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IIoT-Lösungen werden immer 
populärer in Unternehmen, die 
von Produktionsqualität, Kosten-
reduzierung, Optimierung vorhan-
dener Vermögenswerte und sogar 
neuen Geschäftsmodellen profitie-
ren möchten. OT- (Operational Tech-
nology) Daten in einer OT-/IT-Cloud 
bereitzustellen, ist bei der Umset-
zung solcher Lösungen ein wich-
tiger Punkt. In den vergangenen 
Jahren hat sich das Industrial IoT 
(IIoT) von einem Konzept in reale 
Lösungen verwandelt, die sich auf 
die Bereiche Business zu Business, 
Gerät zu Gerät und Mensch zu 
Gerät in industriellen Netz werken 
konzentrieren. 

Der erste Schritt
Der erste Schritt zur Umsetzung 

einer IIoT-Lösung ist die Datener-
fassung, und es gibt eine stetig stei-
gende Anzahl von IIoT-Technologien, 
die mittlerweile große Mengen an 
Daten überwachter OT-Systeme 
erfassen. Wesentliche Beispiele 
solcher Technologien sind Cloud-
Dienste und Pub-/ Sub-Publish-/ 
Subscribe-) Protokolle. Aufgrund 
der andauernden Diversifikation der 
IIoT-Anwendungen steigt die Menge 
der zu erfassenden und verarbei-
tenden Daten schneller denn je. 

Integration der Wert
schöpfungskette zwischen 
OT und ITSystemen 

In der Vergangenheit waren OT-
Abteilungen dafür verantwortlich, 
dass ihre Anlagen unterbrechungs-
frei laufen. Das typische Szenario 
war die Statusüberwachung von Her-
stellungsprozessen und den dabei 
entstehenden Maschinendaten. In 
den fortschrittlicheren Unterneh-
men wurden die Prozessdaten als 
Teil einer Bewegung hin zur aktiven 
Verbesserung der Overall Equipment 
Effectiveness (OEE) und Steuerung 
in Scada-Systeme geladen. IT-Abtei-
lungen dagegen waren dafür verant-
wortlich, Geschäftsanwendungen in 
Bezug auf Finanzen, Lieferkette und 
Produktbestellungen zu verwalten. 
Zusätzlich dazu strebten sie danach, 
die Lieferkette durch die Verbin-

dung von Enterprise Resource Plan-
ning (ERP), Manufacturing Execu-
tion Systems (MES) und dem OT-
System der Fabrik zu optimieren. 

Im Allgemeinen arbeiten IT- und 
OT-Abteilungen darauf hin, dass 
die Daten aussagekräftig und für 
alle in der Wertschöpfungskette 
des Unternehmens zugänglich sind, 
indem sie sie für die ERP- und MES-
Systeme verfügbar machen. Folglich 
müssen IT- und OT-Ingenieure ihre 
 Bemühungen koordinieren. 

Wie die OTDatenüber
wachung und analyse den 
Betrieb optimiert 

Vorbeugende Wartung erhöht die 
Verfügbarkeit. Eines der meistge-
nutzten Einsatzgebiete für das IIoT 
ist die Einführung von vorbeugender 
Wartung für betriebskritische, teure 
Vermögenswerte mit dem Ziel, ihre 
Verfügbarkeit zu erhöhen. Eine Stra-
tegie zur vorbeugenden Wartung, 
welche die Überwachung histo-
rischer Muster von Maschinenvibra-
tion, -spannung und weiteren Daten 
ermöglicht die Terminplanung auf 
regelmäßiger Basis an Stelle von 
kompletten Betriebsstillegungen 
bei unerwarteten Ausfällen. Auf-
grund ihres Einflusses auf und die 
Produktion und den Umsatz von 
Unternehmen gewinnt die vorbeu-
gende Wartung an Aufmerksamkeit. 

Eine clever eingeführte Strategie 
für die vorbeugende Wartung bie-
tet finanzielle Vorteile, während die 
Investitionsrentabilität von 08/15-IIoT-
Anwendungen relativ schwer zu 
bewerten ist. 

Den Betrieb optimieren, um 
die Leistung zu steigern

Einer der Hauptgründe dafür, 
OT-Daten in eine OT-/IT-Cloud 
zu überführen, liegt darin, dass 
Maschinen- und Prozessdaten für 
die branchenspezifische Optimie-
rung von Vermögenswerten und 
Business Intelligence analysiert 
werden können. Die Betriebs-
optimierung ist einer der Treiber für 
die Anbindung von OT-Systemen 
an die IT-Cloud, um die Informati-
onen zu erhalten, die zur Koordi-
nierung von Ressourcen und Infor-
mationen mit dem Ziel, die Lei-
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stung von Vermögenswerten zu 
steigern, erforderlich sind. 

Neues Geschäftsmodell: 
Vom Geräteverkauf zum 
Ergebnisverkauf

Früher waren Erstausrüster (OEMs) 
nicht in der Lage, vorherzusagen, 
wann eine bereits ausgelieferte 
Maschine Probleme haben würde. 
Sie hatten keine andere Wahl als zu 
warten, bis Kunden sie über einen 
Fehler oder Ausfall informierten. 
Heutzutage können die OEMs, 
indem sie ihre Maschinen mithilfe 
der Cloud fernüberwachen, pro-
aktiven Wartung nach dem Kauf 
anbieten, die auf den Maschinen-
daten aus dem OT-System basie-
ren. Maschinenbesitzer profitieren 
davon, denn ihre Maschinen wer-
den gewartet, repariert oder ersetzt, 
bevor sie aufgrund unerwarteter Feh-
ler Stillstände verursachen. 

Aus diesem Grund übernehmen 
OEMs Geschäftsmodelle, welche 
den Verkauf vorbeugender Wartungs -
verträge und technischer Unter-
stützung beinhalten. So entstehen 
kaum noch ungeplante Stillstand-
zeiten ihrer Geräte beim Kunden. 

Kritische Faktoren für das 
Überwinden der OT/ ITKluft

Ziel ist es, eine Interoperabili-
tät zwischen bestehenden OT-/ 
IT-Systemen zu erreichen. Es ist 
eine angemessene Einschätzung 
der aktuellen Trends festzustel-
len, dass die Übertragung von OT-
Daten in die IT-Cloud den Beginn 
eines neuen Kapitels für industrielle 
Netzwerke markiert. Infolge  dessen 
streben Systemintegratoren danach, 
den besten Weg für den Brücken-
bau zwischen OT- und IT-Systemen 
zu finden. Die Tatsache, dass OT- 
und IT-Abteilungen üblicher  weise 
nicht mit den Protokollen des jeweils 
anderen vertraut sind, ist eine kri-
tische, aber nicht unumgängliche 
Blockade auf dem Weg zur Platt-
form-übergreifenden Integration. 
OT-Ingenieure empfinden diese 
Aufgabe als sehr heraus fordernd, 
da sie nicht mit dem Prozess der 
Datenerfassung über IT-Protokolle 

vertraut sind. Zu guter Letzt ist es im 
Rahmen von Inter operabilität noch 
wichtig zu bedenken, wie Systeme 
sich anpassen lassen, ohne jedes 
wichtige Gerät in einer Anlage zu 
ersetzen. 

Netzwerk und 
Datensicherheit

Da immer mehr OT-Systeme an 
IT-Netzwerke angebunden wer-
den, ist es sehr wichtig, das Thema 
Netzwerk- und Datensicherheit zu 
betrachten. In der Vergangenheit lag 
weniger Fokus auf der Netzwerk-
sicherheit, da OT-Daten über beste-
hende Feldbus- oder sogar propri-
etäre Systeme übertragen wurden, 
die nicht direkt mit dem Internet ver-
bunden waren. Ab der Entscheidung 
für die Nutzung von Cloud-Speiche-
rung und Cloud-Computing ist es 
jedoch essenziell, dass Ingenieure 
mit den fortschrittlichsten Daten- 
und Netzwerksicherheitspraktiken 
vertraut gemacht werden. 

Die Sicherheit heterogener Netz-
werke zu überblicken erfordert 
sowohl OT- als auch IT-Wissen, 
um den Erfolg zu garantieren. Wäh-
rend IT-Experten in Sicherheitspro-
tokollen und -richtlinien sehr ver-
siert sind, haben die OT-Ingenieure 

Expertise im Bereich Produktions-
prozesse und Maschineninstalla-
tion mit dem Ziel der maximalen 
Leistungs gewinnung. Weiterhin ist 
es - um die Kosten minimal zu hal-
ten – wichtig, solche Systeme ohne 
große Veränderungen an bestehen-
den Netzwerkumgebungen und 
Geräten zu installieren.  

Sichere Datenverbindung
Es gilt, mit der richtigen Software 

eine sichere und effiziente Daten-
verbindung zwischen OT- und IT-
Systemen herzustellen. Aufgrund der 
Verarbeitung großer Datenmengen 
in IIoT-Anwendungen ist die Über-
führung der Daten in die Cloud ein 
Hauptaspekt der Systemleistung. 
Für OT- und IT-Ingenieure war es 
immer schwierig, Programme zu 
schreiben, welche die Tausenden 
Verzeichnisse für Fabrikdaten abru-
fen. Die Schwierigkeit rührt aus der 
Tatsache her, dass Fabrikdaten mit-
tels Feldbusprotokollen verarbeitet 
werden, aber die Daten in eine IT-
Datenbank geschrieben werden müs-
sen. Wird eine Anlage vergrößert, 
vergrößern sich auch die Schwierig-
keiten, denn die zusätzliche Daten-
last ist für Systeme, die sich auf 
bestehende Datenerfassungsme-

thoden stützen, kaum zu handha-
ben. Abhilfe schafft leistungs fähige 
Software, welche die Datenverzeich-
nisse aus der Produktion über das 
Modbus-Protokoll erfasst. Diese 
Daten können anschließend ohne 
zusätzlichen Programmierungsauf-
wand an einen OPC UA-Client wie 
ein Scada-System weiter geleitet 
werden oder in eine IT-Datenbank 
geschrieben werden. Zusätzlich dazu 
bietet moderne Software Sicher-
heits-Optionen für die Verschlüs-
selung und Zertifikatsaustausch, 
sodass Datenverbindungen und 
-übertragung sicher gestaltet wer-
den können. 

ProtokollInteroperabilität 
mit MultiprotokollI/Os

Geräte mit Multiprotokoll Smart I/Os 
unterstützen verschiedene Protokolle, 
wie Modbus/TCP und EtherNet/IP 
für OT-Ingenieure und SNMP sowie 
RESTful API für IT-Ingenieure und 
ermöglichen die Kommunikation 
zwischen verschiedenen Schnitt-
stellen. Das ist sicherlich der rich-
tige Schritt in Richtung Überbrücken 
der Kluft zwischen OT und IT, und 
man muss dabei nicht die gesamte 
OT-Topologie verändern. Dank inte-
grierter Bibliotheken können Ingeni-
eure den Smart-I/O-Betrieb auf ein-
fache Weise mit ihren eigenen Pro-
grammen integrieren. Solche Geräte 
ermöglichen es somit sowohl OT- 
als auch IT-Ingenieuren, Daten des-
selben I/O-Geräts komfortabel zu 
erfassen.  ◄


