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Wodurch erlangt das IoT diese 
Bedeutung? Die Antwort ist einfach: 
Es ermöglicht die Verknüpfung der 
verschiedensten Systeme, darunter 
intelligente Geräte, die Daten sam-
meln und sogar Entschei-
dungen treffen. Es ist also 
angebracht, sich das IoT 
als Netz aus intelligenter 
Hardware vorzustellen.

Was genau ist das IoT?

Internet of Things meint 
die Vernetzung „intel-
ligenter Gegenstände“ 
sowohl untereinander 
als auch mit dem Internet. Diese 
Gegenstände oder auch Geräte 
werden dazu mit eingebetteten 
(embedded) Miniprozessoren und 
Sensoren ausgestattet und daher 
als Smart Objects bezeichnet. 
„Intelligenz“ meint hier die univer-
selle Verfügbarkeit von Informati-
onen aus dem Internet.

Jedes intelligente Objekt im IoT 
besitzt seine eigene Internetadresse 
und kann dadurch gezielt angespro-

chen werden. Dabei ist das Objekt 
jedoch nicht passiv - smarte Geräte 
können auch selbstständig agieren, 
sich bestimmten Situationen anpas-
sen und auf bestimmte Einflüsse 

reagieren. Es ist wichtig, dies zu 
wissen, denn hier liegt der große 
Unterschied zur gängigen Anwen-
dung des Computers im Internet, 
wo immer eine entsprechende Ein-
gabe des Benutzers erforderlich ist, 
um eine bestimmte Aktion (Ansteu-
erung einer Adresse, Eingabe eines 
Suchbegriffs, Download einer App 
etc.) auszulösen. Damit diese Auto-
nomie der smarten Objekte gelingen 
kann, müssen sie ihre Zustandsin-

formationen laufend im Internet zur 
Verfügung stellen.
Passives Objekt bedeutet ledig-
lich identifizierbar (IP-Adresse). 
Aktives Objekt bedeutet folgende 
drei Eigenschaften:
•  identifizierbar (IP-Adresse)
•  lokalisierbar
•  in der Lage, miteinander zu kom-

munizieren
Die Lokalisierbarkeit und die Mög-

lichkeit zur Kommunikation sind 
dabei im Prinzip örtlich unbegrenzt, 
es spielt also keine Rolle, ob Objekte 
sich im selben Raum oder auf ver-
schiedenen Kontinenten befinden.

Das IoT ermöglicht es also, Infor-
mationen über die verschiedensten 
Gegenstände miteinander zu ver-
knüpfen, auszutauschen und zu 
verarbeiten. Damit wird es mög-
lich, dass die smarten Objekte aktiv 
auf Änderungen reagieren oder mit 
ihren Nutzern interagieren.

Man sieht auch: IoT kann viel 
meinen und bedeuten. So wird es 
eine große Rolle in der Industrie und 
beim autonomen Fahren spielen.

Beispiel Identifizierung
Eine Identifizierung 

von Produkten ermög-
licht der Barcode, den 
wir alle als Folge von 
Strichen kennen. Hier 
ist die Informations-
dichte gering und Ver-
schmutzung kann beim 
Auslesen stören, auch 
ist der direkte Sichtkon-
takt hierbei von Nach-
teil. Besser können 

heute Güter während ihres Trans-
ports mithilfe der Radio Frequency 
Identification (RFID) verfolgt, kon-
trolliert und dokumentiert werden. 
Daher wird die RFID-Technologie 
als entscheidende Voraussetzung 
für das Internet der Dinge angese-
hen. Sie ermöglicht auch das Erken-
nen individueller Waren (nicht nur 
von Chargen oder Lieferungen), das 
sogenannte Item-Tagging. Dies wie-
derum ist eine wesentliche Voraus-
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setzung für die Einbeziehung selbst 
kleiner Gegenstände in das IoT.

Die Informationen in passiven 
RFID-Chips sind sehr vielseitig und 
können etwa Herstellungsland, Min-
desthaltbarkeitsdatum oder auch 
Verarbeitungshinweise 
umfassen. Damit sind 
wir beim kontroversen 
Thema, wer die Daten 
kontrolliert, angelangt. 
Hier sind im Laufe der 
IoT-Entwicklung wohl 
noch vieler kontroverse 
Debatten zu erwarten.

Doch ist man auch dabei, RFID-
Chips z.B. mittels Mikrosystem-
technik weiterzuentwickeln. Etwa 
könnten dann Speicher nicht nur 
ausgelesen, sondern auch beschrie-
ben werden. Somit können die Chips 
neue Informationen speichern, die 
sie beispielsweise über Sensoren 
aus der Umwelt aufnehmen oder 
von anderen Objekten/Geräten/
Tags empfangen. Man trifft hier auf 
den Begriff e-Grains und meint ver-
netzbare, mobile Kleinstrechner mit 
vielen Funktionen.

Vom IoT zum IIoT
Das Industrial Internet of Things 

(IIoT) ist – kurz gesagt – die indus-
trielle Ausprägung des IoT. Es reprä-
sentiert nicht wie dieses die verbrau-
cherorientierten Konzepte, sondern 
konzentriert sich auf die Anwen-
dung des IoT im produzierenden 
und industriellen Umfeld.
Folgende allgemeinen Ziele des IIoT 
stehen im Vordergrund:
•  Verbesserung der betrieblichen 

Effizienz
•  Kostensenkungen in der Pro-

duktion
•  schnellere Prozesse

•  erhöhte Qualität der Produkte
Das IIoT ist vielseitig nutzbar. 

Etwa durch flexiblere Produktions-
techniken führt es zu einigen der 
genannten Ziele.

Eine zentrale Rolle im IIoT spie-
len Sensoren und Sensordaten, da 
diese die Datenbasis für die Auto-
mation und selbstlernenden Maschi-
nen ermöglichen. Denn fest steht: 
Für die Realisierung des IIoT fal-
len große Datenmengen an, die 
mit hoher Geschwindigkeit verar-
beitet werden müssen. Die Daten-
fülle ermöglich konkret beispiels-
weise Maschinen, die selbststän-
dig erkennen, wann sie gewartet 
werden sollten.

Die IIoT-Technologie dient also 
hauptsächlich dazu, 
Produktionsprozesse 
zu steuern und zu über-
wachen.

Es versteht sich von 
selbst, dass IIoT-Geräte 
mit hochwertigeren und 
präziseren Sensoren 
ausgestattet sind als 
IoT-Geräte.
Cisco sagt hier bis zum Jahr 2022 
zusätzliche Nettogewinne von 
14,4 Milliarden USD voraus, wobei 
die Verbesserungen sich auf fünf 
Geschäftsaspekte erstrecken sollen:
•  Ressourcenauslastung
•  Mitarbeiterproduktivität

•  Lieferkette und Logistik
•  Kundenerfahrung
•  Innovation

Die fünf Säulen

Der Präsident und CEO 
von General Electric, Jeff 
Immelt, wies darauf hin, 
dass das industrielle Inter-
net auf fünf Säulen basiert:
•  Hyperkonnektivität
•  Top-Maschinen
•  Datendemokratisierung
•  prädiktive Algorithmen für 

eine verbesserte Analytik
•  Menschen, die diese Technolo-

gie nutzen
Bei General Electric unterstützte 

man die IIoT-Bewegung mit der Ein-
führung von Predix, einem „Betriebs-
system für das industrielle Internet“. 
Diese Entwicklungsplattform wurde 
für Systemintegratoren, Maschinen-
bauer, Telekommunikationsanbie-
ter und andere Interessenten, die 
sichere Software-Lösungen entwi-
ckeln wollen, zur Nutzung in einer 
Industrieumgebung geöffnet.

Die Richtlinie Connected Factory 
Exchange (CFX)

Seit einigen Monaten ermöglicht 
eine neue Branchenrichtlinie die 
schnelle und einfache Implemen-
tierung von Industrie-4.0-Anwen-
dungen. CFX bietet allen industri-

ellen Anwendern mit Applikationen, 
bei denen Daten übertragen und 
erfasst werden, einen hohen Mehr-
wert. Der Industriestandard CFX 
wurde auch unter dem Gesichts-
punkt der Einfachheit entwickelt. 
Neue Geräte können in einer Linie 
innerhalb weniger Stunden voll funk-
tionsfähig gemacht werden.
CFX definiert alle drei kritischen 
Elemente, die für einen echten 
Plug&Play-Industrie-IoT-Standard 
erforderlich sind:
•  Nachrichtenprotokoll
•  Verschlüsselungsmechanismus
•  spezifisches Element zur Inhalts-

erstellung
Die Vorteile werden ohne den 

Einsatz von Middleware ermöglicht 
und führen zu erheblichen Koste-
neinsparungen für den Hersteller 
sowie zu einer verbesserten Zuver-
lässigkeit der Lösung.

Die CFX-Richtlinie unterstützt 
das Konzept von „Big Data” umfas-
send. Die CFX enthaltenen Daten-
typen werden auf vielfältige Weise 
genutzt, wie z.B. Live-Produktions-
Dashboards, MES-Steuerung und 

aktives Qualitätsmanage-
ment.

„EMS-Unternehmen 
können eine nahtlose 
Datenkommunikation zwi-
schen allen Maschinen auf 
ihren Linien einrichten und 
die Produktion auf allen 
Maschinen in allen Teilen 
der Welt in Echtzeit ver-

folgen. Maschinenhersteller haben 
durch sie eine Plug&Play-Daten-
kommunikationslösung, die Zeit 
und Reisekosten für kundenspezi-
fische Vor-Ort-Programmierungen 
bei Kunden reduziert. OEMs können 
die Richtlinien auch nutzen, um die 

Konvergenz von Software- und Hardware-Automatisierung (Proto Labs)
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„Die digitale Fertigung macht ein langsames, 
manuelles und ressourcenintensives 
Verfahren fit für das 21. Jahrhundert.“

Patrick Michel, Dassault Systèmes

„In der Elektronikfertigung steht heute 
die effiziente GEstaltung der gesamten, 
zunehmend digitalisierten Wertschöpfungs-
kette im Mittelpunkt.“

Harald Wollstadt, productronic 11/2019
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Echtzeit-Kontrolle der Produktqua-
lität zu verbessern – von der Leiter-
plattenmontage bis zur Geräte-End-
montage.“ (IPC Org.)

Folgen Sie dem 
„Digital Thread“

IIoT und Industrie 4.0 
sind durch „digitale Fer-
tigung“ gekennzeich-
net. Die Digitalisierung 
gewährleistet bzw. er-
möglicht den Datenaus-
tausch während des 
gesamten Produktions-
prozesses. Basis der 
Digitalisierung ist eine in die Fer-
tigung integrierte Software-Platt-
formen, die alle Aspekte der Ferti-
gung – vom ersten Produkt-Design 
über das Fabriklayout bis hin zum 
Kunden-Feedback nach der Lie-
ferung – miteinander verknüpfen. 

Dieser „Digitale Thread“ macht 
„Datensilos“ überflüssig, die lange 
Zeit den Datenaustausch zwischen 

unterschiedlichen Software-Syste-
men erschwert haben. Stattdes-
sen verbindet er alle Aspekte des 
Fertigungsprozesses einschließ-
lich der Werkzeuge zur 3D-CAD-
Modellierung und Visualisierung, 
Analyse-Software zur Machbarkeit 

(DFM), computerunterstützte Fer-
tigung (CAM), computerintegrierte 
Fertigung (CIM) und Systeme zur 
Betriebsdatenerfassung.

Diese Software-Plattform umfasst 
idealerweise 
den „Digi-
talen Thread“ 
des Informa-
tionsflusses 
von der Pro-
duktkonzep-
t ion  über 
Design, Pro-
totypenher-
stellung und Fertigung bis hin zur 
Überarbeitung.

Solche Software-Systeme leisten 
mehr als nur den Austausch von 
Daten. Sie machen viele mensch-
liche Eingriffe überflüssig.

Diese Idee, Software mit all ihren 
Möglichleiten konsequent auszu-
nutzen, wurde bereits im Schnell-
fertigungsunternehmen Proto Labs 
umgesetzt. Hier erfolgt die Herstel-
lung von Spritzgussteilen zu einem 
Bruchteil der Kosten und Zeit, die 

für traditionelle Methoden 
benötigt werden. Etwa 
zeitgleich mit der Einfüh-
rung der Schnellbearbei-
tung mit CNC-Maschinen 
im Jahr 2007 entschied 
sich das Unternehmen, 
das ERP-basierte Termi-
nierungssystem zugunsten 
eines selbstentwickelten 
Systems mit dem Bewusst-
sein für digitale Fertigung 
zu umgehen. Es entstand 

ein geschlossener Kreislauf, bei dem 
im Fertigungsbereich weniger und 
am Computer mehr menschliche 
Eingriffe erforderlich sind. Dadurch 
werden die Herstellungskosten redu-
ziert, wird der 
Durchsatz 
erhöht und 
das Manage-
ment erhält 
die dringend 
benötigten 
Daten, um 
intelligente 
En t s c h e i -
dungen tref-
fen zu kön-
nen. Proto Labs wuchs erfolgreich 
im Wesentlichen durch die digitale 
Fertigung.

Siemens PLM sieht digitale Fer-
tigung als eine Möglichkeit, die es 
Ingenieuren erlaubt „in einer virtu-

ellen Umgebung einen Fertigungs-
prozess, einschließlich Werkzeuge, 
Fertigungslinien, Arbeitsplätze, Ein-
richtungslayout, Ergonomie und Res-
sourcen, komplett zu definieren“. 

Das Ergeb-
nis ist ein grö-
ßerer Durch-
satz, der Weg-
fall von Ein-
schränkungen 
bei der Aus-
führbarkeit und 
die Befähigung, 
bessere Ent-

scheidungen schneller zu treffen.
Der Beratungsfirma CIM data 

zufolge können Anstrengungen im 
Bereich der digitalen Fertigung die 
Produkteinführungszeiten um 30 % 
verkürzen, den Prozessplanungs-
aufwand und die Ausrüstungsko-
sten um 40 % reduzieren und den 
Gesamtdurchsatz der Produktion 
um 15 % erhöhen.
Lt. Proto Labs bietet die Schnellig-
keit der digitalen Fertigung noch 
weitere Vorteile:
•  Kosteneinsparungen in der Pro-

duktentwicklungsphase dank kür-
zerer Entwicklungszyklen

•  Effizienzsteigerungen durch 
bedarfsorientierte oder Kleinse-
rien-Fertigung

•  beschleunigte Design-Ände-
rungen, die dank der schnellen 
Frontend-Prozesse zur Ange-
botserstellung und Analyse mehr 
Innovation ermöglichen

Verändern, aber wie?
Wie lassen sich weitreichende 

Veränderungen der industriel-
len Infrastrukturen und Prozesse 
erreichen?

„Zuerst sollten Sie die Erwar-
tungen des 
Unternehmens 
zurückschrau-
ben. Fordern 
Sie Ihre Kolle-
gen auf, ihre 
Denkweise zu 
ändern. Arbeiten 
Sie mit Mitar-
beitern, Kun-
den und auch 
Wettbewerbern 

zusammen, um den Status quo 
zu untersuchen und zu verwerfen. 
Außerdem sollten Sie eng mit digi-
tal bewanderten Lieferanten zusam-
menarbeiten. Machen Sie sich ihre 
agilen Taktiken und datengestützten 

Bei der Initiative „Brilliant Factory“ von General Electric wurde eine 
Endlosschleife des Datenaustauschs implementiert

„Obwohl IoT und IIoT in vielen 
Bereichen auf gleichen Konzep-
ten und Technologien beruhen, 
kann dennoch eine Abgrenzung 
der beiden Begriffe erfolgen. 
Beim Internet der Dinge stehen 
hauptsächlich die menschlichen 
Interaktionen mit den Geräten 
und Objekten im Vordergrund. 
Geräte können mit dem Benut-

zer interagieren und diesen beim 
Eintreten von bestimmten Ereig-
nissen informieren oder warnen. 
Die Benutzer steuern die Geräte 
aus der Ferne oder überwachen 
Objekte. Auch beim IIoT ist die 
Steuerung aus der Ferne mög-
lich, doch existieren wesentlich 
weitreichendere Möglichkeiten.“ 
(Proto Labs)

Abgrenzung von IoT und IIoT

„Das Ziel des Einsatzes von CFX besteht darin, 
technologiebasierte Optimierungen für alle 
Aspekte des Fertigungsbetriebs zu generieren, 
die die Einführung der Automatisierung 
einfacher und effektiver machen und die 
Flexibilität erhöhen.”

David Bergman, Vice President IPC Standards 
and Technology

„Wir glauben, dass das 
IIoT nichts weniger als 
die nächste industrielle 
Revolution darstellt.“

David McPhail, CEO Memex

„Die Einführung des 
CFX-Standards für IIoT war 
zweifellos der Katalysator für 
die langerwartete Industrie-
4.0-Revolution.”

Michael Ford, productronic 
11/2019

IoT/Industrie 4.0
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Fertigungstechniken zunutze, um die 
digitale Schlagkraft Ihres eigenen 
Unternehmens zu steigern. Und den-
ken Sie daran, dass sich der Weg 
zur digitalen Fertigung oft unkon-
ventionell gestaltet.“ (Proto Labs)

Die Fabrik der Zukunft

Das IIoT und der „Digitale 
Thread“ bilden einen unsichtbaren 
Zusammenfluss von Daten, ein 
Zusammenwirken von Software 

und Sensoren, sodass verschie-
dene Netzwerke zusammen beste-
hende Design- und Fertigungs-Pro-
zesse rationalisieren. IIoT und In-
dustrie 4.0 dienen zur Unterstüt-
zung und Verbesserung der grund-
legendsten modernen Einrichtung: 
der Fabrik. Ohne Fertigungstechnik 

kann kein Land im ökonomischen 
Wettbewerb überleben. An den Her-
stellern mit ihren Fabriken liegt es 
also, die besten Möglichkeiten und 
effizientesten Prozesse bereitzu-
stellen, die Unternehmen für die 
Herstellung von Produkten nut-
zen können. ◄

„Das Industrial Internet of 
Things kann einige negative 
Aspekte mit sich bringen. So 
verursachen die Verwaltung und 
der Betrieb einer Vielzahl an ver-
schiedenen vernetzten Geräten 
unter Umständen einen hohen 
Aufwand und viel Zeit. Die Soft-
ware und Firmware der Geräte 
ist aus Sicherheitsgründen auf 
dem neuesten Stand zu halten 
und Sicherheitslücken sind zeit-
nah zu schließen. Einfaches Pat-
chen der Software kann in eini-
gen Bereichen nicht ausreichend 
sein und zusätzliche Aufwände 
für die Absicherung des IIoT sind 
erforderlich.

Fehlende Standards und her-
stellerspezifische Protokolle 
haben zur Folge, dass IIoT-
Geräte verschiedener Herstel-
ler nicht miteinander kompatibel 
sind. Es können Abhängigkeiten 
zu bestimmten Anbietern entste-
hen. Für die anfallenden Daten-
mengen sind Anwendungen und 
Datenbanken aus dem Big-Data-
Umfeld bereitzuhalten. Der Auf-
wand für die Verarbeitung, Absi-
cherung und Speicherung der 
Daten steigt und gleichzeitig ent-
steht neues Potenzial für Sicher-
heitslücken und Datenlecks.“

(Proto Labs)

Die negativen Aspekte des IIoT
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