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Editorial

3

Das Internet of Things auf  
dem Weg zum Branchenstandard

Vom Versprechen zur Basistechnologie

N och vor wenigen Jahren war das Industrial IoT 
vor allem ein Bündel Versprechen: weniger 

 Maschinenstillstand, höhere Produktqualität, mehr 
Umsatz und vergleichbare Kennzahlen hörten wir 
meist. Es konnte der Eindruck entstehen, als ob sich 
klassische Fallstricke der Werks-IT wie Maschinen- 
und Datenintegration einfach in Luft aufgelöst hätten.  
 
Haben sie nicht! Aber in den letzten Jahren leisten die 
Hersteller von Automatisierungstechnik und IT-Firmen 
Beeindruckendes, um Industrielösungen interoperab-
ler zu gestalten. Die Entwicklungszyklen aktueller 
Edge Devices und Netzwerkkomponenten erinnern in 
ihrer Dynamik an den PC-Markt vor zwanzig Jahren. 
Eine Hardware-Innovation konnte damals den Unter-
schied machen, ob die neue Software (meist waren 
es Computerspiele) läuft – oder eben nicht. Ähnliches 
beobachten wir heute: Die IoT-Anwendungen mit und 
ohne künstliche Intelligenz an Bord reifen zusehends, 
ihre Anschaffung ist reizvoller und der ROI lässt sich 
durch die vielen Use Cases der letzten Jahre zuver-
lässiger berechnen. Zumal es als Bonus zu imple-
mentierten Applikationen ein IoT-Fundament mit 
ausreichend Leistung für die nächsten Software-
Innovationen gibt, wobei diese Hoffnung zumindest 
vor 20 Jahren ziemlich oft ein Trugschluss war.    
 
Auch Produzenten ohne eigene IoT-Projekte könnten 
vom Technologietrend profitieren. Denn die Maschinen 
und Anlagen, auf denen sie fertigen, werden von ihren 
Herstellern immer häufiger durch IoT-gestützte Dienst-
leistungen wie Predictive Maintenance, mobiles Moni-
toring oder Kennzahlen ergänzt. Vor kurzem noch ein 
Aufreger der Branche: Welches Produktionsunterneh-
men würde dem Maschinenhersteller schon freiwillig 
Prozessdaten aus dem laufenden Betrieb zur Verfügung 
stellen? Diese Frage scheint von vorgestern. Jetzt kann 
die Nachfrage nach den Angeboten als Beweis dienen, 
ob sie zufriedenstellend beantwortet wurde.  

 
Solche Services stärken die Position der hiesigen Ma-
schinenbauer im weltweiten Wettbewerb. Zwar haben 
wir noch keine belastbaren Informationen vorliegen, ob 
diese Dienste nennenswerten Umsatz generieren, aber 
sie werden nicht verschwinden, sondern einen neuen 
Branchenstandard setzen, den Käufer teurer Maschi-
nen voraussetzen. Das wiederum hilft den Produzen-
ten aller Branchen, wirtschaftlicher und ressourcen-
schonender zu arbeiten. Makroökonomische Effekte 
wie diese gäben den Visionären wenigstens teilweise 
recht, im Internet der Dinge einen Funken Disruption 
oder sogar Revolution entdeckt zu haben. Diese Publi-
kationen sollen Ihnen aber schon heute Anregungen 
liefern, wie Sie die Vernetzung von Produkten, Assets 
und Prozessen für sich nutzen können.  
 
Informative Lektüre wünscht Ihnen 

 
 

 
Patrick C. Prather 
Redaktionsleiter (pprather@it-production.com) 
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Vernetzte Produkte und Software gelten als 
Schlüssel zu datengetriebenen Geschäftsmodel-
len, etwa beim Motorradhersteller Harley-David-
son. Im Mittelpunkt dieser Entwicklung steht das 
Internet of Things – ein Überblick.
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Inhalt

Maschinendaten aus weltweit verteilten Werken zu 
integrieren ist noch immer kompliziert. Im Praxis-
beispiel gelang es Verpackungshersteller Greiner 
Packaging dennoch, 500 Maschinen und Anlagen 
eine gemeinsame Sprache beizubringen.
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Edge Computing ist als Bindeglied zwischen IT 
und OT erst einmal gesetzt. Dafür muss jedoch 
das Netzwerk in der Fabrik mit den Anforderun-
gen mithalten – und diese steigen mit der Güte 
der verfügbaren Applikationen.
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Anbieter und Produkte
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Bild: Harley-Davidson Germany GmbH 

Marktüberblick

Vernetzte Produkte und softwarebasierte Lösungen gelten besonders in der Industrie, Logistik 
und im Mobilitätssektor als Schlüssel zu datengetriebenen Geschäftsmodellen. Im Mittelpunkt 
dieser Entwicklung steht das Internet of Things. Die Analysten von Tech Data haben unter-
sucht, wie es um IoT-Technologien wie Machine Learning aktuell steht.

Mit dem IoT auf Erfolgskurs
Grundlagen für den Projektstart
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In den komplexer werdenden Prozessketten kommt 
insbesondere der Automatisierung mit lernfähigen 

Maschinen eine elementare Rolle zu. Dabei geben IoT-
Services aus der Cloud auch kleineren Unternehmen 
die Chance, schnell Prototypen und Minimum Viable 
Products (MVP) zu entwickeln. Viele Unternehmen ste-
hen derzeit an der Schwelle von der Umsetzung erster 
Prototypen oder MVP zum produktiven Betrieb. Die 

steigende Nachfrage nach Analytics-Lösungen zeigt, in 
welche Richtung sich der Markt bewegt. Die Mehrzahl 
der aktuellen Projekte fokussiert sich auf Vorhersage-
modelle, wobei vor allem Predictive Maintenance-An-
sätze hervorstechen, also die vorausschauende War-
tung. Diese Aufgabe können viele Unternehmen mit 
ihrer derzeitigen Infrastruktur jedoch nicht ganzheitlich 
abdecken. IT-Dienstleister wie IBM haben dies erkannt 
und massiv in den Bereich Big Data und Analytics in-
vestiert. Neuerdings bietet der Markt auch für kleinere 
Firmen geeignete Lösungen, die lokal oder in der Cloud 
bereitgestellt werden können. Doch wer kooperative 
Netzwerke knüpfen und neue Geschäftsmodelle reali-
sieren möchte, muss mit unterschiedlichen Plattfor-
men, Standards und Prozessen arbeiten. Bei einem IoT-
Ökosystem geht es um mehr als den Austausch von 
Daten: Entscheidend für den Erfolg sind die Synergien. 

Individuelle Lösungen 

Für Unternehmen, die bereits am Aufbau oder an der 
Erweiterung einer IoT-Plattform arbeiten, stellt sich 
langfristig die Frage nach dem Make or Buy. Viele 
Technologien und Protokolle sind zwar etabliert, aber 
die jeweiligen Prozesse unterscheiden sich deutlich. 
Daher benötigt annähernd jede Firma eine individuelle 
Plattform- und Lösungsarchitektur. Um bei der Konzep-
tion und Umsetzung nicht über Fallstricke zu stolpern, 
können besonders in dieser Phase Dienstleister helfen. 
Dabei ergab die Segmentanalyse der Tech Data-Unter-
suchung:  Bei der Partnerwahl sollte eine Zusammen-
arbeit auf Augenhöhe angestrebt werden. Kleinere Un-
ternehmen fahren oft mit mittelständischen Anbietern 
besser als mit globalen Service-Providern. Zudem 
muss die IoT-Strategie zur digitalen Wertschöpfung 
passen und die gewählte Technologie zu den Bran-
chenanforderungen passen. 

Datensicherheit mitgedacht 

Eine Herausforderung für den IoT-Einstieg stellen die 
Themen Datenhoheit und IT-Sicherheit dar. Für Indus-
trieunternehmen bedeutet ein Cyberangriff, der einen 
Verlust von Geräte- und Sensordaten zur Folge hat, 
häufig außer einem Imageschaden auch finanzielle 

Die erste komplett elektrisch angetriebene Har-
ley-Davidson. Dahinter steht eine Internet of 
Things-Infrastruktur, die zahlreiche digitale 
Dienste und Optimierungsmöglichkeiten bietet.
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Drei vielversprechende Szenarien 

Der IoT-Footprint deutscher Unternehmen erstreckt 
sich häufig über mehrere Anwendungsfelder. Im Mittel-
punkt stehen der Service- und Produktionsbereich 
sowie die Messung von Prozessaktivitäten. Insbeson-
dere die drei folgenden Ziele werden von Firmen aktuell 
häufig verfolgt: 
Predictive Maintenance: Die Auswertung der Strea-
ming-Daten von Sensoren und Devices ermöglicht die 
permanente Zustandsbeurteilung von Maschinen, so-
dass Warnsignale erkannt und automatisierte War-
tungsprozesse angestoßen werden können. 
Anlageneffizienz: Die Messung der Ressourcen-Effi-
zienz sichert die Kontrolle der Anlagen und Produkti-

Marktüberblick

Wie ist Ihr Unternehmen im Hinblick auf das Handlungsfeld „IoT & Smart Products“ aufgestellt?

Laggards

13,11%

Beginner

12,57%

Follower

34,43%

Challenger

32,24%

Leader

7,65%
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Tipps für den IoT-Einstieg 
 
 
Technologie ist nicht alles: In der Startphase ist die Kreativität und das Ausloten der eigenen Möglichkeiten wichtiger – in Teamarbeit und ohne 
technologische Vorgaben. 
 
Auf IoT-Innovationen setzen: Die ersten IoT-Projekte sollten nicht in Konkurrenz zueinander stehen, der Austausch von Ideen und Erfahrungen ist 
wichtiger. Dazu bedarf es eines Netzwerks verschiedener Abteilungen. 
 
IoT-getriebene Businessmodelle entwickeln: Die Verbindung der passenden Technologie- und Businessmodellen ist elementar. So machen bei-
spielsweise Cloud-native Technologien viele Go-to-Market-Modelle möglich, weil sie meist vergleichsweise geringe Betriebskosten verursachen. 
Use Cases definieren: Ein digitales Produkt besteht aus mehreren Komponenten und das digitale Portfolio aus verschiedenen Produkten. Dafür 
ist ein Portfoliomanagement erforderlich, das die mit strukturellen Anforderungen an die IoT-Plattform beinhaltet. 
 
Cloud-Backend etablieren: Neben der direkten Kundeninteraktion stehen viele digitale Prozesse und die Business Logic. Hochwertige Plattform-
dienste für Analytics und Machine Learning führen hier schneller zum Ziel als Eigenentwicklungen. 
 
User Experience verbessern: Viele moderne Software-Architekturen enthalten lose gekoppelte Komponenten. Ein ausgereiftes Plattform-Manage-
ment stellt die nötige Stabilität und permanente Updates sicher. IBM setzt beispielsweise auf Red Hat OpenShift und das unabhängige Container-
Management Kubernetes.

Verluste, wenn etwa eine höhere Geldsumme erpresst 
wird. Ein Ende-zu-Ende-Sicherheitskonzept lässt sich 
im IoT-Umfeld meist am besten mit Perimeter oder 
Zero Trust sicherstellen. Der Perimeter-Ansatz be-
schreibt die Sicherheit am Übergang zwischen dem 
Unternehmensnetz, der DMZ (Demilitarized Zone) und 
dem öffentlichen Internet. Sämtliche Security-Maßnah-
men sollen dazu dienen, diesen Übergang abzusichern. 
Bei Zero Trust wird dagegen keinem Akteur vertraut, 
der Zugang zu Ressourcen im Netz verlangt. Jeder Zu-
griff wird individuell authentifiziert. Dahinter steht ein 
datenzentrierter Ansatz, der auf konstantem Monito-
ring basiert. In einem weitverzweigten IoT-Netz mit vie-
len verschiedenen Devices sind Zero Trust-Lösungen 
meist die langfristig bessere Wahl.  
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onsstraßen. Asset-Efficiency-Analysen ermöglichen die 
Ortung wichtiger Produkte entlang der Lieferkette, zum 
Beispiel Rohstoffe. Die Logistik soll optimiert und Dieb-
stähle aufgedeckt werden. 
Connected Cars: Computergestützte Fahrzeuge ver-
binden eine Vielzahl an Automatisierungsprozessen 
bis hin zum autonomen Fahren. Gegenwärtige Sys-
teme können beispielsweise Fahrbahnlinien und Ver-
kehrszeichen erkennen. 

Branchen mit IoT-Fokus 

Nicht alle Branchen etablieren IoT-Technologie im glei-
chen Tempo. In Umfragen scheinen einige Wirtschafts-
zweige eine Vorreiterrolle einzunehmen:  
Die Automobilhersteller und Zulieferer stehen im Zen-
trum der Megatrends Elektromobilität, autonomes Fah-
ren und Umweltschutz. Use Cases für die Service- und 
Produktionsprozesse werden schon in naher Zukunft 
ein starker Antriebsmotor sein. 
Im Maschinen- und Anlagenbau beschäftigen sich die 
Verantwortlichen mit der Automatisierung der Produk-
tion sowie mit Serviceabläufen, die vom maschinellen 
Lernen profitieren. 
In der Logistik- und Verkehrsbranche sollen Analytics-
Lösungen Wettbewerbsvorteile erbringen, indem sie 

die Lieferketten verbessern helfen. Die Prozesse beim 
Lagern, Kommissionieren, Verpacken und Transportie-
ren von Waren lassen sich mit der Vernetzung über das 
Internet oft erheblich vereinfachen.  
Im Gesundheitswesen arbeiten Krankenkassen, 
Pharma-Unternehmen und Kliniken an Konzepten in 
den Bereichen Medizingeräte, Medikation und Patien-
tenüberwachung. 

Eine Kultmarke neu erfinden 

Wie ein traditionell aufgestelltes Unternehmen digitale 
Produkte entwickeln kann, beschreibt die Tech Data-
Studie ein einem Referenzprojekt von IBM. Dabei geht 
es um das erste vollelektrische Motorrad von Harley Da-
vidson. Mit dem Produkt samt IoT-Unterbau und der Ini-
tiative ‘Driving Experience’ will die amerikanische Kult-
marke jüngere, umweltbewusste Käufer ansprechen. 
Die digitale Wertschöpfung unterscheidet sich funda-
mental von der klassischen Produktpalette des Motor-
radherstellers. So kann Harley-Davidson beispielsweise 
mit den Backend-Services des IoT die Lade- und Strom-
verbrauchsparameter der Zweiräder optimieren.        ■ 

 

 
bit.ly/2DVkFCR 

Autorin 
 

Agnieszka Kansy ist  
Business Development Manager  
für IBM Software bei Tech Data. 

Wie werden sich die Investitionen und Ressourcen in Ihrem Unternehmen im Bezug auf 

„IoT & Smart Products“ bis zum Jahr 2020 entwickeln?

Werden dynamisch ausgebaut

20,22%
Werden zurückgefahren

bzw. konsolidiert

10,93%
Wachsen konstant über die 

nächsten Jahre

37,7%
Bleiben auf gleichem Niveau

31,15%

Bild: Tech Data AS GmbH
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Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH - Anzeige -

Nexeed Industrial Application System  
digitalisiert die Wertschöpfungskette
Digitalisierung kann so einfach sein – und muss auch nicht gleich den Jahresumsatz kosten. 
Mit intelligenter Software wie dem Nexeed Industrial Application System lassen sich  Fertigung 
und Logistik schrittweise fit für Industrie 4.0 machen.

 Industry. Bei dessen Entwicklung 
 standen von Beginn an die Heraus -
forderungen und Wünsche der Kollegen 
aus den Bosch Werken sowie externen 
Kunden im Vordergrund. So vereint die 
Software  langjährige Fertigungs -
erfahrung, Lean-Prinzipien des Bosch 
Production System (BPS) und 
 modernste Technologie zur Digitali -
sierung von  Fertigung und Logistik. 
 

Die Fabrik  
auf einen Blick 
Das Nexeed Industrial Application 
 System stellt Daten kompatibel und 

 standardisiert zur Verfügung, liefert    wertvolle Informa-
tionen auf einen Blick und erzeugt neues Wissen, z.B. in 
der digitalen Morgenrunde. So sehen Fertigungsleiter 
und Mitarbeiter genau, wie es um die Produktion steht 
und welche Aufgaben anfallen. 
 
Aufträge werden automatisch zugeordnet und benötigte 
Komponenten in Echtzeit lokalisiert. Darüber hinaus 
 lassen sich Produktionsprozesse live überwachen, 
 Administratoren können IIoT-Geräte wie Sensoren und 
Gateways zentral verwalten – in schwierigen Zeiten auch 
ganz einfach aus der Ferne.
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Kontakt 
Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH 
Postfach 30 02 20 • 70442 Stuttgart 
Tel.: +49 711 811 10 900 
www.bosch-connected-industry.com  
Industry4.0.bci@de.bosch.com 

Die Digitalisierung beginnt bereits bei Bestandsmaschinen: 
Oft reichen wenige IIoT-Devices wie Sensoren und 
 Gateways aus, um sie ins digitale Zeitalter zu befördern. 
Voraussetzung ist, dass die geeignete Software alle 
 relevanten Devices und Akteure miteinander verbindet. 
 Sie agiert quasi als das Gehirn der Fabrik. 
 

Für jede Nutzergruppe  
die passende Lösung 
Jede Fertigung besteht aus sehr unterschiedlichen, 
 heterogenen Nutzergruppen, die ganz bestimmte 
 Anforderungen an eine Software und die von ihr erhobenen 
Daten haben. Qualitätsingenieure interessieren sich für die 
exakte Einhaltung millimetergenauer Spaltmaße, 
 Fertigungsleiter haben eine möglichst hohe Gesamt -
anlageneffektivität im Blick, Materialflussplaner möchten 
ihre Transportrouten effizient gestalten. 
 
Die dafür notwendigen Informationen liefert das Nexeed 
Industrial Application System von Bosch Connected 
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- Anzeige -

InFrame Synapse Equipment Connector:

Das A und O für eine Optimierung der Fertigungsprozesse und den künftigen Markt erfolg  
besteht darin, sämtliche Anlagen des Maschinenparks im Sinne des IIoT und von Industrie 4.0 
einfach, schnell und zu überschaubaren Kosten zu vernetzen. Das gelingt mit dem InFrame 
Synapse Equipment  Connector (EQC) von camLine. 

Fertigungsunternehmen kommen in Zeiten des digitalen 
Wandels nicht darum herum, den ganzen Maschinenpark 
im Sinne eines Industrial Internet of Things (IIoT) zu 
 vernetzen und in das vorhandene Manufacturing 
 Execution System (MES) zu integrieren. Nur so wird das 
Produktionsgeschehen vollständig transparent. Das ist die 
Voraussetzung, um im Shopfloor weiteres Optimierungs-
potenzial zu heben, die Produktivität zu steigern und ein 
Tracking und Tracing zu etablieren, aber auch für eine 
 effizientere und genauere strategische Planung. 

Anlagen per Plug&Play 
IIoT-fähig machen 
Hier gibt es großen Nachholbedarf, da die Maschinen-
parks oft über Jahre gewachsen sind und auch aus 
 Anlagen bestehen, die keine IT-Schnittstelle haben und 
nicht IIoT-fähig sind. Die nachträgliche Entwicklung und 
Programmierung von Datenschnittstellen zur Anbindung 
solcher Maschinen an ein MES ist  zeitaufwendig und mit 
hohen Kosten verbunden. 

 
Der InFrame Synapse Equipment Connector (EQC) von 
camLine macht damit Schluss. Die innovative Integrations-
software ermöglicht Fertigungsunternehmen, nicht IIoT-
 fähige Anlagen nach dem Plug&Play-Prinzip schnell und 
einfach mit einer Schnittstelle auszustatten und an ihr 
MES anzubinden. Dank offener Schnittstellen lässt sich 
EQC mit jedem MES verknüpfen, ob von camLine oder 
einem anderen Hersteller, und er kann zudem mit allen 
gängigen Maschinensteuerungen (SPS) kommunizieren. 
Umgekehrt profitieren aber auch Anlagenhersteller, die mit 
EQC ohne großen Aufwand standardkonforme oder 
 individuelle Schnittstellen für ihre Maschinen realisieren 
und preiswert zur Verfügung stellen können. 

Bis zu 75 Prozent weniger Kosten 
Da die Erstellung von Schnittstellen per Konfiguration 
 erfolgt statt durch Programmierung, reduziert das die 
 Kosten enorm, zum Teil um bis zu 75 Prozent. Das ist ein 
echter Mehrwert genauso wie der geringe Aufwand bei 
der Schnittstellenimplementierung und der MES-
 Anbindung. camLine unterstützt die Kunden dabei mit 
einem Know-how, das auf über 30 Jahren Erfahrung 
 beruht und auch in EQC eingeflossen ist. Als Mitglied im 
Halbleiter- und Fotovoltaikverband SEMI wirkte  camLine 
aktiv an der Entwicklung von Schnittstellenstandards 
(SECS/GEM) mit. 
 
  
 
 

InFrame Synapse Equipment Connector mit Schnittstellen
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camLine

Kosten für IIoT-basierte Maschinenintegration um bis zu  
75 Prozent reduzieren

Kontakt 
camLine Dresden GmbH 
Frank Bölstler, Geschäftsführer 
Tel.: +49 351 4188 51-0 
info@camLine.com 
www.camline.com
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Fertigungssysteme  
ohne Nervenzentrum
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Eine neue Art von Software könnte die gängigen Konzepte für Fabriksoftware bald fundamental 
verändern. Auf der Basis einer dezentralen Edge Computing-Architektur lassen sich die 
traditionell hohen Ansprüche an Skalierbarkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit vergleichsweise 
problemlos erfüllen – bei deutlich geringeren Investitionskosten. 

Dezentrales Edge Computing

Fabriken sind komplexe Systeme, bei denen Men-
schen, Material und Maschinen bestmöglich aufei-

nander abgestimmt sein müssen, um Produkte zur 
richtigen Zeit in hoher Qualität zu produzieren. Dabei 
läuft die Koordinierung dieser Abläufe nicht immer op-
timal. Informationsflüsse und Entscheidungen sind 
meist analog und nicht automatisiert. Hier kann Soft-
ware helfen, Abläufe besser zu steuern und Fabriken 
insgesamt effizienter und gleichzeitig flexibler zu ge-
stalten. So kann Software nicht nur vorher erkennen, 
wenn eine Komponente einer Maschine kaputt geht, 
sondern auch alle notwendigen Schritte einleiten, um 
den Austausch der Komponente zur koordinieren. In-

standhalter werden informiert, wann sie an der Ma-
schine gebraucht werden, Ersatzteile werden rechtzei-
tig kommissioniert, der Transport der Ersatzteile durch 
Gabelstaplerfahrer oder AGVs eingeleitet, und der In-
standsetzer wird digital durch notwendige Informatio-
nen über Reparaturschritte, letzte Wartungsarbeiten 
und digitale Prüflisten unterstützt. Die Software zur 
Steuerung und Automatisierung von Shop-Floor-Pro-
zessen muss dabei in der Lage sein, mit komplexen 
Entscheidungen umzugehen, und gleichzeitig ein 
hohes Maß an Zuverlässigkeit aufweisen. Denn wenn 
die Software nicht mehr funktioniert, dann kommt es 
zum Maschinenausfall und die Produktion steht still. 

Infrastruktur
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Kosten schrecken viele ab 

Viele Fabriken scheuen allerdings die oft hohen Investi-
tionen und Risiken, die mit der Einführung solcher Shop-
Floor-Systeme verbunden sind. Laut einer Bitkomstudie 
sehen 73% der befragten Fabriken hohe Investitionskos-
ten als Hemmnis, Industrie 4.0-Ansätze einzuführen. 
Softwarelösungen scheitern dabei nicht an den Ideen 
und der Kreativität, sondern oftmals an der Schwerfällig-
keit der genutzten Software. Nur wenn Software günsti-
ger, zugänglicher und flexibler wird, kann der Durchbruch 
von Industrie 4.0 auf breiter Basis gelingen. 

Paradigmenwechsel kündigt sich an 

Mit dezentralem Edge Computing könnte ein neues Soft-
wareparadigma diesen Markt radikal verändern:  Hier gibt 
es keine zentralen Server und somit keine einzelnen 
Komponenten, die beim Ausfall das komplette System 
lahmlegen können. Daten werden lokal auf Edge-Geräten 
wie IPCs, Tablets, Scannern oder Gateways gespeichert. 
Die Software läuft dort, wo sie genutzt wird: auf dem 
Gerät an der Maschine oder beim Menschen. Der Ansatz 
verspricht eine deutlich verbesserte Zuverlässigkeit, Ska-
lierbarkeit und Flexibilität im Vergleich zu zentralen 
Client-Server-Lösungen, gerade im Vergleich zu Cloud-
basierten Systemen. Im Bereich der dezentralen Anwen-
dungen hat es in den letzten Jahren große technische 
Fortschritte gegeben, die einen breiten Einsatz dieses 
Ansatzes jetzt ermöglichen. Vier Entwicklungen sind 
dabei besonders hervorzuheben: 
 

geringere Hardwarekosten, •
Edge Computing-Technologien •
Dezentrales Rechnen •
Event-Streaming-Technologien •

Hardware wird günstiger 

Die erste Entwicklung ist eine massive Reduktion der 
Kosten für zuverlässige und leistungsfähige Hardware. 
Da Software lokal auf Endgeräten ausgeführt wird und 
Daten auch dort gespeichert werden, braucht es leis-
tungsstarke Geräte. Industrietaugliche Tablets und 
Gateways sind deutlich günstiger geworden und mitt-

lerweile für niedrige dreistellige Beträge zu erwerben. 
Auch bieten inzwischen fast alle Automatisierungsher-
steller Steuerungen an, auf denen neben der SPS-Logik 
auch nicht-echtzeitfähige Software ausgeführt werden 
kann. Dies reduziert die Notwendigkeit, zusätzliche 
Hardware für Maschinen nachzurüsten.  

Edge Computing  

Die zweite Entwicklung ist das Edge Computing selbst. 
Hierbei handelt es sich um einen Trend, der durch das In-
ternet der Dinge (IoT) stark an Bedeutung gewonnen hat. 
Beim Edge Computing werden Daten lokal verarbeitet. So 
können beispielsweise Maschinendaten auf einem Gate-
way vorverarbeitet und ausgewertet werden, statt sie an 
einen Server schicken zu müssen, um Störungen oder 
Wartungsarbeiten zu detektieren. Die Auswertung kann 
dadurch schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Klas-
sischerweise werden die Daten anschließend an einen 
zentralen Server weitergeleitet, der sich bei IoT-Anwen-
dungen in der Regel in der Cloud befindet. Berechnungen 
werden nicht mehr ausschließlich zentral gemacht, wes-
wegen man auch von verteiltem Rechnen spricht. 

Daten tauschen ohne Server  

Einen Schritt weiter geht das dezentrale Rechnen, bei 
dem es keinerlei zentrale Komponenten gibt. Computer 
werden zu einem Netzwerk verbunden, Daten werden di-
rekt peer-to-peer ausgetauscht und Berechnungen aus-
schließlich dezentral ausgeführt. Der Ausfall eines Com-
puters führt nicht zum Ausfall des Gesamtsystems. De-
zentrale Systeme sind extrem ausfallsicher und hochska-
lierbar. Blockchains nutzen diese Architektur, um dezen-
trale Entscheidungen zu treffen. Dezentrale System 
haben aber auch zwei Nachteile, sie sind schwieriger zu 
programmieren und schwieriger zu betreiben als zentrale 
Systeme. In den letzten Jahren gab es enorme Fort-
schritte bei Kommunikationsprotokollen und Entwickler-
werkzeugen, welche die Programmierung mittlerweile 
massiv vereinfachen. Diese Entwicklung nahm ihren Ur-
sprung Anfang der 2000er mit der BitTorrent Bewegung 
und hat in den letzten Jahren durch die Blockchain und 
Web3/dweb deutlich an Geschwindigkeit aufgenommen. 
Der Betrieb dezentraler Systeme ist inhärent schwieriger, 
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da nicht nur ein zentraler 
Server geupdatet und 
überwacht werden muss, 
sondern alle Rechner, die sich 
im Netzwerk befinden. Auch hier 
bieten moderne DevOps Werkzeuge 
für automatisierte Updates, integriertes 
Logging und Debugging Unterstüt-
zung. Vollständig redu-
zieren lässt sich die 
Komplexität nicht. 

Analysen im 
Datenfluss 

Der vierte Trend, der zwar nur indirekt mit den vor-
herigen Technologien etwas zu tun hat, aber in Kombi-
nation mit Edge Computing und Dezentralität sehr 
mächtig ist: Event Streaming Technologien. Teilnehmer 
eines Streamingnetzwerkes können Daten abonnieren 
und publizieren (Pub/Sub). Dabei sind Sender und 
Empfänger entkoppelt, es kann beliebig viele Empfän-
ger für einen Sender geben und anders herum. Diese 
Architektur ermöglicht es, sehr modulare Systeme zu 
bauen. Neue Empfänger und Sender können dem Sys-
tem hinzugefügt werden, ohne bestehende Komponen-
ten anzupassen. Von besonderer Bedeutung ist hier 
das Prinzip, dass jeder Teil des Systems sogenannte 
Events verschickt, womit in sich abgeschlossene Da-
tenpakete gemeint sind, die beobachtete Fakten be-
schreiben und somit keine Koordination verlangen. Die 
Interpretation dieser Events obliegt dem jeweiligen 
Empfänger. Diese Art der Kommunikation führt zu 
einer signifikanten Vereinfachung, weil alle Teilnehmer 
den für sie relevanten Datenbestand mit seiner Historie 
zur Verfügung haben. So ergibt sich beispielsweise der 
derzeitige Zustand einer Maschine samt Wartungsin-

tervallen aus den von dieser Maschine über 
die Zeit gemeldeten Zustandsänderungen. 

Lösung altbekannter Probleme 

Durch die Kombination dieser Technologien entstehen 
Systeme, welche die bereits erwähnten Anforderungen 
wie Zuverlässigkeit, Modularität, Skalierbarkeit und Flexi-
bilität abbilden. Im Kontext von Fabriken ermöglichen sol-
che Infrastrukturen, schnell kleine Lösungen zu implemen-
tieren, beispielsweise an einer Produktionslinie. Später las-
sen sich die Lösungen vergleichsweise einfach funktional 
erweitern und auf weitere Produktionslinien ausrollen. In-
vestitionen in hoch-redundante zentrale Server und Netz-
werkinfrastruktur sind bei der Architektur nicht notwendig. 
Die einzige installierte Infrastruktur in der Fabrik sind die 
Endgeräte, die mit Menschen und Maschinen interagieren. 
Die Vision einer autonomen, dezentral gesteuerten Fabrik 
wird durch diese Technologie greifbar.                             ■ 

 

www.actyx.com

Infrastruktur
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Plattformökonomie

Die Betreiber digitaler Marktplätze zählen zu den wertvollsten Konzernen der Welt. Sie domi-
nieren die Märkte, indem sie Konsumenten und Produzenten als sogenannte Matchmaker zu-
sammenbringen. Die Mechanismen dahinter sind komplex und benachteiligen mitunter die 
Marktteilnehmer. Bei Bosch Research entsteht aktuell ein alternatives Modell einer Plattform-
ökonomie, das auf dezentrale Technologien und die Kooperation der Marktteilnehmer setzt. 
Das Ziel: Eine faire und offene digitale Wirtschaft ohne einen dominanten Akteur an der Spitze.

Ein Match ermitteln Plattformbetreiber durch eine 
Funktion, bei der verschiedene Daten miteingerechnet 

werden – beispielsweise die Art der Anfrage oder Markt-
wissen, wie etwa spezifische Angebote. Erstmal nichts 
Schlechtes. Aber: „Die Marktdominanz von Plattformbe-
treibern beruht auf starken Mechanismen, die schwer zu 
durchbrechen sind, ihnen eine Monopolstellung verschaf-
fen und die für Marktteilnehmer erhebliche Nachteile mit 
sich bringen“, erklärt Daniel Kunz, Software-Experte im 
strategischen Vorausentwicklungsprojekt ‘Economy of 

Things’ (EoT) bei Bosch Research. Dort entsteht ein Platt-
formmodell, das auf Kooperation und dezentraler Tech-
nologie basiert. Das soll den Zusammenschluss der 
Marktteilnehmer auf einer Plattform erlauben, ohne einer 
Firma eine Monopolstellung zu verschaffen.  

Wie die Macht der Betreiber entsteht 

Für den Erfolg von digitalen Marktplätzen sind soge-
nannte Netzwerkeffekte verantwortlich. „Wenn verschie-

Ohne Monopol auf der Plattform vernetzt

Digitaler Marktplatz ohne Verlierer
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Plattformökonomie

dene Nutzer Teil desselben Netzwerks sind, dann wird die 
Qualität des Netzwerks dadurch bestimmt, wie viele In-
teraktionen zwischen den Nutzern stattfinden“, erklärt 
Business Analyst Tobias Kölbel aus dem EoT-Team. „Je 
mehr Kunden es auf einer Plattform gibt, desto wertvoller 
wird die Plattform für andere Kunden.“ Je mehr Privatper-
sonen online auf einer Plattform einkaufen, desto interes-
santer wird es für Händler, ihre Ware über diesen Online-
Marktplatz zu verkaufen. Die Logik funktioniert aber auch 
andersherum: Je mehr Händler es gibt, desto interessan-
ter wird die Plattform für Konsumenten. Kurzum: Angebot 
und Nachfrage befeuern sich gegenseitig. Bei digitalen 
Marktplätzen ist es also entscheidend, wie groß die Netz-
werke sind – und nicht so sehr, was die Plattform an zu-
sätzlichen Funktionen anbietet. Bei sehr hohen Netzwerk-
effekten erreichen Plattformbetreiber eine kritische 
Masse und können ihr Geschäft infolgedessen schnell 
skalieren. So etabliert sich ihre Plattform nach und nach 
als Standard. Diese marktdominierende Stellung führt 
aber zu einem ökonomischen Ungleichgewicht: Die Star-
ken werden immer stärker und die Schwachen immer 
schwächer. Das Ergebnis sind die Monopolbildungen do-
minanter Plattformen, auch als Winner-takes-it-all-Dyna-
mik bezeichnet. „Für große Plattformen ist das natürlich 
eine gute Entwicklung. Für kleinere Anbieter kann das 
aber schnell in einer Abwärtsspirale enden“, sagt Kölbel. 
„Es ist zunächst nicht planbar, welche Plattform sich 
durchsetzt“, erklärt Kölbel. „Mehrere Plattformen können 
anfangs koexistieren. Aber früher oder später setzt sich 

mit der steigenden Zahl der Interaktionen eine Plattform 
durch.“ Was dann auf der Seite der Nutzer auftritt, be-
zeichnet man auch als Lock-in-Effekt: Nutzer sind an den 
dominierenden Anbieter gebunden – auch wenn ein alter-
nativer Anbieter vielleicht bessere Produkte anbietet. Zum 
einen sind die Kosten eines Wechsels zu hoch: in Form 
von Zugangskosten, Registrierungsgebühren oder die 
Zeit, die es kosten würde, ein neues System zu erlernen. 
Zum anderen ist die konkurrierende Plattform durch die 
niedrigere Anzahl von Nutzern unattraktiver, da sie durch 
weniger Interaktionen auch weniger Möglichkeiten bietet. 

Die Macht des Wissens 

Ist doch alles gut, so lange die User es einfach haben 
und auf einer Plattform alles bekommen, was sie brau-
chen – könnte man meinen. Aber die Machtkonzentra-
tion auf einen Anbieter habe Schattenseiten, meint Köl-
bel. „Obwohl die Plattform für jeden Nutzer einen Mehr-
wert bietet, ist es der Plattformbetreiber, der am meis-
ten profitiert. Als monopolistischer Akteur erzielt er 
hohe Margen und ein rapides Wachstum.“ Bei vielen der 
erfolgreichsten digitalen Marktplätze ist eine einzige ju-
ristische Person der alleinige Verwalter und Betreiber 
der jeweiligen Plattform. „So hat eine einzige Organisa-
tion Zugang zu allen Daten der Transaktionsprozesse. 
Sie sammelt Daten über ihre Kunden und hat so genaue 
Kenntnisse zur Marktsituation.“ Durch das Sammeln, 
Analysieren und Kombinieren der Daten können die 

Plattformbetreiber ein enormes Wissen 
über ihre Kundengruppen ansammeln – 
Käufer und Händler gleichermaßen. Die-
ses aggregierte Wissen verschafft ihnen 
einen erheblichen Wettbewerbsvorteil – 
und dieses Wissen könnten sie einset-
zen, um selbst noch lukrativere Ge-
schäfte zu machen. Beispielsweise 
könnten sie interessante Güter identifi-
zieren, selbst herstellen, zu einem at-
traktiveren Preis verkaufen und zudem 
an die Spitze der Ergebnisliste setzen. 
Produzenten, die die Plattform für den 
Verkauf ihrer Produkte nutzen, können 
dagegen wenig einwenden: Entweder 
sie akzeptieren die Konditionen des 

Auf digitalen Marktplätzen bringen Plattformbetreiber Kunden und  
Produzenten zusammen. Für ein solches Match spielen verschiedene 
Daten eine Rolle – beispielsweise die Art der Anfrage oder das Markt -
wissen um spezifische Angebote. 
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Daniel Kunz (rechts) ist Software-Experte  

und Tobias Kölbel (links) ist Business Analyst  
im strategischen Vorausentwicklungsprojekt  

‘Economy of Things’ (EoT) bei Bosch Research. 

Plattformbetreibers – hohe Umsatzanteile oder gar in-
haltliche Vorgaben – oder sie haben keinen Zugang zu 
Verbrauchern, die die Plattform nutzen. 

Abhängigkeit der Verbraucher  

Auch Verbraucher können in die Irre geführt werden: „Der 
Marktplatz-Betreiber könnte durch die gewonnenen In-
formationen die Preisgestaltung personalisieren, also un-
terschiedliche Preise für unterschiedliche Kundentypen 
aufrufen, da die Plattformen jegliche Art von Transakti-
onsdaten sammeln, auch Nutzerdaten. Es ergibt sich ein 
Informationsungleichgewicht. Kunden glauben, sie sehen 
den echten Marktpreis, obwohl dem nicht so ist“, schil-
dert Kölbel. Das ist alles andere als eine faire, ausgegli-
chene Wirtschaft, findet das Bosch EoT-Team. „Die Ver-
mittlungsfunktion der Matchmaker ist für erfolgreiche 
Marktplätze essentiell. Wir glauben aber, dass diese Ko-
ordinationsfunktion mit Allianzen kombiniert werden 
muss. So kann ein kooperatives System entstehen, das 
zwar immer als zentralen Punkt Angebot und Nachfrage 
zusammenbringt, aber dezentralisiert von verschiedenen 
Partnern – beispielsweise in Form eines Konsortiums 
mehrerer Unternehmen oder einer Gemeinschaft – be-
trieben wird“, sagt der Business Analyst. 

Kooperation und Wettbewerb  

Der Schlüssel für ein faires System sei die Zusammenar-
beit, sagt Daniel Kunz: „Verschiedene Unternehmen koope-
rieren und kombinieren ihre Ressourcen, um das techni-
sche System oder die Plattform zu entwickeln und zu be-
treiben, ohne dass ein einziges Unternehmen das Netz-
werk kontrolliert. Dennoch konkurrieren sie auf der Ebene 
der Produkte und Dienstleistungen miteinander.“ So ent-
stünde ein Ökosystem mit Mehrwert für alle Beteiligten. 
Monopolen einzelner Unternehmen, wie sie in der heuti-
gen Plattformwirtschaft zu beobachten sind, könne man 

so entgegenwirken. Zwar könnten sich auch auf dezentra-
len Plattformen bestimmte Services durchsetzen, aber 
„durch den dezentralisierten Zugang zu den Daten und zur 
Matchmaking-Funktion gibt es immer Alternativen“, so 
Kunz. Dieses Konzept könne auch auf die ‘Economy of 
Things’ übertragen werden, in der nicht nur Geräte mitei-
nander verbunden sind, sondern künftig auch Transakti-
onsprozesse autonom ablaufen sollen. „EoT kann auf 
einer dezentralisierten Infrastruktur basieren, bei der jedes 
Unternehmen bestimmt, welche Informationen mit wel-
chem Geschäftspartner ausgetauscht werden. Im Gegen-
satz zu zentralisierten Strukturen, in denen Macht, Kon-
trolle und Vertrauen so weit wie möglich konsolidiert wer-
den, verteilt ein dezentralisiertes Konzept die Verantwort-
lichkeiten innerhalb der Gemeinschaft. Macht- und Infor-
mationsungleichgewichte können, anders als in zentrali-
sierten Strukturen, vermieden werden. Von den Netzwerk-
effekten der dezentralen Plattform würde so das gesamte 
System profitieren – und nicht nur ein einzelner Akteur, der 
unverhältnismäßig viel Macht erlangt.“ Grundlage sei auf 
der einen Seite die organisatorische Struktur, die durch 
vertrauenswürdige Regelwerke (Governance) abgesichert 
werden müsse, sowie aus technologischer Sicht offene 
Standards für ein dezentrales Netzwerk. „Mögliche Tech-
nologien sind hier beispielsweise Blockchain als eine der 
sogenannten Distributed-Ledger-Technologien, kurz DLT. 
Auch weitere dezentrale Konzepte wie Multi-Party Com-
putation, kurz MPC oder kryptographische Protokolle wie 
Zero-Knowledge Proofs sind denkbar“, sagt Kunz. Bei die-
sen Technologien hat nicht eine zentrale Instanz Einblick 
und Kontrolle über alle Datenströme, sondern die Informa-
tionen werden von den einzelnen Teilnehmern der Platt-
form selbst verwaltet. So entsteht eine transparente, über-
prüfbare und konsensbasierte Interaktion mehrerer Teil-
nehmer in einem kooperativen Ökosystem.                     ■ 

 
www.bosch.com/de/forschung/ 

updates/economy-of-things
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- Anzeige -COSMO CONSULT Gruppe

Ideen für die smarte Fabrik
Mit mehr als 1.200 Mitarbeitern an 43 internationalen Standorten gehört die COSMO CONSULT-
Gruppe zu den weltweit führenden Anbietern Microsoft-basierter Branchen- und End-to-End-
Businesslösungen. Damit ist das Software- und Beratungshaus in der Lage, sämtliche 
 Geschäftsvorgänge lückenlos mit modernsten Lösungen abzubilden – vom ersten 
 Kundenkontakt bis zum After-Sales-Service. Hauptzielgruppe sind Betriebe aus den Bereichen 
Auftrags- und Prozessfertigung, Handel, Bauindustrie und Dienstleistungen.

Gemeinsam mit namhaften Industriepartnern begleitet 
COSMO CONSULT Unternehmen bei der Digitalen 
 Transformation und entwickelt zukunftsweisende 
 Industrie 4.0-Lösungen. Hierfür setzt das Software- und 
Beratungshaus auf ein breites Portfolio, das neben 
 Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen auch 
 Lösungen zu Data & Analytics, Customer Relationship 
Management (CRM), Office, Teamwork, Dokumenten -
management und zum Internet of Things (IoT) umfasst. 

Denk- und Arbeitsweisen verändern 
Digitalisierte Fertigungsbetriebe sind in der Lage, 
 schneller, effizienter und flexibler zu produzieren. Die 
 Digitalisierung beseitigt Systembrüche, unterstützt 
 Arbeitsteilung,  mehrstufige Lieferketten und moderne 
Beschäftigungs modelle. Sie liefert Informationen, um 
neue Produkte zu entwickeln oder vorhandene smarter 
und intelligenter zu machen. Für eine solche smarte 
 Fabrik hat COSMO CONSULT bereits heute den 
 passenden Baukasten: Egal, ob es dabei um intelligente 
Maschinen, Tags, Sensoren oder Cloud-Lösungen für die 
Produktionssteuerung geht – die Technologien sind  

bereits ausgereift und  praxiserprobt. Gute 
Beispiele sind  Lieferantenportale, mobile 
Apps zur  Betriebssicherheit oder das sensor-
basierte Tracking von Maschinen und 
 Ersatzteilen. Weil die Digitale Transformation 
nicht nur die technische Seite, sondern auch 
Unternehmensorganisation, Denk- und  
Arbeitsweisen verändert, ist die Bandbreite 
von  Internet of Things (IoT)-Projekten 
hoch. Mit multidis ziplinarisch besetzten 
 Projektteams ist  COSMO CONSULT in der 
Lage, alle  Aspekte der Digitalisierung  
fachlich zu begleiten und zu realisieren. 
 

Ein typisches Industrie 4.0-Projekt setzt das Software- und 
Beratungshaus gemeinsam mit dem Fraunhofer IFF und 
Technologiepartnern wie Microsoft, Bosch und Telent um: 
der Smart Industry Park. Ziel ist es, neue IoT-basierte 
 Geschäftsmodelle und Services für große Industrieparks 
zu entwickeln. Das Spektrum reicht dabei von Umwelt-
schutz und intelligenter Logistik bis hin zu Smart 
 Assets und lückenloser Über wachung im Kontext von 
Predictive Maintenance.
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Kontakt 
COSMO CONSULT Gruppe 
Schöneberger Straße 15 
10963 Berlin 
Tel.: +49 30 343815-0 
info@cosmoconsult.com • www.cosmoconsult.com
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IGZ Ingenieurgesellschaft mbH - Anzeige -

Operational Excellence in der Montage

Um die Prozess- und Produktsicherheit bei 
steigender Variantenvielfalt auf ein neues 
 Niveau zu heben, hat die Gruner AG in der 
Elektronikfertigung SAP Manufacturing 
 Execution (SAP ME) eingeführt. Integriert ist 
ASSEMBLY-BY-MOTION, eine auf Muster -
erkennung beruhende Best Practice Lösung der 
IGZ für die gestengesteuerte Werkerführung.

Mit einem fein justierten Angebot an Relais, Magneten 
und Stellantrieben belegt Gruner eine Spitzenposition in 
hart umkämpften Märkten. Auf Basis der  gewachsenen 
Infrastruktur waren die Anforderungen an die Digitalisie-
rung zunehmend schwer zu bedienen. Dies sollte sich 
durch die Einführung von SAP ME  ändern. Für eine Ablö-

sung der vorhandenen IT- Architektur sprach insbesondere 
die durch veraltete Subsysteme bedingte Komplexität. 
Auch konnte die lange Zeitschiene zwischen dem Auf-
tragsstart und dem Abschluss nicht mehr toleriert werden. 
 
In Folge beauftragte Gruner das SAP-Projekthaus IGZ mit 
der Implementierung von SAP ME am  Pilotstandort  
Wehingen. Als Bindeglied zwischen SAP ERP und der  
Maschinenebene obliegt dem System heute die operative 
Online-Auftrags verwaltung und -steuerung. Die Auftrags -
feinsteuerung in der  Produktion übernimmt das IGZ Order 
Cockpit 4.0. Graphisch visualisiert  werden die aktuelle  
Arbeitsplatzbelegung und der  Arbeitsfortschritt sowie  
etwaige Überlasten.  Manuelle Buchungs- und Vorberei-
tungstätigkeiten entfallen. Zudem stellt die Prozessverrie-
gelung  sicher, dass ein Montagevorgang nur dann 
 gestartet werden kann, wenn der vorherige  tatsächlich 
 abgeschlossen worden ist. Weiter  erhöht wird die  
Prozesssicherheit durch  ASSEMBLY-BY-MOTION. Die 
auf Gestensteuerung  basierende Lösung versorgt die 
Mitarbeiter mit  präzisen digitalen  Anweisungen und 
führt sie durch den Montageprozess.  
 
Nachdem sich das MES-System in Wehingen  bewährt 
hat, steht nun der Rollout auf weitere  Gruner-Werke auf 
der Agenda. Das im Building-Block-Prinzip erstellte 
Template wird die Umsetzung  vereinfachen und 
 beschleunigen. Bi
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info@igz.com • www.igz.com
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Kein Edge Computing ohne Netzwerk

20 IoT Wissen Kompakt

Edge Computing in seinen verschiedenen Ausprägungen gilt als einer der nächsten großen 
Schritte, nicht nur in der Automatisierungstechnik. Dabei sollten Unternehmen berücksichti-
gen, dass auch die Kommunikationsinfrastruktur – also das Netzwerk in der Fabrik – mit den 
steigenden Anforderungen mithalten muss.

Fundament für das Industrial IoT

Seit Ethernet-basierte Protokolle zur industriellen Kom-
munikation, wie Ethernet/IP oder Profinet, Anfang der 

2000er eingeführt wurden, hat sich viel getan. Inzwischen 
ist klar, dass Ethernet die wohl wichtigste Grundlage für 
die industrielle Vernetzung ist und noch einige Zeit blei-
ben dürfte. Weiterentwicklungen wie TSN, die auf breite 
Akzeptanz von Automotive-Anwendungen bis in die Anla-
genvernetzung setzen, belegen dies ebenso wie die star-
ken Wachstumsraten solch Ethernet-basierter Protokolle 
wie Profinet. Der große Vorteil: Flexibilität. Durch ihre ge-

meinsame technologische Basis ist Interoperabilität und 
auch das parallele Nutzen verschiedener Technologien 
einfacher geworden. Bezogen auf die Kommunikation ist 
es beispielsweise kein Problem mehr, in einer Automati-
sierungszelle die Prozesskommunikation über Profinet 
abzuwickeln, während über OPC UA parallel Daten aus 
einzelnen Geräten ausgelesen oder z.B. über ein Industrial 
IoT Gateway direkt versendet werden. Beides kann voll-
kommen unterschiedliche Anwendungen bedienen. 
Damit das reibungslos funktioniert, muss das industrielle 

Infrastruktur

Bi
ld:

 S
iem

en
s A

G

020_ITP_IOT WK_2020.pdf  18.08.2020  13:54  Seite 20



21

Netzwerk den Anforderungen der Applikationen gerecht 
werden. Ein weiterer großer Trend mit einer ganz ähnli-
chen Kernkompetenz ist Edge Computing. 

Edge Computing und  
Industrial Edge – was ist das? 

Die Idee hinter Edge Computing kann als konsequentes 
Weiterdenken des Cloud-Gedankens verstanden wer-
den. Also die Abstrahierung von Hardware, um Soft-
ware-Funktionalität flexibler und bedarfsgerechter 
handhaben zu können. Dabei weist der Begriff Edge 
auch schon auf den entscheidenden Unterschied hin: 
im Rahmen von Edge Computing verlagert sich die 
Ausführungsschicht wieder näher an den eigentlichen 
Prozess. Dabei spielen auch ökonomische Gedanken 
eine Rolle. Daten, die direkt vor Ort verarbeitet werden, 
müssen nicht oder vielleicht nur kompromiert an über-
lagerte Systeme übertragen werden, was die Band-
breite und im Effekt den Geldbeutel schont. Etwas un-
scharf wird es, wenn es darum geht zu bestimmen, wo 
die Kante, also die Edge, eigentlich liegt. Da die Begriffe 
viel Spielraum zulassen, wird das Funktionsprinzip 
einer solchen Infrastruktur am Beispiel von Industrial 

Edge illustriert. Dieses System besteht aus mehreren 
Elementen. Zum einen den Edge Devices, auf denen 
eine Laufzeitumgebung Services zum hosten von 
Edge-Apps bereitstellt. Diese Apps stellen über Contai-
ner-Technologie wie Docker verschiedene Software-
funktionen bereit. Orchestriert werden Geräte und Ap-
plikationen durch ein zentrales Industrial Edge Ma-
nagement System, je nach Anforderung on-premise in 
der Fabrik oder in der Cloud. Neben der Transparenz, 
welche Applikationen mit welchen Versionsständen wo 
laufen und wie es den Geräten geht, wird die Software 
vor allem unabhängiger von der unterlagerten Hard-
ware. So kann die Hardware passend zu den Rahmen-
bedingungen gewählt werden: Wird ein bestimmter 
Formfaktor benötigt, ein erweiterter Temperaturbe-
reich, eine Leistungsklasse oder ist eine Integration in 
bestimmte Komponenten gewollt, wie die Steuerung 
einer Automatisierungszelle? Aber auch beim Edge 
Computing sollte Anwendern bewusst bleiben, dass 
vielen den leicht zugänglichen Abbildungen, die für lo-
gische Verknüpfungen wie ‘Die App wird aus dem Ma-
nagement auf das Edge Device geladen’ ein reales 
Netzwerk steht. Erst diese Infrastruktur ermöglicht es, 
Funktionalität wie diese bereit zu stellen.  

Industrial Edge ermöglicht eine flexible Verwaltung von Software und Industrial Edge Devices.
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Das industrielle Schlüsselelement 

Gerade in einer engmaschig vernetzten Fertigung kommt 
dem industriellen Netzwerk eine zentrale Rolle zu. Aber 
auch die zu Beginn erwähn-
ten Effekte einer durchgängi-
gen Ethernet-Vernetzung las-
sen sich erst ausreizen, wenn 
das Netzwerk mit den not-
wendigen Ressourcen ausge-
stattet ist. Zum einen spielt 
der Bandbreitenbedarf eine 
zentrale Rolle. Für die Auto-
matisierungszelle lassen sich 
auf Basis der Projektierung 
konkrete Bandbreitenanforde-
rungen berechnen. Für hierar-
chisch höher liegende Netz-
werke nimmt die Komplexität 
zu. Umso wichtiger ist es, 
sich schon bei der Planung 
oder Erweiterung einer Netz-
werkinfrastruktur bewusst zu machen, wo bereits be-
kannte Datenströme verlaufen und welche Bandbreiten 
benötigt werden. Tools oder Service-Angebote verschie-
dener Anbieter können hier unterstützen. Im Betrieb des 
Netzwerkes helfen Netzwerkmanagement-Tools bei der 
Konfiguration, Überwachung und beim Verfolgen von 
Fehlern. Die passende Performance liefern industrietaug-
liche Switches und Router. Weiterhin gilt es die ange-
strebte Verfügbarkeit zu bedenken. Sind kurzzeitige Aus-
fälle des Netzwerkes tolerierbar, weil die Einzelkompo-
nenten eine gewisse Zeit autark weiterarbeiten können? 
Gerade mit Blick auf die steigende Vernetzung wird eine 
möglichst hohe Verfügbarkeit wichtiger. Redundanzme-
chanismen, mindestens in Backbone-Netzwerken, sind 
hier neben für den Industrieeinsatz vorgesehenen und 
geeigneten Komponenten meist das passende Mittel. 

Schließlich muss die IT-Sicherheit immer eine zentrale 
Rolle spielen. Durch ein an die Beschaffenheit des Netz-
werkes bzw. der Produktion angepasstes Security-Kon-
zept kann mit Zugangsbeschränkungen und Netzwerk-

segmentierungen et cetera ein starker Schutz vor bei-
spielsweise unbefugtem Eindringen geschaffen werden. 
Auch hier helfen externe Anbieter beim Design und dem 
Aufbau von Kompetenz im eigenen Haus.  

So geht die Rechnung auf! 

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass das indus-
trielle Netzwerk wichtiger ist als jemals zuvor. Deshalb 
lohnt es sich, Zeit und Ressourcen vorzusehen, um es ent-
sprechend der eigenen Anforderungen auszustatten. Denn 
es liefert nicht nur eine robuste Kommunikationsinfrastruk-
tur für die Anforderungen von heute, sondern sollte auch 
als Basis für künftige Digitalisierungsprojekte dienen.     ■  
 

siemens.com/industrial-edge 

Infrastruktur

Autor 
 
Frederik Nitsche ist 
Produkt Manager Simatic Kommunikationsprodukte  
bei der Siemens AG.
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Industrial Edge Store

Industrial Edge
Management System

Apps & 
Updates

DMZ

Industrial Ethernet

SCALANCE XR-500

Firewall

Protected cell Protected cell Protected cell

Redundancy
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Runtime

SIMATIC 
IPC227E with
Industrial Edge Runtime
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S7-1500 TM MFP

Edge-Enabled

SCALANCE 
SC-600

SCALANCE 
SC-600

SCALANCE XM-400PROFINET/Industrial Ethernet

Ein sorgfältig geplantes industrielles Netzwerk schafft die  
Grundlage für eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie.
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Industrial Internet of Things

Kein Ökosystem ohne Vielfalt
Allein für die Fertigung gibt es Schätzungen zufolge mehr als 500 verschiedene Plattformen. 
Doch was unterscheidet diese Plattformen von anderen? Und welche neuen Möglichkeiten  
eröffnen diese Angebote den produzierenden Unternehmen? 

Fertigungsplattformen

In der Vergangenheit haben sich die meisten Ferti-
gungsunternehmen für Softwareanbieter mit einem 

möglichst breiten Portfolio entschieden. Mit Industrie 4.0 
sind viele neue Lösungsansätze und Angebote auf den 
Markt gekommen. Deshalb gibt es heute kaum noch An-
bieter, die in allen Bereichen eine entsprechende Tiefe ab-
bilden. Jeder verfügt über ein anderes Branchenwissen 
oder ein spezifisches Prozess Know-how. Auf einer Platt-
form für die Fertigung können Anbieter all diese Spezia-
listen auf einem Marktplatz zusammenbringen. 

Breites Funktionsspektrum 

Mit einer Plattform werden sämtliche für die Produktion 
relevanten Objekte zusammen mit deren Daten in einer 

gemeinsamen Datenbasis gehalten. Über standardi-
sierte Services können Anwender auf diese Objekte und 
ihre Daten zugreifen. Das Funktionsspektrum einer offe-
nen Plattform übersteigt den Umfang eines heutigen 
Manufacturing Execution System (MES) daher bei wei-
tem. Die Interoperabilität ermöglicht es Nutzern, belie-
bige Anwendungen und Systeme über die Plattform zu 
integrieren und Informationen auszutauschen. Über of-
fene Plattformen, die eine Fertigung virtuell abbilden, 
lassen sich bisherige Systemgrenzen auflösen und An-
wendungsfunktionalitäten über eine gemeinsame und 
konsistente Datenbasis vereinen. Unternehmen können 
Plattformen somit auch dazu nutzen, um bestehende In-
sellösungen abzulösen und die Zahl der Schnittstellen 
auf ihrem Weg zur Smart Factory zu reduzieren. 
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Industrial Internet of Things

An den Bedürfnissen der Anwender 

In einem Ökosystem für die Fertigung sollten die Bedürf-
nissen der Anwender im Mittelpunkt stehen. Offene Platt-
formen bieten die Möglichkeit, aus einem breiten Portfolio 
unterschiedlicher Hersteller das passende auszuwählen. 
Die verschiedenen Anwendungen einer Plattform sollen 
interoperabel sein und untereinander Informationen aus-
tauschen können. Womit wir beim ersten Merkmal vieler 
Ökosysteme wären: Sie müssen offen sein. So haben Nut-
zer die größtmögliche Flexibilität bei der Auswahl und Zu-
sammenstellung der Lösungen. Ändert beispielsweise ein 
Metallumformer die Strategie und kauft ein Spritzguss-
werk hinzu, so kann er durch den Einsatz einer Plattform 
jederzeit neue Lösungen ergänzen, die speziell für diese 
neuen Anforderungen geeignet sind. 

Branchenkompetenz vereinen 

Neben Hardware- und Softwareanbietern finden sich als 
Teilnehmer eines solchen Ökosystems häufig auch Sys-
temintegratoren, Entwickler und Maschinenhersteller. 
Dieser Mix ermöglicht ein weitreichendes Angebot, was 
Ökosysteme ebenfalls auszeichnet: die Vielfalt. Spezia-
listen aus unterschiedlichen Bereichen und Branchen 
treffen auf einer Plattform zusammen und generieren ge-
meinsame Lösungen. Damit die Produkte verschiedener 
Anbieter einer Plattform interagieren können, muss si-
chergestellt sein, dass nicht jeder Entwickler mehrere 
Schnittstellen definieren und implementieren muss. Ge-
eignete Plattformen für die Produktion sollten daher über 

eine gemeinsame, einheitliche und integrierende Infor-
mationsstruktur verfügen. So lassen sich beispielsweise 
Informationen zum aktuellen Zustand der Fertigung aus-
tauschen. Jedem erfassten Wert kommt dabei eine fest-
geschriebene Bedeutung zu. So wissen Anwendungen 
und Nutzer gleichermaßen, ob es sich bei einer Informa-
tion beispielsweise um den Ausschuss, die Stillstandzeit 
oder eine Temperatur handelt. 

Eigene Anwendungen  
programmieren 

Durch das Mitwirken von Anwendern, Anbietern und In-
tegratoren können offene Plattformen für die Fertigung 
ein Ökosystem mit vielen neue Möglichkeiten bilden. So 
sparen können sich Programmierer durch den Einsatz 
einer Plattform beispielsweise den Aufbau einer Struktur 
zur Datenablage sparen und sofort eigene Anwendungen 
erstellen. Integrationsplattformen verfügen häufig bereits 
über ein geeignetes Datenmodell und vordefinierte Struk-
turen für physikalische und virtuelle Objekte der Ferti-
gung wie Auftrag, Maschine und Mitarbeiter. Bei der Ent-
wicklung sind Programmierer frei in der Wahl ihrer Ent-
wicklungsumgebung und -sprache, da die Interaktion mit 
der Integrationsplattform mit Technologien wie Webser-
vices oder MQTT hergestellt wird. Dies ist notwendig, da 
die Applikationen je nach Einsatzzweck auf unterschied-
lichen Umgebungen wie Maschinensteuerungen, mobi-
len Endgeräten, Industrie-Terminals oder einem 
Raspberry Pi zum Einsatz kommen sollen. 

Maschinen anbinden 

Beim Kauf einer neuen Maschine er-
warten die meisten Fertigungsunter-
nehmen heute, dass der Hersteller eine 
Software mitliefert, mit der sich die An-
lage in die eigene IT-Landschaft inte-
grieren lässt. Schließlich erfordert das 
Anbinden einer Maschine ohne die Un-

Integrationsplattformen wie die MIP 
sorgen dafür, dass alle Systeme dank 
der gemeinsamen Datensprache mitei-
nander interagieren und automatisch 
Informationen austauschen können.Bild: MPDV Mikrolab GmbH
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Steffen Münch ist Key Account Manager für die  
Manufacturing Integration Platform (MIP)  

bei der MPDV Mikrolab GmbH. 

terstützung des Herstellers deutlich mehr Know-how und 
stellt einen größeren Aufwand für das Fertigungsunterneh-
men dar. Plattformen können auch hier helfen. So können 
Maschinenhersteller über eine Plattform Maschinenwerte 
wie Takte, Zeiten und Prozesswerte mit einer gemeinsamen 
Semantik für alle Anwendungen auf der Plattform zur Ver-
fügung stellen. Heterogene Maschinenparks lassen sich 
zügig Zeit anbinden und Anwender haben Informationen 
darüber, welche Anlage beispielsweise wie viel Ausschuss 
produziert. Außerdem erhalten die Maschinen über die 
Plattform Informationen darüber, was wann gefertigt wird. 

Mehr Flexibilität für  
Systemintegratoren 

Oft möchten Fertigungsunternehmen Komponenten un-
terschiedlicher Softwareanbieter in ihrer Produktion nut-
zen. Das stellt Systemintegratoren vor große Herausfor-
derungen. Schließlich sollen sie aus den verschiedenen 
Komponenten eine Komplettlösung mit den gewünschten 
Elemente erstellen. Plattformen können es erleichtern, 

etwa das Planungstool eines Softwareunternehmens mit 
der Personalzeiterfassung eines anderen zu kombinieren. 
Das vereinfacht die Arbeit eines Systemintegratoren unter 
Umständen enorm, spezifische Anforderungen zu erfüllen. 

IoT- oder Integrationsplattformen 

Die Plattformen, die am häufigsten in der Produktion 
zum Einsatz kommen, sind IoT-Plattformen, mit denen 
sich große Datenmengen erfassen, speichern und aus-
werten lassen. Der Unterschied zwischen IoT-Plattfor-
men und Integrationsplattformen liegt häufig in der mit-
gebrachten Interoperabilität zur Verzahnung der vielen 
Systeme einer Fertigung. Im Zeitalter einer Industrie 4.0, 
in dem die Anzahl der betriebenen Systeme stetig wach-
sen dürfte, ist das eine mitunter kritische Fähigkeit. Denn 
der automatische Austausch zwischen Systemen in 
einer gemeinsamen Sprache ist eine Grundvorausset-
zung für eine sich selbst regelnde Fabrik.                       ■ 

 
www.mpdv.com

Die Manufacturing Integration Platform (MIP) von MPDV ist eine offene Plattform für die Fertigung. Sie ermöglicht Un-
ternehmen, selbst individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anwendungen zu programmieren oder Anwendungen 
unterschiedlicher Anbieter flexibel miteinander zu kombinieren.
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Wie Unternehmen Kosten senken, Investitionen 
schützen und Innovationen ermöglichen

Manager von Fertigungsunternehmen müssen seit 2020 eine doppelte Herausforderung 
 bewältigen: kurzfristig Kosten senken und einen Neustart für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit 
wagen. Der Königsweg: datengesteuerte Fertigung (data-driven Manufacturing).

Neustart in der Fertigung – Königsweg Data-driven Manufacturing

Vordringlichste Aufgabe ist es, eine effektive Liquiditäts -
sicherung zu gewährleisten. Die Voraussetzung dafür 
ist eine objektive, präzise und aktuelle Datenlage in 
 Planung und Produktion. 

Transparenz ist der Schlüssel 
Der Schlüssel ist Transparenz in der Produktion: Es geht 
um Transparenz über die Bestände in Lager und 
 Fertigung, um Transparenz über das Produktportfolio, 
um Transparenz für die Unternehmensplanung. Diese 
Transparenz liefert datengesteuerte Fertigung.  
 
Datengesteuerte Fertigung hilft Unternehmen, getätigte 
Investitionen zu schützen und gewünschte Innovation 
zu ermöglichen. Die intelligente Fabrik – Smart Factory 
–  bietet beste Chancen, kurzfristig Kosten zu senken, 
 mittelfristig produktiver zu fertigen und langfristig 
wettbewerbs fähig zu sein. 

 
Beispiel Bestandsmanagement: Wenn Unternehmen den •
präzisen Auftragsstatus und die exakten Bearbeitungs -
zeiten in der Produktion kennen, verbessern sie ihr 
 Supply-Chain-Management, reduzieren Bestände, senken 
Kosten, steigern Liquidität. 

 
Beispiel Energiekosten: Datengesteuerte Fertigung •
 ermöglicht Unternehmen, energetische Maßnahmen 
 laufend auf Einsparungen zu überprüfen und die Energie-
kosten langfristig im Griff zu halten. 

 
Beispiel Controlling: Wenn Produktion und Controlling •
mit synchronen Daten arbeiten, mit Ist-Rückmeldungen 
an ERP-Systeme, wird die Planung valide und 
 signifikant optimiert. 

Drei zentrale Anforderungen  
Technologie für datengesteuerte Fertigung muss drei 
 Voraussetzungen erfüllen.  
 

Umfassende horizontale und vertikale Konnektivität, die •
Signale aus Maschinen, Prozessen, Sensorik, Personal 
oder Fertigungsaufträgen objektiv digital erfasst und 
 normiert – Basis für vollständige Transparenz auf 
 Shop- und Topfloor.   

 
Ein einheitliches Produktionsdaten-Modell steht als •
„Single Source of Truth“ für alle Systeme bereit, für 
 vorhandene Altsysteme ebenso wie für Drittsysteme. 
Jedes Produkt, jeder Prozess hat seinen digitalen Zwilling. 

 
Offene Web-Schnittstellen (Open API) ermöglichen für freie •
Komposition und Kollaboration aller Systeme. Unternehmen 
erschaffen so ihre individuell  benötigte IT-Architektur.  
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FORCAM GmbH - Anzeige -

Bild: FORCAM GmbH
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Das industrielle Internet der Dinge 
(IIoT) lässt neue  Lieferketten und 
 Geschäftsmodelle entstehen. An den  Geschäftsprozessen 
der Zukunft wird teilnehmen, wer mit einer Hochleistungs-
Technologie arbeitet. FORCAM unterstützt Unternehmen 
durch die erste offene und voll flexible IIoT-Plattform-
 Lösung, ihre Produktivität  deutlich zu  steigern. Die Lösung 
erzeugt ein einheitliches Daten modell von der Fertigung bis 
zu den Finanzen, sie enthält schlüsselfertige MES Apps und 
ermöglicht freie  Komposition und Kollaboration durch 
 offene Web-  Schnittstellen. So sichern sich Unternehmen 
langfristig ihre Wettbewerbsfähig keit in der Ära des IIoT. 
 
Transparenz schaffen  

Anbindung heteroge ner Maschinen (inkl. Legacy Hardware)  •
Echtzeit-Analysen mit digitalem Zwil ling der Produktion  •
Schlüsselfertige MES-Apps (MESA Standard)  •

 
Effizienz steigern  

 Multi-kompatible In frastruktur (On-pre mise, Edge, Cloud)  •
 Global skalierbares Datenmodell  •
 Multicloud-fähige Plattform-Technolo gie  •

 
Flexibilität sichern  

Offene Web-Schnitt stellen (OPEN API)  •
 Eigene und Partner lösungen nahtlos integrieren  •
Individuelle IT-Archi tektur komponieren •

- Anzeige -

Bild: FORCAM GmbH

Kontakt 
FORCAM GmbH 
An der Bleicherei 15, 88214 Ravensburg 
Tel.: +49 7513 6669-0 • Fax: +49 7513 6669-88 
info@forcam.com • www.forcam.com 
 
Oliver Hoffmann, Co-CEO, FORCAM GmbH 
Oliver.Hoffmann@forcam.com 

„Jede energetische Maßnahme an Produktions -
anlagen wird permanent überwacht und auf Kosten-
einsparungen überprüft. So haben wir unsere 
 Energiekosten langfristig im Griff.“ 

Martin Strehl, Manager EHS,  
BorgWarner Cooling  Systems GmbH

„Wir wollten vor allem die Kosten sichtbar machen. Dazu 
mussten wir Produktion und Controlling zusammen -
bringen. Diese Ist-Rückmeldungen an SAP sind eine 
echte Bereicherung für uns im Controlling.“ 

Tanja Knechtskern, Group Operations Controlling, Grammer AG

„In einer viermonatigen Testphase mit FORCAM konnten 
wir die Anlagenverfügbarkeit um 11 % steigern.“ 

Roland Sommer, Head of Shared Services Production, 
 Krones AG

Das sagen FORCAM Kunden:

eBook "Data-driven Manufacturing" - 
jetzt ordern: info@forcam.com
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Das industrielle IoT im Visier der Hacker

28 IoT Wissen Kompakt

Schlecht geschützte Geräte und anfällige Protokolle erleichtern Cyberkriminellen Angriffe  
auf industrielle IoT-Umgebungen. Das liegt nicht nur an den oft älteren Betriebssystemen der 
Geräte, sondern auch an alten OT-Protokollen.

Alte Betriebssysteme und Protokolle laden neue Gäste ein

Das industrielle Internet der Dinge wächst. Die derzei-
tige Sicherheitslage schafft dabei leider günstige 

Rahmenbedingungen für Cyberattacken. Ein Forschungs-
team von Palo Alto Networks hat in den vergangenen 
zwei Jahren IoT-Sicherheitsvorfälle analysiert. In einer 
Studie kommen die Forscher zu dem Ergebnis, dass Un-
ternehmen anfälliger für neue gezielte IoT-Malware sowie 
für ältere Bedrohungen werden, die erneut auftauchen.  

Unverschlüsselter IoT-Verkehr 

Laut der Studie sind 57 Prozent der IoT-Geräte anfällig für 
mittelschwere oder schwere Angriffe. 98 Prozent des ge-
samten IoT-Geräteverkehrs laufen unverschlüsselt ab, 
wodurch prozesskritische Daten gefährdet sind. Angreifer 
verschaffen sich oft Zugang durch Phishing-Angriffe und 
richten eine Command-and- Control-Struktur (C2) ein, um 
den Netzwerkverkehr abzufangen. Da nicht alle IoT-Ge-
räte gepatcht werden oder gepatcht werden können, set-
zen die Angreifer häufig auf Exploits über ältere Sicher-
heitslücken. Ebenfalls häufig sind – mitunter erfolgreiche 

– Versuche, sich über werksseitig vergebene Standard-
passwörter zu den Geräten Zugang zu verschaffen. Ex-
ploits betreffen oft ältere Betriebssysteme, Somit stellen 
alte und bekannte Exploits immer noch eine Bedrohung 
für industrielle Umgebungen dar. Neben dem Problem mit 
veralteten Betriebssystemen verzeichneten die Forscher 
viele Schwachstellen in älteren OT-Protokollen. 

Alte Protokolle, neue Umgebungen 

In industriellen Umgebungen sind oft ICS/Scada-spezifi-
sche Protokolle – wie Modbus, Profinet, OPC oder IPPC – 
gefährdet. Diese wurden so konzipiert, dass sie auf Gerä-
ten hinter der Firewall ohne große Interferenzen mit ande-
ren Systemen oder Benutzern laufen. Da der Netzwerk-
Rand mit dem Übergang zu Cloud-Technologien ver-
schwindet, treffen veraltete OT-Protokolle auf moderne 
hochgradig vernetzte Unternehmensumgebungen. Diese 
Schwachstellen machen sich Hacker zunutze. Die For-
scher beobachteten ebenso seitliche Bewegungen der An-
greifer im Netzwerk, was durch Phishing-Angriffe ermög-

IoT-Sicherheit
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licht wird. Backdoors aus früheren Angriffen werden dabei 
oft übersehen oder nicht deaktiviert, was später Ransom-
ware-Angriffe begünstigt. Die Forscher beobachten zudem 
einen Trend zur dezentralen Peer-to-Peer-C2-Kommunika-
tion. Hierbei kommunizieren kompromittierte Geräte in 
einer lokalen Umgebung untereinander, gesteuert von 
einem Knoten über eine Serververbindung gesteuert. Da-
durch verringern die Angreifer die auffällige externe C2-
Kommunikation. Schwachstellen in IoT-Geräten wie Sicher-
heitskameras ermöglichen es Angreifern, Firewalls zu über-
winden und in das fremde Netzwerk zu gelangen. Ist die 
Malware am Zielgerät angelangt, waren vielleicht schon 
andere Akteure am Werk. Der neueste Trend ist, das Cyber-
kriminelle versuchen, die Malware der Vorgänger zu besei-
tigen. Diese ist vielleicht leichter zu identifizieren und ver-
größert so das Risiko der Eindringlinge, enttarnt zu werden. 

Geräte sichtbar machen 

Entscheidend für die IoT-Sicherheit ist eine bessere Sicht-
barkeit und Konsistenz zwischen Netzwerk-, Endpunkt- 
und Cloud-Sicherheit. Dies gilt für die Identifizierung von 
Bedrohungen, die Umsetzung von Präventionsmaßnah-
men sowie die Definition von Sicherheitsregeln und deren 
Durchsetzung. Dabei sind folgende Aspekte zu beachten: 
     

Funktions- und standortübergreifende Automati-•
sierung: Es gilt Cyberangriffe möglichst schnell zu 
erkennen und gezielte Sicherheitsmaßnahmen in 
Echtzeit zu realisieren. Es ist wichtig, dass die Si-
cherheit hochgradig automatisiert ist, um nicht nur 
bekannte IoT-Angriffe zu verhindern, sondern durch 
die Analyse der zulässigen Verkehrsströme unbe-
kannte Angriffe sichtbar zu machen. 
Vollständiger Einblick in die gesamte IoT-Umge-•
bung: Es ist nicht möglich, sich vor Bedrohungen zu 
schützen, die man nicht sehen kann. Genauso wie 
die vollständige Sichtbarkeit der Anwendungen, In-

halte und Benutzer der erste Schritt zur Durchset-
zung von Sicherheitsregeln im herkömmlichen IT-
Netzwerk ist, gilt das Gleiche auch für IoT-Sicherheit. 
Darüber hinaus erfordern es neue Vorschriften und 
Anforderungen, dass Unternehmen eine bessere 
Sichtbarkeit vorweisen.  
Datenaustausch zwischen nativ integrierten Sicher-•
heitsfunktionen: Eine komplexe Sicherheitsumgebung 
mit Funktionen, die nicht miteinander sprechen können, 
wirkt sich negativ auf die betriebliche Effizienz aus, er-
höht Kosten und Personalbedarf bei der Netzwerkver-
teidigung. Nativ integrierte Funktionen arbeiten zusam-
men und teilen konsistente Informationen, um das IoT-
Bedrohungspotenzial zu reduzieren.   

 
Keine unbekannten Endpunkte 
 
Der Einsatz gängiger Endpunkt- und Netzwerksicherheits-
lösungen wird den IoT-Sicherheitsanforderungen oft nicht 
gerecht. IT-Endpunktsicherheit ist für Geräte vorgesehen, 
auf denen Softwareagenten betrieben werden können, 
was von  IoT-Geräten mit ihren spezifischen Betriebssys-
temen nicht unterstützt wird. sie werden daher von her-
kömmlichen Sicherheitsplattformen als unbekannte End-
punkte kategorisiert. Um IoT-Geräte zu schützen, muss 
aber deren Typ und reguläres Nutzungsprofil im Kontext 
industrieller Prozesse samt möglicher Risiken bekannt 
sein. Die Erfassung nur anhand von IP-Adressen und Be-
triebssystemen reicht dabei nicht aus. Ein ganzheitlicher 
IoT-Sicherheits-Ansatz erfordert daher für die gesamte po-
tenzielle Angriffsfläche eine lückenlose, kontextbezogene 
Überwachung aus der Cloud heraus. KI-basierte Bedro-
hungserkennung kann dabei verdächtige Vorgänge in 
Echtzeit sichtbar machen. Sicherheitsfachkräfte sind da-
durch in der Lage, Bedrohungen früh zu erkennen, damit 
kritische Aktivitäten nicht übersehen werden.                  ■ 

 
www.paloaltonetworks.de

Autor 
 

Sergej Epp ist  
CSO für Zentraleuropa  

bei Palo Alto Networks.
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Inmitten der sich verschärfenden Wirtschafts-
krise wenden sich immer mehr Industrieun-
ternehmen dem Industrial Internet of Things 
(IIoT) zu, um ihre Anlagen aus der Ferne zu 
überwachen und ungeplante Ausfallzeiten zu 
verhindern. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die 
Nachrüstung alter Anlagen.

IIoT-Funktionalität nachrüsten

Produktionsunternehmen investieren dabei in kun-
denspezifische Systeme und Systeme von Drittan-

bietern, um die Produktion zu erhöhen, die Gesamteffi-
zienz der Anlagen zu messen, Maschinenstillstandszei-
ten zu vermeiden und die Anlagen ferngesteuert zu kon-
trollieren. In diesem Artikel stehen Ansätze im Fokus, 
wie Unternehmen Daten auf der Basis eines IIoT erhe-
ben und verwerten können, ohne beträchtliche Vorabin-
vestitionen leisten zu müssen. 

Was Industrie 4.0 ausbremst 

Eine häufige Methode zur Implementierung von IoT-Lö-
sungen in industriellen Umgebungen ist die Erweite-
rung von Fertigungsanlagen mit Werkzeugen zur Da-
tenerfassung, Analyse und Visualisierung. Dazu gehö-
ren Sensoren, IoT-Gateways, Mensch-Maschine-
Schnittstellen (HMIs) und Cloud-basierte Analysewerk-

zeuge, die Rohdaten von Geräten in verwertbare Er-
kenntnisse verwandeln. Diese Aufgabe erschweren 
eine Reihe von Faktoren: 
 

Altgeräte, die in der Regel eine Lebensdauer von 30 bis •
60 Jahren haben, unterstützen datengesteuerte Werk-
zeuge nicht und bieten wenige Konnektivitätsoptionen. 
Ein großer Teil der Maschinen, die heute eingesetzt •
werden, hat die Abschreibungsgrenzen noch nicht er-
reicht. Die Anschaffung neuer Geräte mit eingebauten 
IIoT-Fähigkeiten ist daher wirtschaftlich unvernünftig. 
Vielen Unternehmen fehlen die Fähigkeiten und das •
Fachwissen, um IIoT-Lösungen zu entwickeln und zu 
betreiben. 
Unter den Herstellern herrscht ein allgemeines Miss-•
trauen gegenüber Technologien außerhalb des tradi-
tionellen Scada-Werkzeugkastens (Supervisory Con-
trol and Data Acquisition). 
70 Prozent der IoT-Projekte bleiben Pilotvorhaben. •
Initiativen aus dem Umfeld der Industrie 4.0 wie 
Smart Factories können nur von 15 Prozent der Füh-
rungskräfte in großem Maßstab implementiert wer-
den. Das Ersetzen kostspieliger Geräte zur Validie-
rung eines IIoT-Konzepts und zur Erstellung eines 
Business Use Case ist unpraktisch. 

Maschinennachrüstung

Bild: ©industrieblick/stock.adome.com
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Altgeräte als  
Datenquelle erschließen 

Alte Maschinen- und Anlagen mit IIoT-Funktionalität aus-
zustatten, ist vor diesem Hintergrund der naheliegende 
Schritt. Unter Nachrüstung versteht man das Hinzufügen 
von Sensoren, Konnektivität und zusätzlichen Hardware- 
und Softwarekomponenten zu bestehenden Geräten. Die 
cloudbasierte Sensordatenanalyse hilft Unternehmen unter 
anderem dabei, missbräuchliche Gerätenutzung zu vermei-
den, Maschinenausfälle vorherzusagen und Abfall zu redu-
zieren. Die Hersteller von Kunststoffformteilen können zum 
Beispiel Wassertemperatur- und Bewegungssensoren für 
Aluminium- oder Stahlgussformen installieren. Die Sensor-
vorrichtungen erkennen automatisch falsch ausgerichtete 
Formen und überwachen die Kühlung der Geräte. Die 
Daten werden von IoT-Gateways abgefangen und abgesi-
chert in die Cloud übertragen. Auf der Grundlage dieser In-
formationen können die Bediener von Spritzgießmaschi-
nen Kunststoffabfälle und Überspritzungen reduzieren und 
Schäden an Gussform und Holmen verhindern.  

Gängige Retrofit-Komponenten 

Um die Leistungsdaten der Ausrüstung zu erfassen, zu 
verarbeiten und darauf zu reagieren, stützt sich das 
Nachrüsten auf Industrie 4.0 auf mehrere funktionale 
Komponenten: 
     
Sensoren: Batteriebetriebene Sensorvorrichtungen mes-
sen Leistungskennzahlen und Betriebsbedingungen der 
Ausrüstung. Gerätesensoren senden die Daten an IoT-
Gateway-Geräte, die energieeffiziente drahtlose Verbin-
dungstechnologien verwenden: Bluetooth/BLE, Zigbee, Z-
Wave und so weiter. Zu den gängigsten Arten von Indus-
triesensoren gehören Spannungs-, Temperatur-, Vibrati-
ons-, Druck-, Feuchtigkeits- und Schallpegelsensoren. 
IoT-Gateways: Gateway-Geräte erfassen die von indus-
triellen Sensoren gesendeten Daten und leiten sie über 
Zellular- oder Wi-Fi-Netzwerktechnologien an lokale oder 
Cloud-Server weiter. In Fällen, in denen die Datenlatenz 
(das heißt die Zeit zwischen dem Senden einer Anfrage 
an die Cloud durch das Gateway-Gerät und dem Emp-
fang einer Antwort) kritisch wird, kann die Sensordaten-
verarbeitung teilweise von der Serverseite auf das intel-

ligente Gateway-Gerät verlagert werden. So kann die 
Netzwerkauslastung reduziert und Datenmanipulationen 
erschwert werden. 
Datenspeicherung und Analyselösungen: Zum Aufbau 
einer Datenanalyse-Infrastruktur können sich Fertigungs-
unternehmen für eine IIoT-Plattform wie PTC ThingWorx 
entscheiden oder eine kundenspezifische Lösung auf der 
Basis von AWS, Microsoft Azure oder Google Cloud erstel-
len. End-to-End-IIoT-Plattformen bieten vorkonfigurierte 
Module für Datenspeicherung, Analyse und Visualisierung, 
die nur wenig Programmieraufwand erfordern. Auf der an-
deren Seite ermöglicht der benutzerdefinierte Ansatz es 
Unternehmen, Cloud-Anwendungen zu erstellen, die auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und mit ihrem Ge-
schäft mitwachsen. 
Daten-Visualisierung: IIoT-Tools zur Datenvisualisierung 
können von mobilen Anwendungen bis hin zu dynami-
schen Dashboards und Echtzeit-Geräteschnittstellen rei-
chen. Neben der Anzeige von Gerätezustands- und Leis-
tungsdaten können diese Tools auch die von externen An-
wendungen abgerufenen Informationen visualisieren. Zu 
letzteren gehören Fertigungsausführungssysteme (MES), 
Qualitätsmanagementsoftware (QMS) und Enterprise Re-
source Planning (ERP)-Lösungen. 

Maschinen zum Sprechen bringen 

Die Maschinenintegration ist nicht erst im Industrie 4.0-
Zeitalter eine Herausforderung. Dabei stehen den Anwen-
dern heute im Wesentlichen drei Optionen zur Verfügung, 
um stumme Maschinen zum Sprechen zu bewegen: 
Upgrade für Originalgerätehersteller (OEM): Der ein-
fachste Weg, Altgeräten Datenerfassungs-, Verarbei-
tungs- und Visualisierungsfunktionen hinzuzufügen, ist 
die Verwendung eines IIoT-Kits, das von einem Original 
Equipment Manufacturer (OEM) entwickelt wurde, so-
lange der Anbieter noch ähnliche Geräte produziert und 
unterstützt. Zu den OEM, die Industrieunternehmen bei 
der preiswerten Innovation unterstützen, gehören 
Bosch, SKF und Festo. 
Nachrüstsätze von Drittanbietern: Wenn der Originalher-
steller keinen Anreiz hat, Altgeräte aufzurüsten, kann ein 
Unternehmen eine Partnerschaft mit einem Technologie-
unternehmen eingehen, das die erforderlichen Hardware-
komponenten neben einer Software-as-a-Service-(SaaS)-
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Anwendung für die Sensordatenverwaltung anbietet. Bei-
spiele für Retrofit-IIoT-Lösungen sind das Bosch Cross Do-
main Development Kit (XDK), von Harting entwickelte di-
gitale Retrofit-Kits und die von Krammer Technology ent-
wickelte Datenanalyseplattform für Spritzgießanlagen. 
Kundenspezifische IIoT-Lösungen: Einige Unterneh-
men beauftragen Technologieunternehmen, die Dienst-
leistungen im Bereich der Industrieautomation anbie-
ten, kundenspezifische IIoT-Lösungen für ihre Produk-
tionslinien zu entwickeln.  

Mehr als Integration im Angebot 

Falls ein Dienstleister in das IIoT-Vorhaben eingebunden 
ist, umfasst das Angebot in der Regel mehr als die Anbin-
dung der Maschinen und Anlagen. Die digitale Überholung 
beginnt oft mit einer Geschäftsanalyse. Dieser Ansatz soll 
den Herstellern helfen, jene Anlagen zu identifizieren, die 
ihre Produktion erheblich beeinträchtigen können, wenn sie 

ausfallen oder unvorhergesehene Ausfallzeiten verursa-
chen. Darüber hinaus muss bestimmt werden, welche Art 
von Daten die Betriebseffizienz einer Fabrik steigern könn-
ten, und es muss der vielversprechendste Weg zur Daten-
erfassung gefunden werden. In der nächsten Phase kön-
nen spezifische Sensorvorrichtungen sowie Analog-Digi-
tal-Wandler entwickelt und erstellt werden. Auch Low-
Level-Software, etwa mit Bare-Metal-Firmware wird pro-
grammiert, damit Sensoren Daten an ein IoT-Gateway sen-
den können. Um Muster in den Sensordaten zu erkennen, 
trainieren die Entwickler darauf Algorithmen für maschinel-
les Lernen und setzen diese in der Cloud ein. Ein Ferti-
gungsunternehmen kann auch das neu aufgebaute Sys-
tem mit der bestehenden Unternehmenssoftware auf API-
Ebene integrieren, um die Wartungsarbeiten zu optimieren. 

Balance zwischen  
Kosten und Funktion 

Auch nach der Pandemie werden Unternehmen nach 
Lösungen suchen, die Kosten für die Wartung von An-
lagen senken und Anlagen aus der Ferne betreiben hel-
fen. Studien deuten darauf hin, dass der globale indus-
trielle IoT-Gateway-Markt bis 2021 1,39 Milliarden US-
Dollar übersteigen wird, während der Markt für indus-
trielle Sensoren in sechs Jahren auf 1,34 Milliarden US-
Dollar anwachsen könnte. Nachrüstsätze, drahtlose 
Sensoren und Cloud-Dienste, die wenig Anpassung er-
fordern, erleichtern den Einstieg in das industrielle In-
ternet der Dinge. Bei der Planung eines Industrie-4.0-
Projektes sollten produzierende Unternehmen jedoch 
mit den Geschäftszielen beginnen und die für den Fa-
brikbetrieb kritischen Geräte identifizieren.                ■ 

 
www.softeq.com 

 
Adaption des englischen Originals von Anja Mutschler. 

Maschinennachrüstung

Autor 
 
Der Autor Andrei Klubnikin  
ist Senior Copywriter bei der Softeq Development GmbH.  
(Übersetzt von Anja Mutschler) 

Global sind 85 Prozent der Bestände und Maschinen der 
Fabriken noch nicht an das Internet angeschlossen.
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- Anzeige -KEB Automation KG

Sichere und komfortable Fernwartung  
für Maschinen und Anlagen
Es gibt viele Gründe für eine Fernwartung: Sie erspart die Anreise zu Maschinen oder Anlagen 
und somit Zeit und Reisekosten. Zum anderen können Fachexperten schneller unterstützen. 
Fernwartungslösungen erleichtern durch die Möglichkeit, auf Geräte von einem anderen 
Standort aus zuzugreifen, etwa Inbetriebnahmen, Wartungsarbeiten, Fehlerbehebungen und 
Statusanalysen. Die Voraussetzung hierfür ist eine beidseitige Internetverbindung.

Kontakt 
KEB Automation KG 
Südstraße 38 
32683 Barntrup 
Tel.: +49 5263 401-863 
Kristin.Gabel@keb.de • www.keb.de

entfernten Standorten. KEB  
unterscheidet zwischen zwei 
Hardware- sowie zwei Software-
Varianten. Bei den Hardware- 
Varianten stehen dem Anwender 
optional neben der direkten WAN-
Verbindung auch C6 Router mit 
Mobilfunk zur Verfügung. So ist 
eine Unabhängigkeit der Kunden-
standorte sicher gestellt, um in 
das Internet zu gelangen. 

Eigenschaften 
Remote-Überwachung unter Ein-•
satz Ethernet-basierter Router 
Weltweiter Support durch mehrere •
Server-Standorte 

Auch als Router mit integriertem 2G/3G/3G+/4G/LTE •
Modem verfügbar 
Zugriff auf Remote-Geräte via Ethernet oder  •
seriellem Interface 
Bewährte COMBIVIS connect Software verbindet via  •
VPN die zu überwachende Anlage mit dem Arbeitsplatz 
Zusätzliche HMI-Funktionalität für Datalogging, Langzeit-•
Maschinen-Diagnose und Benachrichtigung durch E-Mail- 
und SMS-Versand 

 
 
 

Schnelle und sichere  
Fernwartungsplattform  
für industrielle Anwendungen 
Die schnelle und sichere Fernwartungsplattform COM-
BIVIS connect von KEB Automation sorgt für optimale  
Servicebedingungen in einem modernen Auto- 
matisierungssystem. Über sichere Ende-zu-Ende  
Verbindungen stehen die zentral verwalteten Geräte  
kurzfristig und ohne lokale Präsenz zur Verfügung –  
jederzeit und von überall auf der Welt. Des Weiteren 
sorgt eine regelmäßige Datenaufzeichnung für eine 
transparente Darstellung der Maschinendaten und  
ermöglicht so eine optimale Analyse und einen  
kontinuierlichen Verbesserungsprozess. 

Die passende Hardware  
für den Fernzugriff 
Der C6 Router ist ein speziell entwickelter VPN-Router 
zur Fernwartung von Maschinen und Anlagen an  
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KEB: Hard- und Software für einen  
sicheren und komfortablen Fernzugriff
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- Anzeige -Moxa Europe GmbH

Ultrakompakte, robuste Hochleistungs-
Edge-Computer für AIoT-Computing 
Die Künstliche Intelligenz der Dinge (AIoT) bringt die KI 
an neue Grenzen in industriellen Anwendungen. Um 
 Latenzzeiten zu reduzieren, Datenkommunikations- 
 und Speicherkosten zu senken und die Netzwerk -
verfügbarkeit zu erhöhen, verlagern Unternehmen 
 KI-Funktionen von der Cloud an den Netzwerkrand, das 
„Edge“. In Außenbereichen und unter rauen Bedingungen, 
die typisch für Branchen wie Bergbau, Öl und Gas, 
 intelligente Städte oder Versorgungs unternehmen sind, 
stellt die Implementierung von AIoT-Technologien in 
reale Anwendungen viele  Herausforderungen dar, 
 darunter Größe, Leistung und Umweltauflagen. 
 
Die neu eingeführten robusten Edge-Computer der 
 MC-1220-Serie von Moxa verfügen über einen 
 leistungsstarken Intel Core™ i7/i5/i3-Prozessor und 
 mehrere Erweiterungsschnittstellen. Die Erweiterungs-
schnittstellen können Hardwarebeschleuniger wie VPUs 
enthalten und unterstützen das Intel® OpenVINO™ 
 Toolkit für die Entwicklung von AIoT-Anwendungen. 

Die Computer, die auf der Grundlage von Moxas 
 umfangreicher Erfahrung im Bau robuster Computer-
plattformen entwickelt wurden, können in einem  breiten 
Betriebstemperaturbereich betrieben werden und sind 
C1D2/ATEX Zone 2-zertifiziert für Einsätze im Freien und 
in gefährlichen Umgebungen. Darüber hinaus sind die 
 ultrakompakten lüfterlosen Computer einer der kleinsten 
Industriecomputer der Welt, die mit Intel Core™ i7 

 Prozessoren ausgestattet sind, so dass sie leicht in 
kleine Schaltschränke vor Ort  eingebaut werden können. 
 
Bei dezentralen Anwendungen ist eine drahtlose 
 Konnektivität für die kontinuierliche Kommunikation mit 
dem Kontrollzentrum erforderlich. Die Computer der 
Serie MC-1220 unterstützen mehrere Wi-Fi/Mobilfunk-
Verbindungsoptionen, wodurch die Notwendigkeit eines 
zusätzlichen drahtlosen Gateways entfällt und dadurch 
Kosten und Platz gespart werden. Darüber hinaus 
 verfügt die Computerplattform über TPM 2.0-
 Technologie für verbesserte Hardwaresicherheit. 
 
Mit einer Kombination aus leistungsstarkem,  robustem 
Design, kompakter Größe, drahtloser  Konnektivität und 
verbesserter Sicherheit ist die  MC-1220-Serie ideal für 
betriebskritische, hoch leistungsfähige Edge-Computing-
Anwendungen,  welche die AIoT-Ära beflügeln können.

Kontakt 
Moxa Europe GmbH 
Einsteinstr. 7 
85716 Unterschleissheim 
Tel.: +49 89 3700399-0 • Fax: 089 3700399-99 
europe@moxa.com • www.moxa.com

Bild: Moxa Europe GmbH

Bild: Moxa Europe GmbH

In  extremen Umgebungen
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- Anzeige -

Maschinen, Produkte und Systeme  
erfolgreich koppeln
Wie geht Digitalisierung im Fertigungsunternehmen?  
Vier Beispiele:

KI für besseren Service 
Künstliche Intelligenz (KI) optimiert in Verbindung mit 
dem ERP den Service. Durch die Integration der KI- 
basierten Cloudlösung Empolis Service Express in das 
zentrale ERP-System können Unternehmen ihren  
Servicemitarbeitern schnell und einfach Wissen  
kontextsensitiv zur Verfügung stellen. Dieses Wissen 
trägt dazu bei, Reparaturen und Wartungseinsätze 
schneller durchzuführen und zu bearbeiten. Gemein-
sam mit Empolis laufen dazu erste Projekte mit  
Kunden. intelligentes Wissensmanagement im Service 
betreiben und zusätzlich digitale Assistenten, Predic-
tive Maintenance oder Self-Service-Portale nutzen 
 
Mobil Werkzeuge nachverfolgen 
Beim Bayerischen Hauptmünzamt trägt jeder Präge-
stempel eine vom ERP-System vergebene Nummer. 
Diese dient zusammen mit dem mobilen Chip der Mitar-
beiter zur eindeutigen Identifizierung und Autorisierung 
bei der Rückgabe ins bzw. Entnahme aus dem Lager. 
Die Werkzeugdokumentation erfolgt automatisch. Ver-
wechslungen und Fehler sind praktisch ausgeschlossen. 
 
Wartung optimieren 
Preisanzeigen an Tankstellen basieren auf schnellen, 
stabilen Informationsflüssen. Tracking-Technologie ist 
eine Möglichkeit, verschleißbedingte Ausfälle zu redu-
zieren. Dank Live-Daten aus den Anlagen – etwa zu 
Temperatur, Feuchtigkeit, An- und Ausschalthäufigkeit 

etc. – lassen sich Servicetermine und die notwendigen 
Ersatzteile via ERP-Prozess frühzeitig einplanen – für 
noch mehr Qualität und noch zufriedenere Kunden. 
 
ERP steuert Maschine 
In einem Pilotprojekt von proALPHA und seinem  
Kunden Günther Spelsberg erzeugt das ERP-System 
nicht nur sämtliche Unterlagen wie Stücklisten und  
Arbeitsaufträge. Es steuert auch – über den integrier-
ten Enterprise Service Bus – direkt die Maschinen, 
etwa beim Bohren von Löchern oder beim Einsetzen 
von Schrauben. Ein Raspberry Pi Minirechner unter-
stützt den Informationsaustausch. 
 
Welche Innovationsthemen haben ferti-
gende Unternehmen im Mittelstand auf 
der Agenda? Details verrät die Studie von 
teknowlogy | PAC unter 
https://web.proalpha.com/pac-studie-2020. 
Anschauen lohnt sich! 
 

Kontakt 
proALPHA 
Auf dem Immel 8 
67685 Weilerbach 
Tel.: +49 6374 800-0 • Fax: +49 6374 800-199 
info@proalpha.de • www.proalpha.de
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Damit der Toaster nicht zum Risiko wird
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Zahlreiche Geräte verbinden sich heutzutage 
mit dem Firmennetzwerk. Neben offensichtli-
chen Geräten wie Büro-PCs und Maschinen-
sensoren gibt es meist auch solche, die kei-
ner auf dem Radarschirm hat. In diesem ver-
borgenen Internet of Things könnten Einfalls-
tore für Cyberkriminelle sein.  

Einfallstor im Schatten-IoT

Vor etwa zehn Jahren kam der Trend ‘Bring Your Own 
Device’ (BYOD) auf: Angestellte begannen aus Be-

quemlichkeit, die Angelegenheiten ihres Arbeitgebers auf 
privatem IT-Equipment zu erledigen – beispielsweise E-
Mails an den privaten Mailaccount weiterleiten, um die An-
hänge später auf dem heimischen Tablet-PC zu studieren. 
So begeistert die Mitarbeiter waren, so haarsträubend 
empfanden IT-Verantwortliche und Sicherheitsexperten 
diese Situation. Es entstand der Begriff der ‘Schatten-IT’. 

Geräte im Firmennetz 

Zwar sind solche Bedenken mittlerweile weitgehend 
ausgeräumt, auch dank leistungsfähiger Geräte-Ma-

nagement- und Sicherheitslösungen – dafür gibt es 
aber auch neue Gefahren, da längst nicht mehr nur 
Computer, Laptops und Handys vernetzt sind. Das gilt 
für Haushaltsgeräte in der Büroküche wie für Sensoren 
in der Produktion. Sind solche Geräte mit Wissen der 
IT installiert worden und in Sicherheitskonzepte inte-
griert, sollte das nicht weiter schlimm sein. Problema-
tisch wird es allerdings, wenn dies ohne Wissen der IT-
Abteilung geschieht, denn dann entsteht das ‘Schatten-
Internet-der-Dinge’, kurz: Schatten-IoT. 

Schwachstellen im Code 

Kaum ein Gerät ist heute ohne Netzwerkfunktionalität er-
hältlich. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis solche 
Technik auch ihren Weg in Firmennetzwerke findet. Das 
größte Problem ist dabei die Fahrlässigkeit bezüglich IT-
Sicheiheit und Unternehmensstandard. Chipsatz-Herstel-
ler konstruieren oft einfache, proprietäre Betriebssys-
teme, teilweise in Kombination mit freizugänglichen 
Open-Source-Komponenten. Updates gibt es dafür in der 
Regel keine, stattdessen sind allerdings die Schwachstel-

Systemlandschaft

 Bild: ©immimagery/stock.adobe.com
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len im Code unter Hackern oft allgemein bekannt. Für un-
dokumentierte Einfallstore in Komponenten und Sys-
teme hat sich ein Markt entwickelt. Eine Situation, die 
Cyber-Kriminelle ausnutzen und ungewöhnliche Angriffs-
vektoren entwickeln. 

Von BYOD lernen 

Um den BYOD-Ansatz heute möglichst sicher zu ge-
stalten, haben verschiedene technische Lösungen ge-
holfen – einige davon können nun auch in Bezug auf 
IoT-Geräte nützlich sein: 
 
Geräteregistrierung: Werden private Geräte genutzt, er-
fordert das ein sogenanntes Outside-in-Modell für das 
Identitäts-Management. 
 
Adaptive, kontextbasierte Sicherheit: Im Zuge von 
BYOD wurden kontextuelle und adaptive Benutzerauthen-
tifizierungen entwickelt, die über Nutzername und Pass-
wort hinausgehen. Solche Lösungen berücksichtigen ver-
schiedene Parameter, um die Legitimität einer Zugriffs-
anfrage zu beurteilen, dazu gehören GPS-Standorte, IP-
Adressen und sogar Biometrie. Durch diesen Ansatz sind 
Unternehmen in der Lage, ungewöhnliche Logins oder 
anormale Aktivitäten zu erkennen. Zwar lässt sich dies 
nicht alles eins zu eins auf das IoT übertragen, aber 
heute werden IoT-Plattformen entwickelt, die sich auch 
diese bewährten Sicherheitskonzepte zu Nutze machen. 
 
Kontinuierliches Monitoring in Echtzeit: Das Geräte-Mo-
nitoring in Echtzeit ist bei BYOD zum Standard geworden. 
Da Mitarbeiter die Sicherheitsrichtlinien des Unterneh-
mens oft nicht kennen ist dies wichtig, um Unternehmen 
vor Schäden zu bewahren. Bei IoT-Geräten kommt es Nut-
zern oftmals gar nicht in den Sinn, dass ihr Gerät unter die 
Sicherheits-Policy ihres Arbeitgebers fallen könnte. IT-Ab-

teilungen müssen diese Geräte also selbst ausfindig ma-
chen und klären, wer sie wofür nutzt. Dafür kommen ent-
sprechende Monitoring-Lösungen zum Einsatz.  
 
Ein Zwilling der Infrastruktur 
 
Ähnlich, wie Mobile-Device-Management-Systeme dazu 
beigetragen haben, den BYOD-Ansatz abzusichern, 
kann eine identitätsbasierte Plattform das auch für das 
IoT leisten und so verhindern, dass ein Schatten-IoT 
entsteht. Eine solche Plattform erstellt eine einzige 
zentrale Identität in Form eines digitalen Zwillings für 
jeden Nutzer. Diese können anschließend über Geräte, 
Anwendungen und Ressourcen hinweg synchronisiert 
werden. Neue Geräte, die sich mit dem Netzwerk ver-
binden, werden erkannt. Falls die Authentifizierung ne-
gativ verläuft, werden sie isoliert. Darauf aufbauend 
steht Unternehmen ein lückenloses digitales Abbild 
ihrer Netzwerkinfrastruktur zur Verfügung, das Zugriff 
auf Beziehungen und Lebenszyklen für jede Person, 
jedes System und jedes Gerät hat.                                ■ 
 
 

www.opentext.com

Autor 
 

Jochen Andler ist  
Strategic Partner Account Manager  

bei OpenText.

Jagd nach dicken Fischen 
 
Das Ziel eines Hackerangriffes war beispielsweise das Aquarium 
in einem Casino in Las Vegas. Das System zur Überwachung der 
Wasserqualität und zur IT-gestützten Fischfütterung war jedoch 
nur das Einfallstor ins Netzwerk: Letztlich gelang es auf diesem 
Weg, eine Datenbank der finanzkräftigsten Kunden, sogenannter 
High Roller, zu stehlen. Dieser Fall zeigt: Jedes Gerät, so unver-
dächtig es zunächst auch scheinen mag, kann zu einer Gefahr für 
das Unternehmensnetzwerk werden – und damit für die Prozesse 
und Geschäftsgeheimnisse.                                                                  ■ 
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Viele produzierende Unternehmen möchten ihre Um-
gebung zunehmend digitalisieren. Der Hauptgrund 

dafür sind Daten. Denn es gibt eine Unmenge interessan-
ter Informationen für Geschäftsentscheidungen am 
Rande des Netzwerks – am IoT-Edge. Unternehmen von 
der Fertigungs- über die Versorgungs- bis zur Logistik- 

und Transport-Branche wollen diese Daten nutzen, um 
sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Dabei be-
nötigen sie oft den Echtzeit-Zugriff auf die Daten, um die 
Produktion zu verbessern, Kosten zu verwalten oder 
Kennzahlen zu erfassen. Weitere Ziele reichen von einer 
automatisierten Netzwerkverwaltung bis zur weiteren Di-
gitalisierung von Wartungsprozessen, um auch hier si-
cheres Arbeiten aus der Distanz zu ermöglichen. 

Zunehmende Bedrohungen 

Laut einer diesjährigen Studie von Cisco wird es 2023 
in Deutschland 477,2 Millionen Machine-to-Machine- 
und IoT-Geräte geben. Damit steigt zugleich die Gefahr 
von Cyber-Angriffen. Dabei kann jeder potenzielle Si-

IoT-Architekturen müssen  
IT und OT sicher verbinden
Eine IoT-Sicherheitsarchitektur sollte sowohl 
in IT- als auch in OT-Umgebungen für mehr 
Transparenz sorgen und Prozesse schützen. 
Dazu müssen die Daten aus dem IoT-Edge er-
fasst und extrahiert werden. Auf dieser Grund-
lage können Unternehmen effizienter agieren, 
bessere Geschäftsentscheidungen treffen und 
Digitalisierungsprojekte beschleunigen.

Transparenz von der Edge bis in die Cloud

Datenmanagement
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cherheitsvorfall in Produktionsumgebungen die Ferti-
gungslinien, Versorgungsnetze, Transportsysteme und 
viele andere zentrale Einrichtungen zum Erliegen brin-
gen. Im schlimmsten Fall stehen auch Gesundheit und 
Leben der Mitarbeiter auf dem Spiel. Dieses Risiko 
möchte keine Führungskraft eingehen. Die Beeinträch-
tigung von Produktionsprozessen und die Manipulation 
von Daten erfolgt oft über Angriffe auf das OT-Netz-
werk. Denn zusätzlich zum Kommunikationsnetzwerk 
unterstützt IT immer stärker die Betriebsumgebungen, 
um einen ortsunabhängigen Echtzeitzugriff auf die Ma-
schinen zu ermöglichen. Doch damit können viele 
Schadprogramme, die bislang auf IT-Netzwerke be-
schränkt waren, auch auf das OT-Netz zugreifen. 

Fehlende Transparenz 

Um diese Risiken zu minimieren, müssen Unternehmen 
im ersten Schritt wissen, welche Komponenten und 
Daten sie für Betriebsprozesse nutzen. Doch gerade hier 
gibt es große Lücken. Kaum ein großes Unternehmen be-

sitzt einen zuverlässi-
gen Überblick über 
alle Produktionsab-
läufe, Geräte und In-
dustriesteuerungen. 
Die Umgebungen sind 
meist über Jahr-
zehnte gewachsen, 
um die jeweilige 
Nachfrage zu erfüllen, 
sowie durch Fusionen 
und Übernahmen oft 
auch heterogen zu-
sammengestellt. So 
entsteht in der Regel 
eine Mischung aus 
Altgeräten und IP-ba-
sierten Geräten, die 
Unternehmen aus 
Angst vor einer Unter-
brechung des laufen-
den Betriebs nicht ver-
ändern möchten. Ent-
sprechend fehlt eine 
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umfassende Transparenz. Doch nur wenn man weiß, was 
man schützen muss, kann man es auch absichern. 

Weite neue Landschaft 

Hinzu kommt, dass die aktuelle Produktionslandschaft in-
klusive Zulieferer nicht nur in Bezug auf Ausmaß und geo-
grafische Entfernungen riesig ist. Es handelt sich um eine 
heterogene Umgebung mit einer Vielzahl branchenspezi-
fischer Protokolle. Die verschiedenartigen Lösungen ma-
chen es nahezu unmöglich, Maschinendaten umfassend 
zu extrahieren und die richtigen Daten sicher an Anwen-
dungen in Multi-Cloud-Diensten zu übertragen. Zudem er-
leichtern ungeschützte, nicht verwaltete Legacy-Netz-
werke eine ungehinderte Ausbreitung von Bedrohungen 
über verschiedene Betriebsumgebungen hinweg. Dies 
führt zu vermeidbaren Systemausfällen und erhöht die Ri-
siken für Menschen und industrielle Prozesse. 

Sicherheit im IoT 

Um ein effizientes Management von Cyber-Risiken in den 
Betriebsumgebungen zu ermöglichen, müssen Unterneh-
men mit einer Bestandsaufnahme und der Erfassung 
grundlegender Kommunikationsmuster beginnen. Dies 
bieten aktuelle Lösungen mit umfassender IoT-Sicher-
heitsarchitektur. Sie verbessern die Transparenz, Analyse, 
Automatisierung und Sicherheit in der Niederlassung, auf 
dem Campus, im Rechenzentrum und in den Betriebs-
umgebungen. Unternehmen erhalten dadurch: 

Gemeinsame Sichtbarkeit und Analysen über OT und IT •
hinweg. Eine automatisierte Erkennung von Industrie-
anlagen und die Absicherung von Betriebsprozessen re-
duzieren das Risiko von Bedrohungen. Eine manuelle In-
ventarisierung von Geräten ist nicht mehr erforderlich. 
Integration in das bestehende Sicherheitsportfolio. Auf •
Basis der Geräteidentität werden Richtlinien definiert 
und durchgesetzt. Dazu kommen granulare Segmen-
tierung sowie Asset-Namen und Gerätedetails zur Er-
kennung von Anomalien und zur Alarmierung der IT-
Abteilung zum Einsatz. 
Einfachheit und Automatisierung. Unternehmen kön-•
nen im OT-Bereich die gleichen Tools und Funktionen 
nutzen, mit denen die IT-Abteilung bereits praktische 
Erfahrung gesammelt hat. 
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Daten effizient und  
sicher sammeln 

Erst wenn industriellen Anlagen mit 
Hilfe dieser Lösungen sicher mit 
dem IT-Netz verbunden sind, kön-
nen Unternehmen die für sie inte-
ressanten Daten vom Rand des 
Netzwerks sammeln und analysie-
ren. Dabei müssen sie die Informa-
tionen nicht an ein zentrales Re-
chenzentrum übertragen. Die Da-
tenverarbeitung funktioniert auch 
vor Ort. Dabei liegen die Vorteile die-
ses Edge Computing auf der Hand: 
Es funktioniert deutlich schneller 
und zu geringeren Kosten. So werden nur verarbeitete 
und komprimierte Daten an das zentrale Rechenzentrum 
oder in die Cloud geschickt, um übergreifende und län-
gerfristige Analysen durchzuführen. Viele Unternehmen 
glauben, dass die derzeitigen Ansätze sowohl IT- als 
auch OT-seitig maßgeschneiderte Software sowie die In-
tegration von Technologien verschiedener Anbieter erfor-
dern. Diese Projekte werden dann hinsichtlich Bereitstel-
lung und Verwaltung schnell extrem komplex. Zusätzlich 
gibt es keine einfache Möglichkeit zur Kontrolle, welche 
Daten an bestimmte Anwendungen in modernen Multi-
Cloud-Umgebungen (Public, Private und Hybrid) übertra-
gen werden. Mit aktueller Software können Unternehmen 
jedoch Datenströme erstellen, die Daten vom IoT-Edge 
für Multi-Cloud-Dienste bereitstellen. Diese Lösungen 
sind etwa folgenden Aufgaben gewidmet: 
 

Konnektoren ermöglichen die Extraktion von Maschi-•
nendaten. 
Werkzeuge erleichtern Edge-Analysen für den Betrieb. •
Der logische Fluss von IoT-Daten lässt sich per Software •
steuern, bevor sie die Betriebsumgebung verlassen. 

Es gibt Tools zur Vorabintegration mit Anwendungs- und •
Plattformpartnern, um die gemeinsame Nutzung von 
Daten vom Edge bis zur Multi-Cloud zu unterstützen. 
Zudem gibt es Werkzeuge, um den betrieblichen An-•
wendern ein skalierbares und zentralisiertes Manage-
ment der Infrastruktur ermöglichen. 

 
Ein solches Lösungsportfolio hilft Unternehmen, Daten, 
Erkenntnisse und Kontext aus der OT-Infrastruktur zu-
sammenzuführen, selbst wenn diese auf Lösungen un-
terschiedlicher Anbieter basieren. Wird diese sicher mit 
der IT-Umgebung verbunden, können Unternehmen 
Schwachstellen und Vorfälle leichter erkennen, die Ver-
breitung von Malware verhindern und unerwünschte Än-
derungen an industriellen Anlagen identifizieren. Zudem 
lassen sich durch die gewonnene Transparenz im Daten-
verkehr und das effiziente Datenmanagement sowohl 
Geschäftsentscheidungen als auch die Effizienz der Pro-
duktion entsprechend gesetzter Ziele verbessern.        ■ 

 
 

www.cisco.com

Datenmanagement

Autor 
 
Jürgen Hahnrath ist  
Head of IoT Soulutions 
bei der Cisco Systems GmbH.
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Transparenter Datenaustausch erlaubt es Fertigungsunternehmen, ihre 
heterogenen Anlagen so zu verbinden, dass Entscheider eine bessere  
Grundlage für Geschäftsentscheidungen erhalten.
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Autor 
 

Nils Knepper ist Senior Product Manager Modular PLC/Software,  
Industrial Automation bei Mitsubishi Electric Europe B.V.

Brücken bauen  
mit Scada
Früher war Scada oft nur zweckmäßiges In-
strument zur Anlagen- und Prozessverwal-
tung. Doch im Zeitalter des Internet of Things 
und damit verbundenen neuen Geschäftsmo-
dellen rückt auch die Bedeutung der Scada-
Plattform an eine bedeutendere Stelle. 

Konnektivität zwischen IT und OT

Der Erfolg eines Unternehmens hängt immer mehr 
davon ab, wie schnell relevante Daten zur Verfü-

gung stehen. Ein Hindernis dabei ist häufig die mangel-
hafte Transparenz zwischen den Betriebsebenen (OT) 
und der Informationstechnologie (IT) eines Unterneh-
mens. Welche Brücke lässt sich zwischen diesen Ebe-
nen schlagen? Wie lassen sich neue und alte Technolo-
gien in einer Produktion kombinieren und integrieren? 
Lässt sich die Unternehmensebene mit seinen Daten-
banktechnologien und Softwareplattformen wie Manu-
facturing Execution Systems und Enterprise Resource 
Planning-Anwendungen nahtlos mit der Produktion ver-
binden? Sind Cloud-Anbindungen realisierbar, um etwa 
die Fernüberwachung eines Werks und Datenanalysen 
zu ermöglichen? Für diese Anforderung bieten Scada-
Systeme seit langem die Möglichkeit, mit neuen und äl-
teren Softwaresystemen und Hardwarekomponenten zu 
interagieren. Ihre Hersteller entwickeln sie ständig wei-
ter, um neue Schnittstellenanforderungen zu erfüllen. 

Scada-Systeme als Brücke 

Für die Konnektivität zwischen den OT- und IT-Welten ist 
OPC UA eindeutig das bevorzugte Protokoll. Aber gerade 

Supervisory Control and Data Acquisition
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mit Blick auf aktuelle IIoT-Architekturen wäre ein Lösungs-
ansatz ohne Gateway zur Verwaltung des Datenflusses 
schnell überfordert, wenn alle Geräte miteinander kommu-
nizieren würden. Scada kann diese Brücke zwischen OT 
und IT bilden, indem es Daten aus der Betriebsebene ag-
gregiert, filtert und in das OPC UA-Format zur Übertragung 
an die nächste Systemebene übersetzt. Mit ihren Biblio-
theken an integrierten Interfaceoptionen für Komponen-
ten, Steuerungen und andere Systeme sowie mit ihren Da-
tenübersetzungsfunktionen können Scada-Lösungen eine 
Grundlage für eine Kommunikation zwischen der Werks-
halle und dem gesamten Unternehmen bilden. In diesen 
Systemen lassen sich Daten analysieren, also in einen 
Kontext stellen und damit Rohdaten Bedeutung verleihen. 
Gleichzeitig bringen sie Optionen zur Visualisierung mit. 
Einige Scada-Plattformen können auch für die Übertra-
gung von Daten zur und von der Cloud eingesetzt werden, 
wobei wiederum OPC UA als das Netzwerkprotokoll ge-
nutzt werden kann. Heutige Scada-Anwendungen können 
sogar in der Cloud gehostet werden und unterstützen 
Webdienste sowie MQTT und IT-Konnektivität wie SNMP 
oder ICMP zur Überwachung von IT-Ressourcen.           ■ 
                                                                                                  

www.mitsubishielectric.com 
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- Anzeige -thyssenkrupp Materials IoT GmbH

Produktionsdigitalisierung - schnell, 
 bezahlbar mit Rundum-Service
Die Digitalisierung einer Produktion ist zu oft eine große Unternehmung mit ungewissem  
Ausgang. Die thyssenkrupp Materials IoT GmbH hat sie für thyssenkrupp beherrschbar  
gemacht. Jetzt bietet sie ihre Industrial IoT Plattform allen Mittelständlern in Europa an.

Industrial IoT für den produzierenden Mittelstand

thyssenkrupp ist eine internationale Unternehmens-
gruppe aus Industrie- und Technologiegeschäften: Vom 
Automobilzuliefergeschäft über den Anlagenbau, die 
Stahlerzeugung und -weiterverarbeitung bis hin zum 
Materialhandel und dem U-Bootbau reicht das  
Spektrum der Unternehmungen. Alle standen bei der 
Digitalisierung vor den gleichen drei Fragen: Was sind 
die Werthebel? Wo anfangen? Wie umsetzen? 

Der Werthebel im Mittelstand ist 
heute nicht künstliche Intelligenz  
In der Evolution der Digitalisierung sind die meisten  
Unternehmen in den ersten Stufen unterwegs. Hier zählt 
es Transparenz in Echtzeit auf Produktionsperformance 
sowie Halb- und Vollautomatisationen von Prozessen zu 
etablieren um Produktivität zu steigern. All dies bietet 
toii® mit klaren, fokussierten und zuverlässigen Anwen-
dungen für kleine und große Mittelständler. Soll es später 
dann doch KI, Predictive Maintenance und Big Data sein, 
so ermöglicht toii® dies ebenfalls. 

Der Einstieg ist nicht  
teuer, dennoch mächtig 
Nur über die Schaffung von Transparenz über Standort- 
und Maschinenauslastung können Produktionssteigerun-
gen zwischen 10-20% realisiert werden. Mit einem  
Aufwand von Tagen, nicht Wochen, wird jede Maschine, 
ob klein oder groß, ob Dampfmaschine oder brandneue 
CNC-Fräse, angebunden und in Echtzeit ausgewertet. 
Läuft die Maschine und wenn nicht, warum nicht? Wird 
gerüstet, wartet sie auf Material, gibt es ungeplanten  
Stillstand? Die Auswertung über Dashboards oder  
Datenexporte hilft schnell zu erkennen ob der Weg zu  
Produktivitätserhöhung über Verbesserung des Material-
flusses, gezieltere Wartung oder Rüsttraining für das  
Personal führt.  

Erfolgreiche Umsetzung  
nur mit Interdisziplinarität  
Die thyssenkrupp Materials IoT GmbH muss als End-2-
Ende Serviceprovider gleich 5 Disziplinen zu beherr-
schen: Tiefe Kenntnis von Produktionsprozessen in den 
vielfältigen thyssenkrupp Geschäften und Maschinen-
schnittstellen, Schnittstellen in ERP und MES Systeme, 
Softwareentwicklung und Change Management, denn 
ohne überzeugtes Personal beim Kunden hilft die beste 
IIoT Lösung nicht. 
 
Auch Intel hat die Qualitäten der IIoT Platform erkannt und 
die thyssenkrupp Materials IoT GmbH zum Market Ready 
Solutions Partner ernannt. Lernen auch Sie uns kennen. 

 

Kontakt 
thyssenkrupp Materials IoT GmbH 
thyssenkrupp Allee 1 
45143 Essen, Deutschland 
www.thyssenkrupp-materials-iot.com/  
iot@thyssenkrupp.com
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- Anzeige -

matisierung verbunden mit Prozess-Know-how und dem 
Wissen über Geschäftsanforderungen machen Trebing + 
Himstedt zu einem gefragten Berater für die smarte Fabrik. 
 
SAP Leonardo und das IoT 
SAP Leonardo Internet of Things (SAP Leonardo IoT) 
 verbindet Dinge, Menschen und Prozesse und ermöglicht 
damit die nötige Neuausrichtung von Prozessen und 
 Geschäftsmodellen für eine digitale Marktumgebung. Die 
Verbindungsmöglichkeit mit den Partnernetzen 
 verbessert die Interaktionen und Zusammenarbeit, 
 erhöht die Transparenz, ebnet den Weg für neue 
 Geschäftsmodelle (Stichwort: Product-as-a-Service) und 
ermöglicht Mehrwertdienste zu forcieren. 
 
SAP Digital Manufacturing 
Als SAP Silver Partner lizenziert und implementiert 
 Trebing + Himstedt die Lösungen der SAP 
 Manufacturing Suite und SAP 
Asset  Intelligence Suite Powered 
by SAP Leonardo.

Trebing & Himstedt Prozeßautomation GmbH & Co.KG

Innovationen treiben und  
mit Hilfe von IoT umsetzen

Der Markt erwartet zuneh-
mend  individuelle Produkte: 
schnell verfügbar und zu Kosten einer Standardfertigung. 
Statt Waren und Dienstleistungen zu erwerben, sollen 
diese um die Anforderung an Nutzungsmodelle ergänzt 
werden. Dafür muss die Fertigung in der Lage sein, Varianz 
in der Produktion zu Serienkosten kurz fristig zu liefern. 
 
Doch welche Methoden, Prozesse und Technologien 
 helfen dabei, die Produktionssysteme flexibel, die 
 Prozesse intelligent und die Produkte smart zu gestalten? 

Innovations-Partner 
Trebing + Himstedt unterstützt Sie dabei, die Möglich -
keiten zu erkennen, den Weg dorthin zu ebnen und 
 Lösungen zu realisieren. 
 
Hierbei kommen Methoden wie Design Thinking, 
 Readiness-Check und Prototyp-Entwicklung in Form 
von Bootcamps und Hackathons zum Einsatz, um 
 Innovationen zu schaffen, schnell zu testen und 
 erfolgreich weiterzuentwickeln. 
 
Erfahrung + Kompetenz 
Profitieren Sie von unserer umfangreichen Erfahrung 
durch die Kombination von Methoden-, Technologie- und 
Branchenkenntnissen. 
 
Produzierende Unternehmen vom Hidden Champion bis 
zum Großkonzern werden dabei unterstützt, Innovationen 
zu treiben, zu testen und erfolgreich zu realisieren. Die 
 langjährige Erfahrung in der Maschinenebene und Auto -

Wertschöpfung neu Denken

Bild: Trebing & Himstedt Prozeßautomation

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

Powered by SAP Leonardo
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Die Möglichkeiten von 5G klingen verheißungsvoll: 
Große Datenraten bei geringen Latenzzeiten für ka-

bellose Echtzeitanwendungen. Dabei machen verschie-
dene Anwendungsprofile die Nutzung von 5G in unter-
schiedlichen Einsatzfällen möglich: Mit Enhanced Mo-
bile Broadband (eMBB) werden Spitzendatenraten über 
10GBit/s möglich. Ultra Reliable Low Latency Commu-
nication (URLLC) unterstützt Latenzzeiten unter einer 
Millisekunde und bietet eine Verfügbarkeit nahe 100 
Prozent. Mit massive Machine-type Communication 
(mMTC) lassen sich batteriebetriebene Geräte über 
zehn Jahre betreiben und bis zu einer Million Geräte pro 
Quadratkilometer anbinden. Unternehmen können diese 
Vorteile sogar auf dem eigenen Gelände in privaten 5G-
Netzen nutzen - die passende Lizenz vorausgesetzt. 

Welche Kosten anfallen 

Seit dem November 2019 können Frequenzen für lo-
kale Anwendungen bei der Bundesnetzagentur bean-

tragt werden. Die Investitionen setzten sich im We-
sentlichen zusammen aus den einmaligen Kosten für 
die Frequenzzuteilung, laufenden Frequenznutzungs-
beiträgen, der Planung und dem Aufbau der Kommu-
nikationsinfrastruktur sowie den Kosten, die für In-
standhaltung und Betrieb des 5G Netzes entstehen. 
Dabei berechnet sich die einmalige Gebühr für die Fre-
quenzzuteilung nach folgender Formel Lizenzgebühr 
= 1.000 + B x t x 5 x (6 x a1 + a2). In die Formel gehen 
ein, die beantragte Bandbreite (B) - zwischen 10 und 
100MHz, der Zeitraum (t) für den die Frequenz bean-
tragt wird, sowie die Fläche (a) in Quadratkilometern 
auf der das private Netz genutzt werden soll. Zutei-
lungsgebiete auf Siedlungs- und Verkehrsflächen fal-
len unter a1 und werden mit dem Faktor 6 gewichtet, 
sonstige Flächen unter a2. Wer also in einer Sied-
lungs- und Verkehrsfläche 100MHz für fünf Jahre und 
eine Betriebsfläche von einem halben Quadratkilome-
ter beantragt, zahlt dafür einmalig 8.500 Euro (1.000 + 
100 x 5 x 5 x (6 x 0,5 + 0)). Dazu kommen laufende 

5G-Campusnetze

Was kostet ein 5G-Campusnetz?
5G für die Industrie

Kabellose Kommunika-
tion in der Industrie ist oft 
limitiert – sei es durch 
die endliche Anzahl der 
nutzbaren Geräte oder 
die Menge der übertrag-
baren Daten. Mit 5G sol-
len solche Probleme bald 
der Vergangenheit ange-
hören. Vielerorts können 
private Kommunikations-
netze, sogenannte Cam-
pusnetze, eine sinnvolle 
Lösung sein. Doch in wel-
chen Szenarien nutzen 
solche Netze und vor 
allem, was kosten Ein-
richtung und Betrieb?

Einsatzbereiche von 5G reichen von der Fabrikautomation über die  
Landwirtschaft und Hafenanwendungen bis hin zur Prozessindustrie.
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Frequenznutzungsgebühren. Sie bestehen aus Fre-
quenznutzungsbeiträgen gemäß §143 Abs. 1 TKG (Te-
lekommunikationsgesetz) sowie Beiträgen gemäß §31 
EMVG (Gesetz über elektromagnetische Verträglich-
keit) und §35 FUAG (Gesetz über Bereitstellung von 
Funkanlagen auf dem Markt). Diese Gebühren werden 
rückwirkend auf ein Jahr erhoben und die Höhe wird 
nach den jeweils geltenden Frequenzschutzbeitrags-
verordnung bestimmt. Bislang gelten die Werte ähnli-
cher Nutzergruppen aus dem Vorjahr als Orientie-
rungswert. Die Kosten für Planung, Anschaffung und 
die Implementierung der eigenen Kommunikationsin-
frastruktur, werden im wesentlichen von der Campus-
größe sowie der jeweiligen Anwendung bestimmt. 
Zudem kommen Kosten für Instandhaltung hinzu. 

Externe Partner helfen 

Bei der Implementierung privater Campusnetze kön-
nen entsprechende Planungsfirmen oder Systeminte-
gratoren unterstützen. Sie klären den Bedarf, helfen 
bei der Antragsstellung, sorgen dafür, dass das Netz 
den Vorgaben der Bundesnetzagentur gerecht wird, 
übernehmen den praktischen Aufbau u.v.m. Das 
schwedische Telekommuniatkions-Unternehmen 
Ericsson befasst sich bereits seit einiger Zeit mit pri-
vaten Campusnetzen auf 5G-Basis und baute dafür 
auch ein Partnerportal auf. Die Partner helfen sowohl 
beim Aufbau der Kommunikationsinfrastruktur auf 
dem Firmengelände als auch bei der Umsetzung von 
5G-Kommunikation für die einzelnen Maschinen und 
Anlagenteile. HMS Industrial Networks ist beispiels-
weise zertifizierter Partner für Produkte zur Kommuni-
kation im Bereich Fabrikautomation. Das Unterneh-
men unterstützt Maschinenbauer bei der Integration 

von 5G mit Beratung und passenden Komponenten, 
wie etwa Wireless Router, Gateways oder Switches. 

Nicht nur für die Industrie 

Als 5G-Anwendungsszenarien wird klassischerweise 
die Fabrikautomation genannt mit modularen, flexiblen 
Arbeitszellen oder fahrerlosen Transportsystemen. 
Doch auch andere Bereiche können von der 5G-Tech-
nologie profitieren - etwa in der Land- und Forstwirt-
schaft. Beispielsweise lassen sich im Ackerbau mit 
Precision Farming jede Menge Informationen bei Aus-
saat und Ernte ermitteln, die Optimierung für den wei-
teren Anbau ermöglichen. Weitere Einsatzgebiete fin-
den sich in Containerhäfen. Dort werden große Waren-
mengen umgeschlagen und es entstehen große Daten-
mengen, die die Kapazität bisheriger kabelloser Kom-
munikationsnetze übersteigen können. Mit 5G wird 
eine zuverlässige, sichere, kabellose Kommunikation 
zwischen Kränen, Containern, Fahrzeugen und Mitar-
beitern möglich. Ähnliches gilt für Flughäfen und die 
dort eingesetzten Vorfeldfahrzeuge. Und auch für die 
Prozessindustrie bieten sich unterschiedliche Einsatz-
gebiete. 5G ermöglicht etwa durchgängige Kommuni-
kation auf dem Betriebsgelände von Ölraffinerien oder 
Chemieparks. Grundsätzlich eignet sich die Technolo-
gie überall dort, wo Sensoren Datenmengen liefern, die 
bislang nicht kabellos übertragen werden konnten. 
Zwar werden langfristig nicht alle Kabel aus der auto-
matisierten Produktion verschwinden. Wie viele in der 
Produktion verbleiben, ist letzten Endes auch eine 
Frage, die Unternehmen individuell abhängig von ihrem 
Anwendungsfall klären müssen.                                    ■ 

 
www.hms-networks.com

45

Autor 
 

Der Autor Thilo Döring ist Geschäftsführer  
der HMS Industrial Networks GmbH.
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Eine Frage von Sicherheit,  
Geschwindigkeit und Frequenz

46 IoT Wissen Kompakt

Funkstandards für das IoT 

Maschinen in der Werkshalle vorausschauend war-
ten und so ungeplante Ausfälle reduzieren, Mess-

werte einer Produktionslinie in Echtzeit verfolgen, um 
den Ausschuss zu minimieren, oder Lkw-Routen opti-
mieren, um Zeit und Kraftstoff zu sparen und den Per-
sonal- und Fahrzeugeinsatz zu verbessern: Wirtschaft-

lich sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten für das Inter-
net der Dinge finden sich in nahezu allen Bereichen und 
Branchen. In Deutschland nutzen bereits 84 Prozent 
der Betriebe mindestens eine IoT-Anwendung, 80 Pro-
zent der Befragten planen, ihre Aktivitäten hier weiter 
auszubauen. Zu diesem Ergebnis kommt eine PAC-Stu-
die im Auftrag der Deutschen Telekom unter 161 Unter-
nehmen aus Handel, Logistik, Transport und Versor-
gung sowie dem verarbeitenden Gewerbe. Im Bereich 
Logistik, Transport und Versorgung nutzen demnach 
bereits 90 Prozent der befragten Unternehmen eine 
IoT-Lösung und planen weitere Investitionen. Aktuell 
stehen dabei Apps für Kunden und digitale Assistenten 

Konnektivität
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IoT-Lösungen helfen bei der Optimierung 
von Prozessen und Produkten. Dafür müs-
sen die Daten aber erst einmal an den Ort 
ihrer Analyse gelangen. Dafür können 
 Unternehmen je nach Anwendungsfall auf 
unterschiedliche Standards setzen.
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(31 Prozent), vorausschauende Wartung (26 Prozent) 
und Energiemanagement (25 Prozent) im Fokus. Doch 
auch komplexere IoT-Lösungen wollen die Unterneh-
men angehen, beispielsweise um Energie einzusparen, 
Produktionsausfällen vorzubeugen und um Prozesse 
zu automatisieren. Dabei kommen Plattformen zum 
Einsatz, mit denen vernetzten Geräte und Maschinen 
aus der Ferne verwaltet und gesteuert werden können.   

Die richtige Netzwerklösung 

Die dafür eingesetzte Netzwerklösung sollte einen Mix aus 
Sicherheitsanforderungen, Übertragungsgeschwindigkeit 
und -frequenz, passend zum Standort der vernetzten Geräte 
bieten. Zieht eine IoT-Lösung erst nachträglich in die Werks-
halle ein, sind Retrofit-Lösungen per Mobilfunk erforderlich. 
Für bewegliche Objekte bieten sich ebenfalls Funktechno-
logien an. Bluetooth, WLAN, Machine-to-Machine-Kommu-
nikation via 2G oder das LTE-Netz stehen z.B. zur Wahl. 
Auch gibt es unterschiedliche IoT-spezifische Lösungen. 

Für kleine Datenmengen 

Viele IoT-Devices senden nur hin und wieder kleine Da-
tenmengen. Für diese Lösungen eignet sich Narrow-
Band IoT (NB-IoT). Dieser Mobilfunkstandard basiert 
auf LTE und kann per Software-Upgrade in die vorhan-
dene LTE-Infrastruktur integriert werden. Da Narrow-
Band IoT im GSM- sowie im LTE-Spektrum funkt, sind 
keine zusätzlichen Lizenzen nötig. Die Funkmodule be-
schränken sich auf die notwendigsten Funktionen. Dank 
schmalbandigem Modulationsverfahren und mehrfa-
cher Übertragungswiederholungen über eine 20 Dezibel 
höhere Leistungsdichte im Vergleich zu GSM verfügt 
die Technologie über eine sehr gute Netzabdeckung 
auch innerhalb von Gebäuden. In puncto Sicherheit bie-
tet NB-IoT dieselben Sicherheitsmechanismen wie LTE. 

Höhere Datenraten,  
niedrige Latenz 

Eine weitere Vernetzungsvariante für IoT-Lösungen ist 
LTE-M (Long Term Evolution for Machines). Sie wurde  wie 
NB-IoT speziell für IoT-Lösungen entwickelt und soll die 
Lücke zwischen NB-IoT und LTE-Technik füllen. Damit eig-
net sie sich besonders für mobile IoT-Anwendungen wie 
Smart-City-Dienste, Güternachverfolgung (Tracking), 
Wearables oder E-Health-Lösungen. Im Vergleich zu NB-
IoT bietet LTE-M höhere Datenraten bis zu 1MBit/s und 
geringere Latenzzeiten. Künftig soll LTE-M auch Sprache 
(Voice over LTE; VoLTE) unterstützen. Die Netzabdeckung 
im Innenbereich ist deutlich besser als bei GSM, die Akku-
laufzeit fast so gut wie die von NB-IoT. Die Technologie 
basiert ebenfalls auf dem LTE-Standard und wird wie NB-
IoT Bestandteil des künftigen Mobilfunks 5G sein. 

All-in-one-Lösungen 

Bei der Suche nach der passenden Vernetzungslösung für 
IoT-Anwendungen lohnt zudem ein Blick auf All-in-one-Lö-
sungen. Unternehmen können dabei die passenden Daten-
tarife sowie das entsprechende Netz für ihr IoT-Projekt wäh-
len. Das Angebot umfasst als Ende-zu-Ende-Lösung vor-
konfigurierte SIM-Karten, die in die zu vernetzenden Geräte 
eingebaut werden. Über ein Webportal können alle Verbin-
dungen, Vertragsdaten und Volumina eingesehen werden. 
Zudem integrieren einige Hersteller die Funktionen der SIM-
Karte inzwischen auch direkt in den Kommunikationschip 
des Modems. Die Vorteile dieser Variante: Sie ist kosten-
günstiger und das IoT-Device verbraucht weniger Strom. In-
tegrierte SIM-Karten sind dabei vor allem für Systeme inte-
ressant, die mit nur einer Batterie mehrere Jahre auskom-
men sollen, beispielsweise für kompakte Funkmodule.    ■ 

 
iot.telekom.com

Autorin 
 

Nach Material der Deutsche Telekom AG. 
Melanie Engelen ist IT-Redakteurin bei Palmer Hargreaves. 
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Daten in drei Dimensionen visualisieren 

48 IoT Wissen Kompakt

IoT-Daten räumlich zugeordnet darstellen

Mit dem flächendeckenden Ausbau von performan-
ten Mobilfunkstandards wie 5G, der verstärkten 

Nutzung von Funknetzwerken wie LoRaWAN oder WLAN, 
aber auch der Verbreitung industrieller Kommunikations-
standards wie OPC UA, MQTT oder SNMP, können neue 
Geräte wesentlich leichter integriert werden. Dadurch 
steigt die Anzahl der verknüpften Devices und damit das 
Datenvolumen. Darüber hinaus liefern die Geräte zuneh-
mend mehr Daten in einer höheren Frequenz. Um diese 
Datenmengen wirtschaftlich zu nutzen, müssen sie auf-
bereitet und visualisiert werden. 

Die Aufbereitung 

Messwerte werden fast immer als Datenreihen er-
fasst. Während sich die Visualisierung dieser stark an 
den individuellen Bedürfnissen des Nutzers orientiert, 
gilt es bei der Aufbereitung eine Reihe grundlegender 
Dinge zu beachten. 

Visualisierung
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Immer mehr IoT-Geräte produzieren 
Daten, die es aufzuwerten und zu  
visualisieren gilt. Dabei können selbst 
unterschiedliche Daten überraschende 
Verbindungen unterhalten, schließlich 
sind sie Teil eines Gesamtsystems. 
Die passende Visualisierung hilft,  
solche Beziehungen aufzuspüren.

 
Prüfung der Daten auf Vollständigkeit und Plausibi-•
lität: Fehlende oder unplausible Daten können die Aus-
wertungen verfälschen. Bei der Aufbereitung müssen 
also Vollständigkeit und Plausibilität sichergestellt 
werden. Aufgrund der hohen Datenmenge und der 
Messfrequenz, ist dies nur mit entsprechenden Auto-
matismen möglich. Diese können Probleme erkennen 
und auf Grundlage von flexiblen Regelwerken Fehler 
melden und auch beheben. 
Vereinheitlichung der Auswertungszyklen: Daten-•
reihen werden typischerweise in unterschiedlichen 
Zyklen zu verschiedenen Zeitpunkten erfasst. Bei 
einer übergreifenden Auswertung von Datenreihen 
muss das berücksichtigt werden. Die Mechanismen 
müssen also sicherstellen, dass alle betroffenen Da-
tenreihen, ohne weiteres Zutun des Anwenders, sich 
automatisch synchronisieren. Erfahrungen zeigen, 
dass sich beim Einsatz unterschiedlicher Sensoren, 
Messgeräte und Kommunikationslinien ein gemein-
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Die Werte werden über einen längeren Zeitraum erfasst.

49

samer Messzeitpunkt und ein identisches Intervall 
nicht sicherstellen lassen. Nur durch den Einsatz ge-
eigneter Regeln und mathematischer Verfahren er-
hält man belastbare Ergebnisse. 
Umrechnung von Daten: Die gesammelten Werte lie-•
gen oft in unterschiedlichen Einheiten vor und müs-
sen somit vor einer Nutzung in andere Einheiten 
überführt werden. Im einfachsten Fall handelt es sich 
um eine Umrechnung auf Basis von physikalischen 
Einheiten wie Kilowatt/Stunde in Megawatt/Stunde 
oder Watt in Joule. Häufig muss aber mit zeitlich ver-
änderlichen Korrekturdaten gearbeitet werden. Bei-
spiele sind Brennwerte, CO2 Koeffizienten oder Wäh-
rungen. Hier muss sichergestellt werden, dass alle 
Umrechnungsdaten zum richtigen Zeitpunkt und im 
notwendigen Zeitintervall vorliegen. 

Grafische Auswertungen 

Sind die Daten aufbereitet, geht es an die Visualisie-
rung. Dafür gibt es unterschiedliche Komponenten 
und Tools. Von direkt in den Sammelsystemen inte-
grierten Chart-Komponenten, über Cloudsysteme und 
reinen Grafik-Tools bis hin zu Microsoft Excel – wel-
ches System verwendet wird, entscheidet häufig die 
Verfügbarkeit sowie die persönliche Präferenz. Der 
Darstellungstyp richtet sich dabei immer nach der 
Fragestellung. Von einfachen Balken- und Liniendia-
grammen, Visualisierung von Zeitverläufen und -ver-
gleichen, über Carpetplots, zur Herstellung von Bezü-
gen zwischen Messwerten und zeitlichen Zusammen-
hängen, bis hin zu Streudiagrammen für tiefgreifende 

Analysen komplexer Zusammenhänge. Auch Bubble-
Charts für Kennwertdarstellungen, Kerzendiagramme 
zum Auftragen der Streuung von Werten und Torten-
diagramme finden häufig Anwendung. 

Ampeln und Nummern 

Neben diesen Analysen, die einen längeren, in der Ver-
gangenheit liegenden Zeitraum betrachten, gibt es auch 
Darstellungsarten, die den aktuellen Ist-Wert oder Zu-
stand als Bestandteil eines Cockpits darstellen. Als Dar-
stellungsformen haben sich neben Instrumentendarstel-
lungen auch Visualisierungen mit Hilfe von Ampeln oder 
farbcodierte Zahlenwerte als geeignet erwiesen. Zusätz-
lich zu den grafischen Auswertungen spielen in vielen 
Anwendungsfällen aber numerische Ansätze, beispiels-
weise in Form von Tabellen, eine noch bedeutendere 
Rolle – insbesondere im Umfeld von Kosten.  

Wechselwirkungen erkennen 

Doch mit der reinen grafischen oder alphanumerischen 
Auswertung der Daten ist es oft nicht getan. Da die Sen-
sorik immer in einem größeren technischen Gesamtsys-
tem, wie einem Gebäude oder einem Anlagenverbund 
eingebettet ist, stehen auch die Werte oft in einer Bezie-
hung zueinander. Es ist daher notwendig, diese Verbin-
dungen der einzelnen Datensätze und -quellen unterei-
nander herzustellen. Auch müssen Wechselwirkungen 
mit der jeweiligen Umgebung betrachtet werden. Diese 
Zusammenhänge lassen sich durch eine lagerichtige 
Verortung der Sensorik im Raum auswerten.  
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grammetrischen Me-
thode die Möglich-
keit, die eine 3D-Ver-
ortung rein auf 
Grundlage von Bil-
dern zu ermöglichen. 
Ausgehend von ein-
fachen Panoramen 
oder Fotos wird mit 
Hilfe von Mathema-
tik und KI ein 3D-Mo-
dell errechnet. In die-
sem Bildmodell kön-
nen dann die wichti-
gen Geräte und Sen-
soren zentimeterge-

nau lagerichtig verortet werden. Die Nutzung von Bil-
dern hat den Vorteil, dass alle Details sichtbar sind und 
auch ungeübte Anwender sich in einer Bildrealität 
schnell zurechtfinden. Der Nutzer ist dann in der Lage, 
mit Hilfe des Webbrowsers quasi vor Ort zu gehen und 
sich die Situation im Detail anzuschauen. Die Werte der 
Sensoren können in Form von Charts, Zahlenwerten, 
Info-Icons, Ampeln oder Rundinstrumenten direkt im 
Bild, am Einbauort des Gerätes, eingeblendet werden. 
Durch die 3D-Verortung kann dieses Modell auch als 
Grundlage für Augmented Reality-Anwendungen die-
nen. Unter Verwendung eines Tablets oder Smart-
phones kann sich der Anwender direkt vor Ort alle 
wichtigen Informationen lagerichtig in die Realität ein-
blenden lassen. Zukünftig sind nicht nur die Daten, die 
ein Sensor oder Zähler liefert von Bedeutung, sondern 
müssen auch im Kontext zu seiner exakten Lage und 
Position betrachtet werden.                                             ■ 
 

www.framence.com

Visualisierung

Je nach Datentyp können unterschiedliche Darstellungsformen hilfreich sein.
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Verortung in drei Dimensionen 

Eine Verortung von Sensoren in 2D-Grundrissen ist re-
lativ einfach und schnell mit modernen CAD oder 
CAFM- Systemen zu realisieren. Da einfachen Plänen 
aber die dritte Dimension fehlt, ist die Positionierung 
auf der vertikalen Achse natürlich nicht möglich. Dabei 
ist es in der Praxis jedoch häufig ausschlaggebend, in 
welcher Höhe sich das Gerät befindet. Zwei Sensoren, 
die sich im Plan direkt nebeneinander befinden, können 
in der Realität höhenmäßig mehrere Meter voneinander 
entfernt liegen; gegebenenfalls noch getrennt von Zwi-
schendecken oder Doppelböden. Grundsätzlich ist eine 
dreidimensionale Verortung der Sensoren in einem 
BIM(Builing Information Modelling)-Modell möglich. Al-
lerdings wird die dritte Dimension des Modells aus Zeit- 
und Kostengründen oftmals nicht regelmäßig aktuali-
siert. Das hat zur Folge, dass die Verortung von Geräten 
immer dann schwierig wird, wenn das 3D-Modell von 
der Realität abweicht.  Allerdings gibt es mit der foto-
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Weidmüller GmbH & Co. KG - Anzeige -

Der einfache Weg zum  
Automated Machine Learning
Mit AutoML will Weidmüller Maschinen- und 
Anlagenbauern helfen, schnell und einfach  
eigene KI-Applikationen zu erstellen. Das  
Automated-Machine-Learning-Tool befähigt 
Prozessspezialisten, eigene Analyse-Modelle 
zu entwickeln, ohne Data Scientist zu sein. 

Damit Anwender ML-Modelle eigenständig stellen, hat 
Weidmüller die Anwendung für industrielle Applikationen 
umfangreich standardisiert und vereinfacht. Die Soft-
ware führt den Nutzer nach dem Guided-Analytics-Prinzip 
durch den gesamten Prozess der Modellentwicklung. Das 
Tool liefert schnell und einfach Ergebnisse. Ohne  
umfangreiche Schulung. Ohne Zukauf von weiterem 
Knowhow. Bereits in einer Stunde lässt sich ein Modell 
aufsetzen, das automatisiert Anomalien erkennt.  
Einfacher geht es kaum.  

Weniger Ausfälle, optimierte  
Wartung, höhere Qualität 
Maschinen- und Prozessexperten können Modelle  
erstellen, modifizieren und ausrollen, um etwa Ausfall-
zeiten und Fehler zu reduzieren, Wartungsarbeiten zu 
optimieren und die Produktqualität zu erhöhen. Die 
Software hilft, das das komplexe Applikationswissen in 
eine verlässliche ML-Anwendung zu übersetzen und zu 
archivieren. Der Experte konzentriert sich ganz darauf, 
sein Wissen um das Maschinen- und Prozessverhalten 
einzubringen.  

Einfach durch die Software geführt 
Ihr Prozesswissen  
befähigt die Experten, 
in der übersichtlichen 
Darstellung der Daten 
Abweichungen vom 
normalen Verhalten 
zu erkennen und zu 
klassifizieren. Auf 
Grundlage dieser 

Bild: Weidmüller GmbH & Co. KG
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Datensätze werden dem Anwender mehrere ML- 
Modelle zur automatischen Generation vorgeschlagen. 
Schon im nächsten Schritt werden die Modelle an der 
Maschine ausgeführt – on premise oder Cloud-basiert. 
Das hebt die Time-to-Market einer KI-Applikation auf 
ein neues Niveau. 

Mehrwert für Greenfield  
und Brownfield 
Industrial AutoML ist Teil des zukunftsori-
entierten und aufeinander abgestimmten 
IoT-fähigen Portfolios von Weidmüller. Es 
beschleunigt der Weg ins Industrial IoT für 
Greenfield- und Brownfield-Applikationen gleichermaßen 
– ‚from Data to Value‘! Weidmüller gestaltet gemeinsam 
mit und für den Anwender die digitale Transformation:  
Einfach und effizient. 
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Heterogene Maschinenparks sind bei Produzenten eher die Regal als die Außnahme.  
Richtig kompliziert wird es, wenn Maschinendaten aus weltweit verteilten Werken integriert 
werden sollen, um an vergleichbare Kennzahlen und Qualitätsparameter zu gelangen. Der 
Verpackungshersteller Greiner Packaging setzt für diese Aufgabe auf den OPC Router von 
Inray und das Kepware-Portfolio von PTC.

Daten von 500 Maschinen integriert

Greiner Packaging aus Österreich ist auf die Herstel-
lung von Kunststoffverpackungen spezialisiert. Das 

global agierende Unternehmen ist Teil der Greiner AG, 
welche aus vier Sparten besteht und weltweit an 130 
Standorten rund 10.800 Mitarbeiter beschäftigt. Im Jahr 

1868 gegründet, ist die Greiner AG seitdem zu 100 Pro-
zent in Familienbesitz. Die über 30 Standorte der Sparte 
Greiner Packaging generieren einen Umsatz von über 
670 Mio. Euro jährlich und sitzen größtenteils in Europa. 
Aber auch in den USA, Mexiko und Indien werden Kunst-

Weltweit gleiche Qualität zu produzieren und 
vergleichbare Kennzahlen zu erheben, waren 
wichtige Projektziele bei Greiner Packaging.

OPC UA
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stoffverpackungen und Kunststoffteile für den Food- und 
Non-Food-Bereich produziert. Die Diversifikation von Pro-
dukten und Märkten bildet dabei die Basis für das 
Wachstum. Andreas Kurzmann ist International IT-Mana-
ger bei Greiner Packaging und seit rund 15 Jahren Teil 
des Unternehmens. Verantwortlich für den Bereich Ope-
rational Technics (OT) definiert er Standards für die In-
formationsverarbeitung sowie technische Services und 
Funktionen, die in den Werken ausgerollt werden. Mit 
dem Ziel, durch Standardisierung weltweit die Qualitäts-
anforderungen in den Werken zu verbessern, um später 
die Produktivität zu erhöhen, begann er die Zusamman-
arbeit mit den Firmen Inray und Kepware. Ziel war es, 
möglichst viele Maschinen anzubinden und untereinander 
zu verknüpfen. Dadurch können Daten ausgelesen, neue 
Qualitätsparameter entwickelt und die Effizienz sowie 
letztendlich die Produktivität gesteigert werden. Der Ver-
packungshersteller stand dabei vor großen Herausforde-
rungen, denn die Maschinen in den Werken stammen von 
unterschiedlichen Herstellern. Das bedeutet, dass die Ma-
schinen weltweit auch für andere Firmen und Produkte 
im Einsatz und nicht individuell für den Produktionspro-
zess von Greiner Packaging angefertigt worden sind. Zwi-
schen Maschinenherstellern und ihren Kunden gibt es 
teilweise Differenzen, wenn es darum geht die Daten 
einer Maschine auszuwerten bzw. in welcher Form und 

für welchen Zweck. „Wir können die Hersteller gut verste-
hen. Einige von ihnen haben Bedenken, dass wir die Ma-
schinen kopieren und selbst herstellen möchten. Doch 
wir wollen lediglich unseren eigenen Prozess verbessern,“ 
schildert Kurzmann. Es gehe nicht um den Abbau von Ar-
beitsplätzen. Vielmehr wolle der Hersteller durch Automa-
tisierung die Produktionsprozesse optimieren und weni-
ger fehleranfällig gestalten, auch um die Standorte und 
die Arbeitsplätze in Europa zu sichern, erläutert der IT-Ma-
nager. Die Kooperationen mit Maschinenherstellern kön-
nen vor diesem Hintergrund herausfordernd sein, führt 
Kurzmann weiter aus. Man sei jedoch stets auf eine gute 
und partnerschaftliche Zusammenarbeit bedacht. 

Kostenlose Tests möglich 

Die Spezialisten für Industriesoftware Inray und Kepware 
bieten eine Lösung zum Verknüpfen unterschiedlicher Ma-
schinen und zum Auslesen zahlreicher Protokolle und 
Daten an. Begonnen hat die Kooperation vor rund vier Jah-
ren, als Kurzmann der Einladung von Inray nach Deutsch-
land zu einer Vorstellung ihrer Softwarelösungen gefolgt 
war. Der erste Eindruck überzeugte: Die Installation einer 
Testversion der Software OPC Router von Inray funktio-
nierte und die Zusammenarbeit verlief einwandfrei. Vor 
allem die Antwortrate und Beratung haben den IT-Mana-
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Die kostenlosen Tests der Anwendungen überzeugten bei der Integration des heterogenen Maschinenparks.
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OPC UA

ger überzeugt. „Wir konnten uns jeder-
zeit an den Service wenden und 
immer gleich weiterarbeiten, weiter 
testen und hatten einen großartigen 
Support, obwohl wir zu Beginn nur De-
mokunde waren.“ Die Lösung OPC 
Router ist in Greiner Packagings 
Headquarter installiert worden und für 
das Verteilen der Daten und Verbinden 
von unterschiedlichen Systemen als 
Kommunikationsplattform im Einsatz. Für die Anbindung 
der einzelnen Maschinen in den Werken entschied sich 
Kurzmann für die Konnektivitätsplattform KepServerEx. 
Das Softwareentwicklungsunternehmen Kepware von 
PTC Inc. mit Sitz in Portland, USA, ermöglichte auch zu-
erst den Einsatz einer Demoversion und schickte bereits 
während der Testphase einen Programmierer und einen 
Projektleiter zu Greiner Packaging nach Österreich, die 
einen Treiber in zwei Werken programmierten. Dabei wur-
den die Maschinen getestet und der Verpackungsherstel-
ler erhielt Einblick in eine Softwareversion, die noch nicht 
auf dem Markt erhältlich war. Dieser Service war für den 
Verpackungshersteller kostenfrei. 

Konnektivität mit  
rund 500 Maschinen 

Um möglichst viele Maschinen unterschiedlicher Herstel-
ler miteinander zu verknüpfen, fiel die Entscheidung letzt-
endlich auf die Manufacturing Suite des KepServerEx. 
Nach dem Test der Demoversion kaufte Greiner Packa-
ging die Manufacturing Suite für ein Jahr und rollte sie 
auf insgesamt drei Werke aus. Da der Roll-Out erfolg-
reich verlief, sollte die Software auch in weiteren Ländern 
eingeführt werden. Während der OPC Router zentral in-
stalliert ist, sind die Kepware-Server pro Werk im Einsatz 
und an die einzelnen Maschinen gekoppelt. Der IT-Mana-
ger erklärt das Zusammenspiel: „Kepware ist an rund 
500 Maschinen in elf Werken angeschlossen, holt die 
Daten und bringt sie über ein SQL-Protokoll bis zum OPC 
Router in das Headquarter, welcher die Daten empfängt 
und lesbar für unser MES, welches auf einer eigenen 
SAP-Datenbank läuft, macht.“ Wo früher ein altes BDE-
System in Österreich die Daten zusammengetragen und 
über Nacht ausgewertet hat, läuft die Übertragung nun  

 
 
in Echtzeit und rund 
um die Uhr. Das Holen 
der Daten bis zum Bereit-
stellen durch den OPC Router 
dauert rund ein bis zwei Sekun-
den und es werden insgesamt rund 
1.2 Gigabyte Daten pro Tag übermittelt. 
Jetzt muss nicht mehr bis zum nächsten Tag auf die Er-
gebnisse gewartet werden. Jede Sekunde werden die In-
formationen der Maschinen abgefragt und landen im SAP-
MES. Fehler fallen dadurch früh auf und ihre Quellen kön-
nen lokalisiert werden. Rund um die Uhr lässt sich über-
wachen, wie viele Maschinentakte in Echtzeit und welche 
Aufträge gerade laufen. So kann durch leichte Anpassun-
gen der Taktzeit auf Kapazitätsschwankungen, Maschi-
nenausfälle und Wartungen reagiert werden. Über das 
Monitoring kann auch erkannt werden, welche Maschinen 
gerade verbunden sind und ob es einen ungeplanten An-
lagenstillstand gibt, der zeitnah behoben werden kann. 

Standardisieren und dann optimieren 

Das global agierende Unternehmen arbeitet in seinen Wer-
ken mit verschiedenen Produktionstechnologien wie Spritz-
guss und Tiefziehen sowie diversen Dekorationstechnolo-
gien, zum Beispiel Bedrucken, Etikettieren, Sleeven oder In 
Mold Labeling. Für die Spritzgussmaschinen hat Kepware 
mit Greiner Packaging zusammen einen Kommunikations-
standard entwickelt, der mittlerweile als Euromap 63-Trei-
ber auch für andere Anwender erhältlich ist. Der Treiber 
stellt eine Verbindung zu Euromap-Geräten mit OPC-Kom-
munikationstechnologie her und errichtet einen abgesicher-
ten Kanal für Informationen von automatischen Linien und 
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unabhängigen Geräten. Durch die weiteren Plug-ins des 
KepServerEx können die Daten der Spritzgussmaschine 
unterschiedlich verwendet werden und die OPC-Server-
Funktion erlaubt es beliebig vielen Client-Applikationen, die 
Daten abzufragen und zu nutzen. Dabei muss der Mitarbei-
ter in der Produktion jedoch sowohl mit der Software als 
auch dem IT-Spezialisten zusammenarbeiten. Denn die 
Produktionsmitarbeiter empfinden Ausfälle und Störungen 
oft subjektiv und das Monitoring ist wenig genau. Vor 
allem die Begründung, warum eine Maschine ausgefallen 
ist, ist im Schichtbetrieb schwer zu finden. Doch gebraucht 
werden die Werker natürlich trotzdem. Kurzmann schildert: 
„Es wird weiterhin Mitarbeiter geben müssen, die die Ma-
schinen bedienen, das Monitoring überwachen und wich-
tige Wissensträger der Maschinen, ihrer Funktionsweise 
und Eigenarten sind. Das kann eine Software nicht über-
nehmen.“ Doch für Optimierungsprojekte bieten die IT-
Werkzeuge verlässliche Unterstützung. Dafür sei es zu-

nächst wichtig, die Daten zu standardisieren und damit 
überall die Qualitätsanforderungen zu verbessern. Es sollen 
einheitliche Parameter geschaffen werden, um die Digitali-
sierung als Ganzes voranzutreiben. Die Datenauswertung 
über die Software hilft dabei. Die IT-Infrastruktur erlaubt es 
dem Verpackungshersteller außerdem, neue Kennzahlen 
zu berechnen. So lässt sich die OEE, also die Gesamtanla-
geneffektivität, auslesen und in Folge gezielt verbessern. In 
Zukunft möchte Greiner Packaging gleiche Qualitätsstan-
dards weltweit umsetzen. Das bedeutet ein gleiches Pro-
dukt in Österreich, aber auch Mexiko produzieren zu kön-
nen. Das Know-how der Mitarbeiter und die neusten Aus-
wertungen der KPIs fließen dabei in die Software und wer-
den als Standard und Wissensträger in allen Ländern und 
Werken, die die Software nutzen, ausgerollt.                      ■ 

 
www.opc-router.de 
www.kepware.com 

Autor 
 

Thorsten Weiler ist  
Head of Marketing & Sales bei  
Inray Industriesoftware GmbH.

Standardisierung: OPC UA und der Euromap 63-Treiber waren zentrale  
Technologien bei der Verknüpfung der vielen Maschinen und Anlagen.
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Edge Computing

Geleitschutz für die Sensordaten
Die Auswertung von Maschinen- und Betriebsdaten bietet für Unternehmen einen enormen 
Mehrwert. Doch nicht jede Fabrik entsteht auf der grünen Wiese und so kann es sich gerade 
bei älteren Anlagen als schwierig erweisen, an diese Daten zu gelangen. Wie also können 
Daten älterer Maschinen, die nicht per se IIoT-fähig sind, gesammelt und verarbeitet werden? 

Von der Maschine in die Datenplattform

Es ist mittlerweile zum Gemeinplatz geworden, dass 
Daten einen wichtigen Faktor für Unternehmen dar-

stellen. Maschinendaten liefern beispielsweise die Basis 
für Voraussagen zu Verschleiß- und Wartungsbedarf 
sowie für weiterreichende Analysen, um Prozesse zu ver-
bessern und und Betriebskosten zu senken. Bislang wur-

den diese Daten häufig manuell ausgelesen, in Lotus- 
oder Excel-Tabellen eingetragen und anschließend ana-
lyisiert. Ein zeitaufwendiger, personal- und kosteninten-
siver Prozess. Für Anwendungsfälle wie Predictive Main-
tanance (PM), künstliche Intelligenz (KI) oder Machine 
Learning (ML) ist es jedoch essentiell, die Daten regelba-

Bild: ©ra2 studio/stock.adobe.com
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siert zu erheben, zu sammeln und weiterzuverwenden. 
Doch nicht immer können die anfallenden Daten auf-
grund der äußeren Rahmenbedingungen (z.B. Planier-
raupe im Funkloch) sofort an das datenverarbeitende 
System (z.B. Datenbank in der Cloud) übergeben werden. 
In solchen Fällen ist es zum einen entscheidend, dass 
eine stabile und leistungsfähige Datenübertragung ge-
währleistet ist, sobald die Übermittlung von Informatio-
nen wieder möglich ist – mit dem Mobilfunkstandard 5G 
steht eine solche Technologie in den Startlöchern. Ande-
rerseits müssen die Daten womöglich unmittelbar an 
ihrem Entstehungsort verarbeitet werden, auch wenn 
keine Netzwerkverbindung besteht. Ein Beispiel sind 
etwa Radlader, die zum Teil über mehrere Monate auch 
an entlegenen Einsatzorten gebraucht werden. Dabei sol-
len sie völlig autark funktionieren. Da kommt Edge Com-
puting ins Spiel. In autarken Rechenwerken (Edge Devi-
ces) werden die Daten dort verarbeitet, wo sie entstehen. 
Das Edge Device kann die Informationen unmittelbar 
auswerten und filtern, wodurch nur die relevanten Daten 
an das Backend-System übermittelt werden, was Zeit 
und Bandbreite spart. 

Greenfield und Brownfield 

Grundsätzlich sind in der Praxis zwei konzeptionelle An-
sätze zu unterscheiden: Greenfield und Brownfield. Bei 

ersterem handelt es sich um ein neu aufzubauendes Netz-
werk mit neuen Maschinen, die alle ans Internet ange-
schlossen und somit IIoT-fähig sind. Demgegenüber tref-
fen in einem Brownfield-Netzwerk ältere Maschinen auf 
neue, was bei den meisten Unternehmen die Regel ist. Die 
Herausforderung dabei: Bei älteren Maschinen, die bereits 
länger als fünf Jahre im Einsatz sind, gelangt man nur 
sehr schwer an sämtliche Daten. Die in diesen Maschinen 
integrierten Sensoren weisen in der Mehrzahl individuelle 
Schnittstellen mit unterschiedlichen und zum Teil exoti-
schen Protokollen auf, die nicht ohne Weiteres ausgelesen 
werden können. Daher empfiehlt es sich, auf einer hard-
warenahen Programmierebene mit Sprachen wie C oder 
C++ entsprechende Interoperabilitätsgrundlagen zu schaf-
fen und das Edge Device auf die jeweilige Maschine hin zu 
programmieren, um die Daten nutzbar zu machen. Dies ist 
zwingend notwendig, da die verbauten Sensoren üblicher-
weise verschlüsselt sind, um ein unbefugtes Auslesen der 
Daten zu verhindern. Dadurch wird allerdings auch die her-
stellerübergreifende Vernetzung und Verständigung im In-
dustrial Internet of Things erschwert. 

Hilfe von außen 

Es ist daher notwendig, eine reibungslose Kommunika-
tion zwischen unterschiedlichsten Maschinen- und Sen-
sorenmodellen herzustellen, um weitreichende IoT-Kon-
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zepte umsetzen zu können. Hilfestellung bieten Spezial-
firmen, die es sich zur Aufgabe machen, die Daten belie-
biger Sensoren auszulesen und für die Verwendung in 
Edge Devices nutzbar zu machen. „Wir sorgen dafür, dass 
die dazu notwendigen Daten zur Verfügung stehen, 
indem wir beliebige Schnittstellen an Sensoren und Ma-
schinen anbinden, im Edge Device speichern und dann in 
einer Datenplattform für IoT-Awendungen für die weitere 
Verwendung zusammenführen“, sagt etwa Daniel Carton, 
Geschäftsführer bei BotCraft. Die Vernetzung der IIoT-Ge-
räte erfolgt dabei oft kabellos. Im Nahbereich geschieht 
dies über Bluetooth oder WiFi und für größere Entfernun-
gen per Mobilfunktechnologien wie 4G oder den speziell 
für die Anforderungen des Internets der Dinge konzipier-
ten Funkstandard 5G-NarrowBand. Grundsätzlich wird ein 
Übertragungsstandard und eine Edge-Architektur benö-
tigt, mit dem sich die Daten möglichst verlustfrei und 
energieffizient übertragen lassen. „Um auch unter un-
günstigen Rahmenbedingungen auf keinen Fall Datenpa-
kete zu verlieren, sollte das Edge Device in der Lage sein, 
die Sensordaten zwischenzuspeichern, zu selektieren und 
bei nächster Gelegenheit in eine geeignete Datenplatt-
form hochgeladen werden, um dort dann umfangreiche 
Analysen durchzuführen“, so Carton. 

Sicherheit im Blick behalten 

Wie im gesamten Industrial Internet of Things ist auch 
im Kontext von Edge Computing die Sicherheit der In-
frastruktur und Betriebsdaten ein hohes Gut. Versäum-
nisse an dieser Stelle können Unternehmen schnell in 
enorme Schieflagen bringen, wenn etwa Fabrikanlagen 
oder Warenlager durch Hacker-Angriffe lahmgelegt 
werden.In der Praxis sind viele Maschinen nicht aus-
reichend vor unrechtmäßigen Zugriffen geschützt. „Mit 
genügend krimineller Energie und Zeit sind schlecht 
geschützte IoT Geräte leicht zu knacken“, erklärt 

Carton. „Das Edge Device selbst kann relativ leicht ge-
schützt werden und man kann es als Burg mit dicken 
Mauern betrachten. Die Sensordaten werden jedoch 
mit einem ungeschützten Planwagen in die Burg ge-
bracht. Diesen Weg gilt es bestmöglich zu schützen, 
wozu zunächst eine Awareness für dieses Problem ge-
schaffen werden muss.“ Nicht zuletzt deshalb sei es 
ratsam, eine moderne, Edge Computing-fähige Daten-
managementlösung einzusetzen, da diese über unter-
schiedliche sicherheitsrelevante Funktionen, wie etwa 
unterschiedliche Authentifizierungsmethoden, ausge-
feilte Rollen- und Rechtemodelle und die automati-
sierte Verschlüsselung von Daten ‘at rest’ verfügen, 
sodass bekannte IoT-Angriffsmuster ins Leere laufen. 
Eine für IoT-Anwendungen optimierte Datenplattform 
ermöglicht darüber hinaus die Integration von Daten 
aus unterschiedlichen Quellen.  

Verlässliche Prognosen 

Schon heute leisten komplexe Edge-Netzwerke im indus-
triellen Umfeld einen wertvollen Beitrag für unternehme-
rischen Mehrwert, indem sie Maschinendaten aus unter-
schiedlichen Sensorquellen zusammenführen, priorisie-
ren und speichern, bevor sie an nachgelagerte Datenma-
nagementsysteme zur tiefergehenden Analyse und wei-
teren Bearbeitung übermittelt werden. Die so gewonne-
nen Daten können Unternehmens-Entscheider nutzen, 
um verlässlichere Prognosen zu erstellen, Ausfallzeiten 
zu minimieren oder neue Geschäftsmodelle zu etablie-
ren. Ein wesentliches Kernelement bildet in diesem Kon-
text die Anbindung an eine interoperable Datenplattform, 
die möglichst viele Maschinenprotokolle und Standards 
vereint und somit sicherstellt, dass die Daten aus dem 
Edge Device verlustfrei verarbeitet werden.                    ■ 

 
www.intersystems.de

Edge Computing
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