtuell abzubilden. 
Das kann zu automatisierten Serviceprozessen im Facility 
Management führen und zu Energieeinsparungen. Batterie-
lose Funksensoren treten an, ihren Weg in viele dieser An-
wendungen zu finden.                                                                 ■ 

 
www.enocean.de
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Industrielle IT-Systeme (auch OT abgekürzt) interagieren mit 
der physischen Welt durch Sensoren und Aktuatoren, die In-
formationen zwischen der realen Welt und den Bits und 

Bytes der digitalen Welt übersetzen. Daten von Drucksensoren, 
Thermometern und Näherungssensoren liefern Informationen 
an die digitalen Gehirne, die diese Systeme steuern. Ventilatoren, 
Heizungen, Motoren und andere Geräte wiederum lassen die di-
gitale Welt auf die reale Welt wirken. Diese Interaktionen an den 
Rändern verschiedener Netzwerke haben typischerweise spe-
zialisierte Technologien verwendet, die für die lokalisierte Ver-
wendung optimiert sind. Sie wurden für die Anforderungen der 
jeweiligen Domäne konzipiert. Die Architektur führte zur Verwen-
dung von anwendungsspezifischen Bussen. Ob in einem Auto 
oder einer Fabrik, diese verteilte, hardwaredefinierte Architektur 
erforderte komplexe Gateways, um Informationen zwischen ver-
schiedenen Teilen des Systems zu übersetzen, bis die Daten 

schließlich in ein IT-Netzwerk gelangten. Dort ange-
kommen, war es einfach, die Daten dorthin zu sen-
den, wo sie benötigt wurden, da Ethernet den Trans-
port von Daten überall hin vereinfachte, sobald die 
Daten richtig verpackt waren. Die Einfachheit von 
Ethernet erweitert seine Verwendung über typische 
Netzwerke der Informationstechnologie (IT) hinaus 
auf Netzwerke der Betriebstechnik (Operation Tech-
nology, OT). Die verteilte, hardwaredefinierte Architek-
tur weicht zentralisierten, softwaredefinierten Netz-
werken und Verbindungen. Die Systeme an den Rän-
dern des Netzwerks können Daten im Ethernet-For-
mat bereitstellen und zu Zonen werden, die mit Stan-
dard-Netzwerkverwaltungsmechanismen zu Syste-
men kombiniert werden können. Die Verwendung 
von Kommunikationsmechanismen des Internetpro-
tokolls (IP) macht jedes Gerät für jedes andere Gerät 
und für zentrale Computerplattformen zugänglich. 

Ethernet auf zwei Adern 

Mit den neuen 10BASE-T1S- und 10BASE-T1L-Technologien, 
die durch offene Ethernet-Standards definiert sind, können die 
spezialisierten Busse, die jeweils kundenspezifische Hardware 
und Software erforderten, mit den damit verbundenen speziel-
len Fachkenntnissen und Herausforderungen jetzt auf Ethernet 
migrieren. Die Technologie verwendet ein einziges Kabelpaar, 
um verschiedene Geräte miteinander zu verbinden. Ethernet 
verfügt über eine gut definierte Softwareinfrastruktur, die sofort 
auf die Geräte am Rand eines OT-Netzwerks angewendet wer-
den kann. Gut verstandene und weit verbreitete Sicherheitsme-
chanismen können genutzt werden, anstatt sie neu erfinden zu 
müssen, um Infrastrukturen zu schützen. Das Knowhow für die 
Arbeit an diesen Systemen ist ebenfalls weltweit verfügbar. Die 
Verwendung einer Ethernet-Architektur macht die zum Ver-
schieben von Informationen benötigte Bandbreite skalierbar. 
Die meisten Geräte am Rand eines Netzwerks verbrauchen 

Single Pair Ethernet

Ethernet an der Kante  
der Betriebstechnik
Experten der IT und OT nähern sich aus ihren Welten heraus dem gleichen Problem an:  
Durchgängige Datenströme von der Maschinenebene hin zu nachgelagerten IT-Syste-
men einzurichten. Mit den neuen Technologien 10BASE-T1S- und 10BASE-T1L könnte 
dies künftig häufiger auf Basis von Singlepair-Ethernet-Standards geschehen. 

Ethernet-Standards 10BASE-T1S und 10BASE-T1L
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bzw. erzeugen kleine Datenmengen. Wenn Geräte miteinander 
verbunden werden, werden die Daten aggregiert, und höhere 
Ebenen des Netzwerks erfordern mehr Bandbreite. Ethernet 
macht es einfach, eine Verbindung schneller zu machen, da nur 
die physikalische Schicht auf niedriger Ebene geändert werden 
muss, ohne die Software-Stacks darüber zu beeinträchtigen. 
10BASE-T1S und T1L lassen sich daher einfach zu bestehen-
den Infrastrukturen hinzufügen. 

Multidrop-Bus statt Punkt-zu-Punkt 

10BAE-T1S führt eine Funktion ein, die das Verbinden einfacher Ge-
räte weiter vereinfacht. Anstelle der für IT-Systeme typischen Punkt-
zu-Punkt-Verbindungen verwendet ein Multidrop-Bus ein einzelnes 
Adernpaar, um verschiedene Geräte miteinander zu verbinden. Ein 
Standard-Ethernet-Switch kann einen 10BASE-T1S-PHY an einem 
seiner Ports verwenden und dann Daten von seinen Teilnehmern an 
Ports mit höherer Geschwindigkeit weiterleiten, die zu anderen Teilen 
der Datenverarbeitungsinfrastruktur führen. Es ist keine Übersetzung 
oder Umverpackung der Informationen erforderlich, da die Ethernet-
Pakete einfach unverändert an die nächsthöhere Ebene des Netz-
werks gesendet werden können. Es funktioniert wie die Straßen einer 
Stadt, wo kleine, langsame Nachbarschaftsstraßen zu schnelleren 
Straßen und schließlich zu den schnellsten Autobahnen führen. 

Autor 
 

Henry Muyshondt ist  
Senior Manager bei  

Microchip Technology Inc.

IT- und OT-Welt vor gleichen Problemen 

Durch die Verwendung einer Standardtechnologie lassen sich 
Skaleneffekte nutzen. Zudem ist die Entwicklung benutzerdefi-
nierter Netzwerke und Verbindungen oft zeitaufwendig und 
kostspielig. Experten aus der IT- und OT-Welt beschäftigen sich 
mit den gleichen Problemen der Schnittstellen zwischen Senso-
ren und Aktuatoren und bewegen sich in Richtung softwarede-
finierter Verbindungen, die es ihnen ermöglichen, komplexe Sys-
teme einfacher zu entwerfen und neu zu konfigurieren. Ethernet 
bis an den Rand der OT-Netzwerke zu bringen, kann die Flexibi-
lität bei der Übertragung von Daten und der Steuerung von Sys-
temen weiter erhöhen. Die SPE System Alliance  geht davon 
aus, dass es bis 2030 50 Millionen Single Pair Ethernet (SPE)-
Knoten geben wird, darunter solche mit 10MBit/s sowie schnel-
lere Lanes mit 100 und 1000MBit/s. Halbleiterhersteller haben 
bereits die für die Implementierung von Geräten erforderlichen 
Siliziumprodukte auf den Markt gebracht. Stecker- und Kabel-
hersteller verfügen über die notwendigen Produkte, um Geräte 
miteinander zu verbinden, und Gerätehersteller bringen bereits 
die ersten Produkte auf den Markt.                                             ■ 

 
 

www.microchip.com

Durchgängige Datenströme mit Ethernet-Technologie.
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Für viele gilt die Vernetzung per Industrial Internet of Things 
(IIoT) als fundamentaler Teil der digitalen Transformation 
der Industrie. Diese bietet Chancen, wenn IT als möglicher 

Geschäftsvorteil betrachtet wird. Es geht darum, nicht nur beste-
hende Prozesse zu optimieren, sondern auch neue, datengetrie-
bene Geschäftsmodelle zu eröffnen. „Derzeit bewerten rund 46 
Prozent aller befragten Unternehmen das Internet der Dinge mit 
einer hohen oder sehr hohen Relevanz“, ermittelte das Bera-
tungsunternehmen Techconsult kürzlich gemeinsam mit Secu-
net in einer Studie. „Besonders in Unternehmen aus den Berei-

chen Maschinenbau sowie Logistik nehmen IoT-Projekte einen 
wichtigen Platz ein. Bereits heute sagen mehr als die Hälfte der 
Maschinenbauer und Logistikunternehmen, dass solche Projekte 
eine hohe bis sehr hohe Relevanz besitzen – Tendenz steigend.“ 

Innovation vs. Datenschutz 

Dennoch ist das IIoT längst noch nicht so verbreitet, wie es sich 
digitale Pioniere wünschen. Warum ist das so? Der Grund ist ein-
deutig: Deutschland ist nicht nur das Land, in dem der Begriff In-

Sicherheit im IIoT

Drei Schritte für  
mehr Cybersecurity
Mit der passenden Methode können Unternehmen ihre Infrastruktur Schritt für Schritt 
vor Cyberangriffen schützen – selbst wenn zuvor einiges liegen blieb. Das ist notwen-
dig, denn die Vernetzung von OT und IT sowie das IIoT sind reale Anforderungen und 
die Systeme werden sich entwickeln. IT/OT-Sicherheit ist grundlegend, digitale Strate-
gien zu sichern und digitalgestützte Geschäftsmodelle zukunftssicher auszurichten.

Methodisch zum passenden IT-Sicherheitsniveau

Bild: ©DC Studio/stock.adobe.com

036_ITP_IoT Wissen kompakt_2022.pdf  19.08.2022  09:52  Seite 36



37

dustrie 4.0 erfunden wurde (bereits bei der Hannover Messe 
2011 wurde er diskutiert). Deutschland ist auch ein Land mit 
starken Traditionen beim Thema Datenschutz. Die größte Hürde 
bei der Umsetzung von IoT-Projekten sind laut Techconsult dann 
auch Datenschutzbedenken. Die verhindern 43 Prozent der be-
fragten Unternehmen zufolge den breitflächigen Einsatz. So er-
fassen vernetzte Geräte eine Vielzahl von teilweise sensiblen 
oder personenbezogenen Daten. Beispielsweise werden bei 
Video-Aufnahmen für Augmented Reality Informationen gesam-
melt sowie Daten gespeichert und weiterverarbeitet. Die Rechts-
sicherheit muss daher von Unternehmen gewährleistet werden. 
In Deutschland regelt die DSGVO zudem, dass nur diejenigen 
Daten erhoben werden, die für den jeweiligen Zweck unbedingt 
notwendig sind. Auch im Nachgang müssen Unternehmen dafür 
sorgen, dass alle Daten vor Verlust, unberechtigtem Zugriff oder 
Diebstahl geschützt sind. 

Wenn OT auf IT trifft 

Eine weitere Hürde ergibt sich aus den bestehenden Schnittstel-
len zwischen IT und OT, der Operational Technology oder Be-
triebstechnik, denn seit 2011 ist viel passiert. Unternehmen, die 
bereits ins IIoT eingestiegen sind, mussten Schritt halten und 
seither auf Entwicklungen wie die Malware Mirai (2016), die 
DSGVO (2018) und das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 (2021) reagie-
ren. So entstand ein Flickenteppich aus gewachsenen Strukturen 
und unterschiedlichen Lösungen, der teils Risiken für die Sicher-
heit der IT und der Produktionsumgebungen mit sich bringt. 
Diese Risiken sind nicht nur theoretischer Natur. 68 Prozent der 
für die Studie befragten Unternehmen gaben an, dass in ihrem 
Unternehmen Schwachstellen in Legacy-Geräten bereits gezielt 
ausgenutzt wurden. 

Datensicherheit als Grundvoraussetzung  

Eine dieser Schwachstellen ist die Datenübertragung. Darauf ver-
weist auch die International Data Corporation (IDC) in der Studie ‘Cy-
bersecurity in Deutschland 2021 – Aktuelle Security-Landschaften 
im Spannungsfeld von komplexen Bedrohungen, Agilität und Busi-
ness Continuity’. Unternehmensdaten werden häufig ungeschützt 
durch das Internet übertragen. Die größten Herausforderungen für 

Industrieunternehmen durch Entwicklungen im Kontext IIoT sind: 
Innovationsdruck durch steigende Bedeutung datengetrie-•
bener Geschäftsmodelle und so bedingte Konkurrenz 
Rechtliche Anforderungen an den Datenschutz •
Neue Gefährdungslage der Datensicherheit •
Vernetzung und Auflösung von Systemgrenzen  •

 
Die Ausgangslage ist komplex, aber nicht unbeherrschbar. 
Unternehmen können ihre IIoT-Systeme so schützen, dass 
sie vor aktuellen und künftigen Gefahren sicher sind – und 
damit die Voraussetzung schaffen, ihre Anlagen effizienter 
zu betreiben oder sogar datengetriebene Geschäftsmodelle 
zu schaffen. 

Schritt für Schritt  

Eine allgemeingültige Anleitung für die eigene IT-Sicherheit 
gibt es nicht. Allerdings kann in drei Schritten schon viel zur 
Sicherheit beigetragen werden. Erster Schritt: bestehende 
Systeme vollständig erfassen – das betrifft auch Legacy-Ge-
räte, von denen viele zuvor außen vor gelassen wurden. Auf 
Basis der Kenntnis des vorhandenen Systems können neue 
Anforderungen umgesetzt werden. Und da kommt der zweite 
Schritt: Maßnahmen definieren und umsetzen, um operative 
Systeme sicher zu vernetzen. In der Theorie klingt das gut, in 
der Praxis gestaltet sich das durchaus schwieriger. Denn 
dafür müssen Unternehmen häufig alte Geräte mit neuer 
Technologie verknüpfen. Dabei können Maschinen, Anlagen 
und Systeme auch nachträglich für die anwendungs- bzw. 
maschinennahe Datenverarbeitung gesichert werden, auch 
Retrofitting genannt. Dafür gibt es Edge-Gateways auf dem 
Markt, die Maschinen und Anlagen vor Fremdzugriffen schüt-
zen und sie befähigen, abgesichert miteinander zu kommu-
nizieren. Der dritte Schritt ist: Unternehmen müssen sämtli-
che Leitungen erfassen und schützen, auf denen Daten 
übertragen, geteilt und verarbeitet werden – dafür müssen 
unsichere Übertragungswege beispielsweise über das Inter-
net durch sichere Verbindungen in private oder hybride 
Clouds ersetzt werden.                                                            ■ 
 

www.secunet.com

Autor 
 

Diego Sanchez ist 
Senior Business Development Manager  
bei der Secunet Security Networks AG.
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Viele Medizinprodukte und Medizintechnikgeräte werden 
im Reinraum hergestellt oder weiterverarbeitet. Die Do-
kumentation der Produktions- und Umgebungsbedin-

gungen im Reinraum ist fester Bestandteil der Qualitätssiche-
rung. Dazu zählen etwa die Überwachung von Raumtempera-
tur, Luftfeuchtigkeit und vor allem der Partikeldichte. Die Norm 
DIN EN ISO14644 unterscheidet dabei neun Klassen. In der 
höchsten Klasse ISO1 sind pro Kubikmeter Luft nur noch ma-
ximal 10 Partikel mit einer Größe von 0,1 Mikrometer zulässig. 
Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist etwa 500mal dicker. 
Für die Messung der Partikeldichte greifen die Hersteller auf 
Partikelzähler zurück. Die Messgeräte überprüfen kontinuierlich 
die Luft im Reinraum und speichern die Messwerte auf dem 
Gerät ab. Typische tragbare Partikelzähler erfassen 10.000 oder 

mehr Messwerte. Optional drucken die Geräte die Messwerte 
als normkonforme Reports auf Papier aus. In beiden Fällen ent-
steht aus Sicht der IT ein Medienbruch. Denn die Messwerte 
müssen manuell den jeweiligen Fertigungsaufträgen zugeord-
net werden, um beispielsweise bei Reklamationen die Einhal-
tung der Umgebungsbedingungen nachweisen zu können.  

Erfassung von Messwerten automatisiert 

Mit IoT-basierten Sensoren lässt sich die Partikeldichte und 
weitere Messwerte kontinuierlich erfassen und protokollieren. 
Gleichzeitig werden sie über das Internet of Things an die ERP-
Software übermittelt und beim Fertigungsauftrag hinterlegt. Die 
Qualitätssicherung im Unternehmen wird von mitunter fehler-

Branchenlösungen

IoT als Problemlöser  
in der Medizintechnik
Nicht jede IoT-Applikation ist hochkomplex. Diese Use Cases zeigen, wie Hersteller von 
Medizinprodukten branchentypische Probleme in überschaubaren IoT-Projekten effektiv 
lösen – wenn sie etwa die Partikeldichte in Reinräumen IoT-gestützt überwachen.

Von Reinräumen bis Predictive Maintenance

Bild: Kumavision AG
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anfälligen Routineaufgaben entlastet und kann bei Audits die 
Einhaltung der relevanten Normen, wie sie etwa die Medical De-
vice Regulation (MDR) oder Good Manufacturer Practice (GMP) 
fordern, auf Knopfdruck nachweisen. Reklamiert ein Kunde ein 
Produkt, ist der Kundenservice in der Lage, in der ERP-Software 
das Produkt anhand der Seriennummer zu identifizieren und 
die damaligen Umgebungsbedingungen abzurufen. Ebenso ist 
es möglich, beispielsweise beim Druck der Lieferscheine durch 
die ERP-Software automatisch ein normkonformes Protokoll 
über die Umgebungsbedingungen bei der Fertigung des Arti-
kels zu erstellen. Ein weiterer Vorteil: Beim Überschreiten von 
Grenzwerten kann in Echtzeit eine Benachrichtigung der Mitar-
beitenden im Reinraum erfolgen sowie über eine Meldekette die 
Produktionsleitung und Qualitätssicherung informiert werden, 
um Ursachen zu beheben. Analog zum Reinraum lassen sich 
auch die Bearbeitungsvorgänge von CNC-Maschinen oder 3D-
Druckern erfassen – inklusive exakter Abrechnung nach tat-
sächlichem Material- und Zeitaufwand und normkonformer Do-
kumentation der eingesetzten Materialien (RoHS/REACH) 

Transport- und Lagerbedingungen 

IoT-basierte Transportlogger ermöglichen eine End-to-End-
Überwachung von Logistikprozessen. Die kompakten Geräte 
verfügen über ein GSM-Modem und übertragen die Mess-
werte über Mobilfunk an Hersteller oder Frachtführer. Neben 
Temperatur oder Luftfeuchtigkeit bietet sich bei besonders 
sensiblen Medizintechnikgeräten auch die Überwachung von 
Vibrationen und Stößen an. Auch in diesem Szenario werden 
die Messwerte an die ERP-Software übertragen und automa-
tisch dem jeweiligen Produkt oder der Charge zugeordnet. 
Nimmt der Servicetechniker ein Gerät in Betrieb, sieht er in der 
elektronischen Geräteakte auf seinem Tablet, ob die vorgege-
benen Transportbedingungen eingehalten wurden. Bei starken 
Abweichungen könnten automatisierte Workflows ausgelöst 
werden, die das Gerät in der ERP-Software sperren oder den 
Empfänger per E-Mail benachrichtigen. 

Digitalbasiertes Geschäft 

Immer mehr Unternehmen verkaufen nicht mehr Geräte und 
Maschinen, sondern bieten deren Funktionen als Dienstleis-

tung an. Dann steht das Medizintechnik-Gerät zwar in der Kli-
nik oder Praxis. Diese sind jedoch nicht mehr Eigentümer der 
Geräte, sondern vergüten pro OP-Einsatz oder Untersuchung. 
Den technischen Service und das Liefern von Verbrauchsma-
terialien übernimmt der Hersteller oder Dienstleister über au-
tomatisierte Workflows, die von den via IoT übermittelten Be-
triebsdaten angestoßen werden. Bei den Abrechnungsmodel-
len ist eine große Bandbreite möglich, sie reicht von Flatrate-
Abonnements über Prepaid-Kostenmodelle bis zu Pay-per-
Use-Szenarien. Die Abrechnung kann auf Basis von erstellten 
Vorgängen, produzierten Einheiten, geleisteten Betriebsstun-
den oder Verbrauch erfolgen. 

Unterstützte Serviceprozesse 

Die Ausstattung von Geräten mit vernetzten Sensoren verein-
facht zudem den Service – Stichwort Predictive Mainentance. 
Wenn die Einsatz-, Nutzzeiten oder die Lautstärke eines Geräts 
einen Grenzwert überschreitet, kann dass auf drohende Aus-
fälle hinweisen. In Workflows eingebettete IoT-Lösungen helfen, 
bei Überschreitungen von Grenzwerten qualifizierte Service-
techniker zu benachrichtigen, sowie gleichzeitig einen Service-
auftrag in der ERP-Software anzulegen, das erforderliche Ma-
terial im Lager zu bestellen und die Tourenplanung anzustoßen. 
Die Dokumentation des Einsatzes erfolgt ebenfalls digital – in-
klusive Fotos, digitaler Signatur und Übermittlung der benötig-
ten Ersatzteile und Arbeitszeiten an die ERP-Software für die 
Abrechnung und Nachverfolgung in der Geräteakte. Das Pro-
duktmanagement erhält anonymisierte Daten über das Verhal-
ten der Geräte in der Praxis, die Informationen für die vorge-
schriebene Post-Market Surveillance sowie die Optimierung 
und Weiterentwicklung liefern. 

Flexible Problemlöser 

IoT-basierte Prozesse können sich als vielseitige Problemlöser 
einführen lassen, die Mitarbeitende von Routineaufgaben ent-
lasten, die Prozesssicherheit erhöhen und eine Basis für die lü-
ckenlose Nachverfolgbarkeit bilden.                                          ■ 

 
 

www.kumavision.com
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Energieeffizient in die Zu-
kunft: Energiemanagement 
nach DIN EN ISO 50001
Die europäische Politik treibt den Umbau der Wirtschaft in Richtung CO2-Vermeidung 
voran. Managementsysteme sollen Unternehmen bei der Zielerreichung unterstützen. 
Eine wichtige Rolle spielt gerade für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ein 
Energiemanage ment system nach DIN EN ISO 50001. Für größere Betriebe sind solche 
Systeme seit 2015 verpflichtend. Für KMU gilt bisher Freiwilligkeit.

Vorteile und Fördermöglichkeiten 
Der wichtigste Vorteil eines Energiemanagementsystems 
gemäß DIN EN ISO50001 ist die kontinuierliche und sachge-
recht strukturierte Überwachung und Erfassung des Energie-
verbrauchs für unterschiedliche Energieformen wie Strom, 
Gas und Warmwasser. 
 
Dokumentation und Aufschlüsselung der Verbräuche nach Ort 
und Zeit ermöglichen das Erkennen von Einsparpotenzialen 
sowie eine höhere Wirtschaftlichkeit durch Senkung des Ener-
gieeinsatzes und damit zusammenhängend der CO2-Emissio-
nen. Im Praxiseinsatz konnten Einsparungen von bis zu 20 % 
bei den Energie-, 40 % bei den Wartungs- und 30 % bei den Be-
triebskosten erzielt werden. 
 
Für die DIN EN ISO50001 konforme Überwachung hat ABB die 
Lösung ABB AbilityTM Energy and Asset Manager (EAM) ent-
wickelt, die Hard- und Software für die Sammlung, Speicherung 
und Visualisierung der Daten umfasst. Die erzeugte Dokumen-

tation dient als Nach-
weis für gesetzliche Aus-
gleichsregelungen und 
Förderprogramme. Für 
KMU sind die Kosten für 
Beratung und Zertifizie-
rung nach der Energie-
management-Förder-
richtlinie förderfähig. 
 

Hard- und  
Software -
komponenten 
Kernelement des TÜV-
zertifizierten EAM von 
ABB ist eine cloudba-

sierte Software, die Verbrauchsdaten sammelt, verdichtet und 
zu geeigneten Berichten aufbereitet. Die Software ist einfach 
und intuitiv zu bedienen und bietet eine breite Palette von Mög-
lichkeiten und Optionen. Cloudpartner ist Microsoft. 
 
Auf der Hardware-Ebene kommuniziert die Software über Mod-
bus RTU und TCP mit den intelligenten Schalt- und Regelglie-
dern sowie mit der Mess- und Regeltechnik von Gas-, Fern-
wärme- und Solaranlagen. Zum Gesamtpaket gehört auch die 
langfristige kostenlose Beratung und Unterstützung.

Kontakt 
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH 
Eppelheimer Straße 82 • 69123 Heidelberg 
Tel.: +49 6221 701777 
www.abb.de

Bi
ld

: A
BB

040_ITP_IoT Wissen kompakt_2022.pdf  19.08.2022  09:22  Seite 40



Kontakt 
ads-tec Industrial IT GmbH 
Heinrich-Hertz-Straße 1 • 72622 Nürtingen 
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ads-tec Industrial IT GmbH

Gerade für KMU ohne Kapazität für Eigenentwicklung ist der 
Schritt hin zur Digitalisierung, sprich zu Industrie 4.0 und 
somit zur Fernwartung von Maschinen, ein schwieriger.  
Beim Auseinandersetzen mit dem Thema Fernwartung  
kommen häufig Bedenken auf: Wie sicher ist die Lösung vor 
Cyberattacken? Besteht ein Risiko für das Produktionsnetz? 
Diese Fragen sind berechtigt, aber mit dem richtigen Partner 
an der Seite lösbar. Bei einer Fernwartungslösung ist es  
essenziell, dass der Anbieter sich an den Auftraggeber und 
dessen Gegebenheiten anpasst; und nicht umgekehrt. Auch 
wenn das aktuelle Betriebssystem veraltet sein sollte, darf 
dies für den Fernwartungsanbieter kein Hindernis sein.  

Wegweisende Lösung 
Vor Beginn der Implementierung der Fernwartungslösung ist 
es wesentlich, sich über aktuelle und zukünftige An -
forderungen im Klaren zu sein. Hierbei kann der Anbieter 
Klarheit schaffen, sodass bereits vorab das Involvieren von 
weiteren Parteien verhindert wird – denn das Vernetzen von 
Maschinen öffnet mögliche Einfallstore für Angriffe. Je  
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Die Digitalisierung nimmt weiter Fahrt auf 
– für viele, vor allem kleine und mittlere 
Unternehmen, ist diese allerdings noch 
Neuland. ADS-TEC Industrial IT hat eine 
Lösung für die sichere Fernwartung von 
Maschinen entwickelt.

Sicherheit essenziell  
für Maschinenfernwartung
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mehr Anbieter hier ins Spiel kommen, desto höher wird  
das Sicherheitsrisiko. Daher ist es unerlässlich, die Verbin-
dung zwischen dem Servicetechniker und der Maschine, die 
gewartet werden soll, zu sichern.  
 
Mit Big-LinX von ADS-TEC Industrial IT ist sichere Fern -
wartung keine Zukunftsvision mehr. Big-LinX ist nicht nur ein 
Tool für die Fernwartung von Maschinen/Anlagen, sondern 
auch eine Plattform für weitreichende IIoT-Anwendungen  
(Industrial Internet of Things) wie die Sammlung und Auf -
bereitung von Maschinendaten oder die Alarmregelung.  
Big-LinX wurde auch von der Allianz Industrie 4.0 Baden-
Württemberg als herausragende Lösung ausgezeichnet.  
Dies bestätigt, dass die Lösung einen wesentlichen Beitrag 
zum Vorantreiben der Industrie 4.0 leistet. 
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COSMO CONSULT Gruppe

COSMO CONSULT Gruppe

Mit mehr als 1.400 Mitarbeitern an 49 internationalen Standorten 
– davon 16 in Deutschland – gehört die 1996 gegründete 
COSMO CONSULT-Gruppe zu den weltweit führenden Anbietern 
Microsoft-basierter Branchen- und End-to-End-Business -
lösungen. Ein umfangreiches Portfolio aus Produkten und 
 Beratungsleistungen erlaubt dem Software- und Beratungs -
unternehmen, komplexe Geschäftsprozesse gleich welcher 
Branche lückenlos abzubilden. Basis dieser Lösungen ist der 
Microsoft Technology Stack, der u.a. Plattformen zu Enterprise 
Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management 
(CRM), Data & Analytics oder Modern Workplace umfasst. Auf 
Basis dieser einheitlichen Technologie und einer gemeinsamen 
Datenhaltung entstehen individuelle Gesamtlösungen, die 
 unterschiedliche Apps, Abteilungen, Standorte und Lieferketten 
vernetzen.  
 
Geht es um digitale Geschäftsmodelle, neue Produkte oder 
 effizientere Prozesse, spielen intelligente Technologien wie 
 Internet of Things (IoT), Künstliche Intelligenz (KI) oder Mixed 
Reality eine immer wichtigere Rolle. COSMO CONSULT begleitet 
Unternehmen durch die Digitale Transformation und entwickelt 
gemeinsam mit namhaften Industriepartnern zukunfts -
weisende Industrie 4.0-Lösungen.  

Ideen für die smarte Fabrik 
Digitalisierte Fertigungsbetriebe sind in 
der Lage, schneller,  effizienter und flexibler 
zu produzieren. Die Digitalisierung beseitigt 
Systembrüche, unterstützt Arbeitsteilung 
und fördert moderne Beschäftigungs -
modelle. Mit digitalen Technologien 
 besteht sogar die Chance, komplexe 
 Lieferketten zu optimieren. Sie liefern 
 Informationen, um neue Produkte zu 
 entwickeln oder vorhandene intelligenter 
zu machen. Den passenden Baukasten 
für eine solche smarte Fabrik gibt es bei 
COSMO CONSULT: Egal, ob es dabei um 
intelligente Maschinen, Tags, Sensoren 
oder Cloud-Lösungen für die Produktions-
steuerung geht – die Technologien sind 
ausgereift und praxiserprobt. Gute 
 Beispiele sind Lieferantenportale, mobile 
Apps für die Betriebssicherheit oder das 
sensorbasierte Tracking von Maschinen 
und Ersatzteilen. Menschen werden so 
von wiederkehrenden Tätigkeiten entlastet, 

ohne dass dabei der Überblick verloren geht oder es zu Abstrichen 
in puncto Sicherheit kommt. Auf diese Weise schaffdigitale 
Technologien Freiräume für strategische oder kreative Heraus-
forderungen. Die Digitale Transformation verändert jedoch nicht 
nur die technische Seite, sondern auch Unternehmens -
organisation, Denk- und Arbeitsweisen. Das macht Internet of 
Things (IoT)-Projekten häufig komplex. Mit multidisziplinarisch 
besetzten Projektteams ist COSMO CONSULT in der Lage, alle 
Facetten der Digitalisierung zu adressieren, Unternehmen beim 
Change Management zu beraten sowie Projekte zu begleiten 
und umzusetzen. 
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Kontakt 
COSMO CONSULT Gruppe 
Schöneberger Straße 15 • 10963 Berlin 
Tel.: +49 30 343815-0 
www.cosmoconsult.com • info@cosmoconsult.com
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Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH

Drahtlose Vernetzung von  
Industrieanlagen mit IO-Link 
Wireless Technologie
Angesichts fortschreitender Digitalisierung 
und Industrie 4.0 sehen sich Fabrikbetrei-
ber und Anlagenbauer mit einem stetig 
wachsenden Problem konfrontiert. Wie 
sollen sie mit der großen Anzahl an Be-
standsanlagen umgehen, welche immer 
noch produktiv sind, aber nicht auf Heraus-
forderungen wie Cloud-Konnektivität oder 
neue Datenübertragungsmechanismen wie 
OPC UA oder MQTT vorbereitet sind?

Retrofitting, also die Nachrüstung dieser Anlagen, ist die  
Antwort. Doch auch hier entstanden bisher neue Probleme, 
da relevante Daten über dedizierte Kabel übertragen werden 
mussten, bevor sie an eine lokale Instanz zur Vorverarbeitung 
oder in die Cloud zur Analyse geschickt wurden. 
 
Möchte ein Fabrikbetreiber beispielsweise Luftmengensen-
soren sowie Vibrationssensoren an seiner Anlage anbrin -
gen, um seinen Wartungsbedarf und Energieverbrauch zu 
überwachen, entsteht bereits bei einer kleinen Anzahl an  
Maschinen schnell ein gigantischer Aufwand für Kabel -
management. Das erhöht nicht nur die Komplexität und  
sondern birgt schließlich auch potenzielle Risiken 
für Verunreinigungen und Fehler durch ge -
brochene Kabel. 
 
Die IO-Link Wireless Technologie bietet jetzt  
eine ausgefeilte Alternative dafür. Mit dem von 
Hilscher und CoreTigo in Kooperation ent -
wickelten netFIELD Device IO-Link-Wireless-
Master sowie die dazugehören Bridges können 
bis zu 16 verschiedene Sensoren und Aktoren 
drahtlos über eine Distanz  
von bis zu zehn Metern in 
Ihre Produktion eingebun-
den werden. Die Einrichtung 
der einzelnen Bridges ist 

dabei denkbar einfach durch den im Master integrierten 
Scanmode sowie die Pairing-Funktion.  
 
Der Aufbau Ihrer Produktionsanlagen kann dadurch simpli -
fiziert werden, während gleichzeitig die Anzahl der verfüg -
baren Kommunikationskanäle zunimmt. Außerdem können 
vor allem schwer zu erreichbare Sensoren, z.B. an hoch -
flexiblen Roboterarmen, leichter angebunden werden, da sie 
lediglich eine 24V Stromversorgung benötigen. 
 
Hilschers IO-Link Wireless Technologie im IP67-Gehäuse 
kann in industriellen echtzeitfähigen Kommunikationsnetz-
werken mit Profinet, EtherNet/IP und EtherCAT verwendet 
werden. Hilschers IO-Link Wireless Lösung verfügt zusätzlich 
über einen integrierten OPC-UA Server für die Identifizierung 
und Diagnose nach den offiziellen OPC-UA Spezifizierungen 
für IO-Link Companion Geräte. 
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Kontakt 
Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH 
Rheinstraße 15 • 65795 Hattersheim 
Tel.: +49 6190 9907-0 • Fax: +49 6190 9907-50 
info@hilscher.com • www.hilscher.com
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IGZ Ingenieurgesellschaft mbH - Anzeige -

Kontakt 
IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische Informationssysteme mbH 
Logistikweg 1 • 95685 Falkenberg 
Tel.: +49 9637 9292-0 • Fax: +49 9637 9292-110 
info@igz.com • www.igz.com

Echtzeitvalidierung in der Montage 
mit Werkerassistenzsystem IDA2

In der Fertigung geht der Trend in Richtung 
kleinerer Losgrößen und Einzelaufträge. 
 Sowohl im Consumer-Bereich als auch in der 
Industrie steigen die Individualisierungs -
anforderungen – bis hin zur Losgröße 1. Die 
damit verbundene, hohe Variantenvielfalt 
führt dazu, dass auch die Komplexität sowie 
das Risiko für Montagefehler an Fertigungs-
arbeitsplätzen zunimmt. Die SAP-Ingenieure 
der IGZ zielten bei der Entwicklung von IDA2 
auf eine intelligente und selbstlernende 
 Montageunterstützung für Werker und  
gleichzeitig auf eine verlässliche Fertigungs-
qualität. Das mehrfach patentierte Werker -
assistenzsystem bildet das Herzstück von  
mit Gestensteuerung ausgestatteten   
Montage-Arbeitsplätzen. 
 
Startet der Werker den Montagevorgang, leitet ihn das in 
IDA2 integrierte Kamerasystem in Verbindung mit SAP MES 
Schritt für Schritt kontinuierlich an. Das System validiert 
sämtliche Montage-Einzelschritte in Echtzeit und doku -
mentiert diese. Die Qualitätskontrolle hat damit alles im  
Blick: IDA2 erkennt selbst komplexe Zusammenhänge, 
 beispielsweise, ob alle Schrauben verbaut oder Elektrosteck-
verbindungen korrekt angebracht wurden. Dass Montage -
zustände digital in Echtzeit und in solch einer zusammen -
hängenden Komplexität inklusive Logistikintegration erkannt 
und gesteuert werden können, stellt eine Weltneuheit dar. 
Korrekturen werden daher noch im Montageprozess vor -
genommen. Eine intelligente Nachschubsteuerung versorgt 
den Werker am Arbeitsplatz automatisch mit den individuell 
benötigten Komponenten. Dafür werden Materialentnahme 

und -verbrauch automatisch mittels Kameraerkennung 
 validiert und verbucht. Technologisch erfolgt die Steuerung 
und Konfiguration mittels SAP MES. Damit bietet IGZ die 
Möglichkeit, auch langjährig etablierte Montageabläufe zu 
optimieren und die Weichen in Richtung einer effizienten, 
 digitalisierten und qualitätsgesicherten Montage sämtlicher 
Werkstücke zu stellen.
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Dieser digitale Assistent ist ein bislang einzigartiges, nachrüstbares Werkerassistenz-
system, das eine automatisierte Steuerung und Überwachung von Montage-, Logistik- 
und Qualitätsprozessen in einem System vereint. Es beschränkt sich nicht nur auf die 
Kontrolle einzelner Produktmerkmale, sondern erkennt Prozesszusammenhänge: Das 
System aggregiert dazu die Daten der kamerabasierten Überwachung von Produktions-
schritten und kontrolliert Werkstück und Logistik. IDA2 behält den Überblick über den 
kompletten Prozess. Insbesondere in Zeiten mit zunehmender Fertigungs- und  
Konfigurationsvielfalt sowie hoher Produktindividualisierung stellt IDA2 eine absolute 
Weltneuheit für Montagearbeitsplätze dar.
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MOXA Europe GmbH

Vereinfachen Sie die  
digitale Transformation  
Ihrer IIoT-Systeme
Industrial IoT ist kein neuer Begriff mehr und doch stehen viele Firmen in der Industrie 
noch am Anfang. Moxa hat konkrete Angebote entwickelt, mit denen Sie die digitale 
Transformation vereinfachen oder beschleunigen können.

Moderne IIoT-Gateways mit nahtloser In-
tegration von Azure IoT Edge 
Viele Systemintegratoren und Ingenieure stehen vor der 
schwierigen Aufgabe, eine sichere und zuverlässige IIoT-Gate-
way-Lösung zu finden. 
 
Die kürzlich auf den Markt gebrachten IIoT-Gateways der AIG-
300-Serie von Moxa beinhalten eine Azure IoT Edge-Integration, 
die mit einzigartigen Funktionen zur Unterstützung des Auf-
baus eines kosten- und zeiteffizienten IIoT-Systems erheblichen 
Mehrwert schafft. 
 
IIoT-Gateways müssen hochgradig sicher und zuverlässig sein, 
um eine nahtlose Datenerfassung und Geräteverwaltung zwi-
schen Edge und Cloud zu ermöglichen. Das AIG-300 IIoT-Gate-
way ist eine branchenführende Lösung für die zuverlässige, 
schnelle und einfache Datenerfassung und Geräteverwaltung, 
die nahtlos in Azure IoT Edge integriert ist. 

Einfach und schnell zum skalierbaren 
IIoT-Projekt 
Die IIoT-Servicepartner von Moxa können diesen Prozess noch 
weiter vereinfachen: Mit ihrem Service „Zero Touch Provisio-
ning“ brauchen die Endnutzer die Geräte nur noch an die Strom-
versorgung und das Netzwerk anzuschließen. Dann verbinden 
sich die Geräte automatisch mit der Cloud und können von dort 
aus verwaltet werden. Die Azure IoT Edge-Module können ein-
fach über die Azure Registry und das entsprechende Bereitstel-
lungsmanifest eingerichtet werden. Diese Module werden ent-
weder vom Anwender selbst entwickelt oder von Drittanbietern 
aus dem IIoT-Partnernetzwerk von Moxa geliefert. 
 
Für kleinere Budgets und digital ambitionierte Ingenieure, die be-
reit sind, sich selbst mit industriellen Daten- und Edge-Anwen-
dungen auseinanderzusetzen, hat Moxa seine Kampagne „IIoT 
on a Shoestring Budget“ rund um eine kostenlose Open-Source-
IIoT-Software auf GitHub und qbee.io gestartet. 
 
Weitere Einzelheiten finden Sie unter:  
www.moxa-europe.com/iiot-partners. 
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Kontakt 
Moxa Europe GmbH 
Streitfeldstraße 25, Haus B  • D-81673 München 
Tel. +49 89 413 25 73 0 
www.moxa-europe.com • europe@moxa.com
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PSI FLS Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH

Deep Location Awareness –
Aus reinen Standortdaten wird ein Standortbewusstsein (Deep Location Awareness) 
geschaffen. Im Kern ermöglicht die Lösung, Fertigungsprozesse in Echtzeit zu visuali-
sieren und überdies KI-gestützte Optimierungsvorschläge zu unterbereiten. Durch die 
Ortungsdaten wird es möglich, einen digitalen Zwilling zu schaffen und einen Soll-/Ist-
Vergleich der Produktionsdaten durchzuführen.

PSI FLS und INDUTRAX bringen KI und Ortung zusammen

COLLECT – Sammeln von Ortungsdaten 
Ortungs-, Identifikations- und Sensor-Daten können ad hoc  
in relevante Ereignisse für Logistik- und Produktions -
steuerungssysteme überführt werden. Die INDUTRAX 
 Location Aware Softwareprodukte sind technologie -
unabhängig und 
 integrieren nahtlos 
verschiedene Quell-
systeme, um ein 
breites Spektrum 
von Anwendungs-
fällen im Innen- 
und Außenbereich 
abdecken zu kön-
nen. So können 
beispielsweise die 
Prozesse auf dem 
Shopfloor, wie der 
Eintritt eines AGV 
in definierte Bereiche, in Echtzeit auf dem  
digitalen Abbild der Fabrik dargestellt werden. 
Das Management von stationären Maschinen 
und Geräten wird somit um die  Erfassung von 
Bewegungen erweitert. Die auf diese Weise 
 gesammelten Daten bilden die Basis für das 
 Industrial Internet of Things (IIoT). 

ACT – Qualitatives Labeln  
und Prozessdatenanalyse 
Durch das Qualitative Labeln mittels der KI-basierten 
 Optimierungs- und Entscheidungs-unterstützungssoftware 
QUALICISION werden die gesammelten Ortungsdaten 
 klassifiziert und in wertschöpfende Informationen umge -
wandelt. Aus diesen Informationen werden mittels der 
 intelligenten, lernenden Geschäftsprozessdatenanalyse von 
DEEP QUALICISION KI basierend auf Kennzahlen (Key 
 Performance Indicators = KPIs) betriebliche Zusammenhänge 

analysiert, Schwachstellen identifiziert und Verbesserungs -
potenziale in verständlicher Form visualisiert sowie Hand-
lungsempfehlungen abgeleitet, um damit die Prozessqualität 
ganzheitlich zu steigern und einen echten Mehrwert für die 
Produktions- und Logistiksteuerung zu ermöglichen. 

Optimierung in  
Produktion und Logistik 
Die Einführung der Software ermöglicht für 
Kunden neues Wachstum sowie eine   
optimale Nutzung der bestehenden Ressour-
cen und eine Erhöhung der Effizienz. Der 
schonende Ressourceneinsatz erhöht die 
Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik.  Die 

KI-basierte selbst-
lernende Daten-
aufbereitung und -
analyse sorgt für 
 k o n t i n u i e r l i c h e  
Optimierung der 
P rozessqua l i tä t 
und ermöglicht 
Deep Location 
Awareness durch 
Qualifizierung von 
Ortungsdaten.

Kontakt 
PSI FLS Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH 
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 20 • 44227 Dortmund 
Tel.: +49 231 9700 921 
www.deepqualicision.ai

Bilder: Shutterstock.com ; PSI FLS Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
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PTC – Parametric Technology GmbH

Wie Sie Ihre Fertigungsleistung mit Digital 
Performance Management optimieren
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Kontakt 
PTC – Parametric Technology GmbH 
Edisonstr. 8 • 85716 Unterschleißheim 
Tel.: 089 321060 
information@ptc.com • www.ptc.com

Seit Jahrzehnten streben produzierende Unternehmen nach 
kontinuierlicher Verbesserung mit dem Ziel der Kostensenkung, 
Umsatzsteigerung und Wettbewerbsdifferenzierung. Hinzu 
kommen neue Anforderungen im Bezug auf Nachhaltigkeit und 
die Energiekrise. Angesichts der Pandemie beschleunigten fast 
70 % der Hersteller ihre Initiativen zur digitalen Transformation, 
investierten in das industrielle Internet der Dinge (IIoT) und 
 Industrie-4.0-Technologien inklusive Datenanalysen, Augmented 
Reality und innovativen Mensch-Maschine-Schnittstellen. 
 
Überraschend ist jedoch, dass diese digitalen Lösungen die 
operative Exzellenz trotzdem oft nicht effektiv beeinflussen.  Die 
Gründe hierfür sind vielfältig: 
 
Die meisten Unternehmen berichten, dass sie über viele Daten 
verfügen, sich diese aber ohne standardisierten Zugang nur 
 bedingt für die Entscheidungsfindung nutzen lassen. Für sie ist 
es nicht möglich, die kritischsten Produktionseinschränkungen 
systematisch zu identifizieren, zu priorisieren und die Ressourcen 
darauf zu konzentrieren. 
 
Die schiere Menge der Variablen, die sich auf die Produktionsleis-
tung auswirken, macht es praktisch unmöglich, versteckte 
 Muster aufzudecken und entsprechende Verbesserungsmaßnah-
men zu entwickeln, wenn keine ganzheitlichen Einblicke vorliegen. 
 
Die Folge: Trotz aller Mehrwerte von Industrie 4.0 setzen nur 
wenige Hersteller die Technologien so ein, dass sie tatsächlich 
Veränderungen erreichen. Legt man die besten nachgewiesenen 
Produktionszeiten oder -geschwindigkeiten zugrunde, können 
die besten Fabriken mit hoher Qualität eine Kapazitäts -
auslastung von 85 % erreichen.1 Viele Hersteller arbeiten jedoch 
mit einer durchschnittlichen Effizienz von 40-60 %. 

 
Mit einem systematischen Ansatz für ein digitales Closed-
Loop-Leistungsmanagement - ThingWorx Digital Performance 
Management (DPM) von PTC - können Hersteller die Ansatz-
punkte mit dem größten Potenzial für Verbesserungen leichter 
identifizieren, priorisieren, analysieren und validieren. Mit einem 
solchen Best-Practice-Ansatz und den passenden digitalen 
Schlüsseltechnologien unterstützt PTC seine Kunden dabei, 
ihren Durchsatz um bis zu 20 % zu erhöhen, die Produktion um 
bis zu 30 % zu steigern, Umrüstzeiten um bis zu 70 % zu verkürzen 
und Kosten für Qualitätssicherung um bis zu 20 % zu reduzieren. 
Wie auch Sie Einschränkungen entlang der Fertigungskette 
schneller identifizieren und die Problemlösung beschleunigen, 
haben wir in einem Leitfaden für Sie zusammengestellt:  
 
 
 
 
 
1 Basierend auf einer Analyse von Benchmark-Daten des Weltwirtschafts-
forums, von McKinsey und von PTC-Kunden. Berechnet anhand der  
besten nachgewiesenen Rate.
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Kontakt 
Rockwell Automation GmbH 
Parsevalstraße 11 • 40468 Düsseldorf • Tel.: 0211 41553620 
www.rockwellautomation.com 
ragermany-info@ra.rockwell.com

Industrial Innovation  
goes Cloud 
Das Industrial Internet of Things, kurz IIoT, schafft heute die Innovationskraft für 
 produzierende Unternehmen, mit der sie morgen noch wettbewerbsfähig sind. Dazu 
 gehört moderne  Automatisierungssoftware, welche die Art und Weise vereinfacht, wie 
Produktionssysteme entwickelt, gewartet und betrieben werden. 

FactoryTalk® hebt die Produktion auf das nächste Level

Es ist unmöglich, Maschinen tagelang unproduktiv zu lassen, 
um Tests zu fahren und sie zu justieren. Aber mit den entspre-
chenden digitalen Tools lassen sich Prozesse simulieren. 
Schon vor der  eigentlichen Inbetriebnahme ist eine Maschine 
somit optimal  eingestellt – ein echtes Plus, das heute Maschi-
nenbauer anbieten können. 
 
Ja, Produktionssysteme sind komplex und sehr unterschiedlich. 
Aber was sie in Zukunft gemeinsam haben können, ist ein 
 einfaches Management. Technologien wie die FactoryTalk-
 Software von Rockwell Automation sind integrativ. Sie binden 
vorhandene, ebenso wie neue Tools ein. 

Cloudbasiert Effizienz schaffen 
FactoryTalk-Software umfasst eine Suite an Anwendungen, 
die jetzt mit Unterstützung von Microsoft Azure auch cloud-
basiert laufen können – mit allen Vorteilen von Software as 
a Service (SaaS). Über das FactoryTalk® Design Hub™, bei 
dem sich  Bestandskunden einfach anmelden können, hat 

man Zugriff auf FactoryTalk® Design Tools™ wie einen 
Cloud-Speicher mit Versionierung und Wiederherstellung, au-
tomatischer Analyse von Aufgaben, Routinen, Hardware, Si-
cherheit oder der  Simulierung von Abläufen. Man erhält eine 
einheitliche Sicht auf Projekte und Prozesse und bringt 
Teams virtuell zusammen –so können z.B. HMI (Human Ma-
chine Interface) -Experten und Motion-Control-Experten digi-
tal gemeinsam an einem Projekt arbeiten. 

Fazit: Jetzt mit der Planung starten 
Mit der FactoryTalk-Software können produzierende Unterneh-
men von jedem Ort aus umgehend Support für Kundenanlagen 
 leisten, und neue Anforderungen schneller und zu geringeren 
Kosten testen. Eine Umfrage von Forbes kam zu folgendem 
 Ergebnis: 92 Prozent der Unternehmen verlassen sich auf die 
Cloud. Wer Entwicklung, Betrieb und Wartung von Produktions-
systemen vereinfachen möchte, sollte jetzt mit der Planung 
starten – um Innovationen zu beschleunigen, Flexibilität, 
 Effizienz und Produktivität zu steigern, Abläufe zu optimieren 
und Kosten zu senken. 
 
Starten Sie mit einem offenen System wie 
FactoryTalk von Rockwell Automation, bei 
dem Integration umfassend möglich ist. Wei-
tere Informationen finden Sie in unserem 
IIoT-Hub:

Bild: Rockwell Automation
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Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG

Innovationen powered by SAP & Celonis 
Um intelligente Fabriken und Produkte zu realisieren, nutzen 
wir das Cloud Innovations-Portfolio der SAP für die digitale 
Fertigung & IoT auf Grundlage der SAP Business Technology 
Platform sowie die Process-Mining-Technologie von Celonis. 
Mit begleitendem Change Management sichern wir den 
 Erfolg der digitalen Transformation. Ergänzt werden die 
 nutzenorientierten Anwendungen durch unser umfang-
 reiches Eco-Partnernetzwerk. 

Wow + Now Insights 
Lassen Sie sich von unseren WOW + Now Insights inspirieren 
und erhalten Sie Insider-Wissen für Ihre Fabrik & Ihr Produkt der 
Zukunft inklusive Anwendungen und Tipps & Tricks rund um  
intelligente Fabriken und das intelligente Produkte per E-Mail.  
 

 
 
 
 
 
 
Wow + Now. Your Vision. Our challenge.

Daten Champion 4.0:  
Intelligente Fabriken & Produkte

Wow + Now. Your vision. Our challenge. - powered by SAP & Celonis

Intelligente Fabriken & Produkte 
Trebing + Himstedt ist Berater für digitale Transformation zu 
intelligenten Fabriken und intelligenten Produkten. Durch 
 agiles Vorgehen und Pioniergeist schaffen wir gemeinsam  
Innovationen, die begeistern und frühzeitig Mehrwerte 
 generieren. Wir nennen es Wow + Now. 

Die Wow + Now Fabrik 
Der Trend ist klar, intelligente Produkte werden immer 
 individueller und in Produktions-Netzwerken effizient, flexibel 
und nachhaltig hergestellt – dies gelingt in der Wow + Now 
Fabrik. Der Schlüssel dazu sind Daten, die konsequent 
 analysiert und genutzt werden sowie die Möglichkeit, mit der 
Cloud-Technologie dynamischer zu agieren. Digitale Innova-
tionen gestalten wir in den Branchen Hightech & Machinery 
für Hidden Champions bis zum Großkonzern. 

Das Wow + Now Produkt 
Wie werden Produkte intelligent? Auch hier spielen Daten  
eine wichtige Rolle. Die Daten der Nutzung eines Produkts 
werden gesammelt, analysiert und verwendet, um Mehr-
werte zu schaffen. Diese Daten, gepaart mit der Nutzer -

zentrierung und der Anpassungsfähigkeit auf 
bestimmte Gegebenheiten liefern die Basis für 

neue Services und digitale Geschäfts -
modelle für intelligente Produkte. 

Bild: Trebing & Himstedt Prozeßautomation

Kontakt 
Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co. KG 
Wilhelm-Hennemann-Str. 13 • 19061 Schwerin 
Tel.: +49 385 39572-0 
www.t-h.de/wow+now  • sales-sap@t-h.de

Bild: Trebing & Himstedt Prozeßautomation
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Kontakt 
WEBfactory GmbH 
Hollergasse 15 • 74722 Buchen  
Tel.: +49 6281 52330  
energy@webfactory-i4.de • www.webfactory-i4.de

Energiemanagement transparent  
umsetzen mit einer offenen IIoT-Plattform
Energiekosten sind ein wesentlicher Faktor für effizientes und umweltschonendes Wirt-
schaften. Die verschiedenen Verbräuche überörtlich und in Echtzeit visuell darzustellen und 
zu managen, stellt oft eine Herausforderung dar. Mit i4connected bietet WEBfactory einen 
smarten Ansatz, um die Energieeffizienz im Fertigungsprozess nachhaltig zu steigern.

Ein skalierbares Energiemanagementsystem steigert lang -
fristig die betriebliche Energieeffizienz. Was kann ein EMS 
leisten und auf welche Faktoren sollte man bei der Auswahl 
einer geeigneten Plattform achten? 

Potentiale erkennen und nutzen 
Erst durch die Visualisierung der Energieflüsse im Unter -
nehmen wird erkennbar, wo die größten Einsparpotenziale  
liegen. Daraus können dann die geeigneten Sparmaßnahmen 
abgeleitet werden. Cloud-IIoT mit i4connected ermöglicht  
die Steuerung, Überwachung und Analyse sämtlicher   
Anlagen und Maschinen in Echtzeit – von der Top-Level- 
Übersicht bis hin zur einzelnen Kostenstelle. Durch die 
 Aufbereitung der Daten in Dashboards werden die größten 
Verbraucher klar identifiziert und der gesamte Energiebedarf 
transparent gemacht. 

Energieverbräuche erfassen,  
visualisieren, senken 
Das kontinuierliche Monitoring von Kennzahlen erhöht die 
Energieeffizienz im Unternehmen. Überwacht werden sollten 
sowohl energieintensive Anlagen und Maschinen als auch 

Gebäude, da diese einen großen Anteil am Primärenergie -
verbrauch haben. Hierbei trifft meist eine große Anzahl an  
heterogenen Maschinen und Anlagen aufeinander, sodass 
verschiedenste Schnittstellen zusammengeführt werden 
müssen. Eine IIoT-Plattform mit offener Architektur ist hier 
der richtige Ansatz, um alle Energiedaten zu bündeln: von 
Standard-Protokollen wie OPC UA bis hin zu hersteller -
spezifischen Adaptern. 

Zukunftssicher und flexibel  
Die skalierbare Cloud-Plattform i4connected vernetzt de -
zentrale Energiedaten und steuert, überwacht und analysiert 
Maschinen und Anlagen über jedes Endgerät und jeden  
Browser. Mit IIoT zu mehr Nachhaltigkeit – ein Gewinn auf 
technischer, wirtschaftlicher und kommunikativer Ebene.
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