Internetfähige Sensoren
für die Automatisierung
I T

Über das Internet der Dinge werden bis 2020 mehr als 25
Milliarden mehr oder weniger smarte Objekte (Things) für
Monitoring-Applikationen vernetzt. Jedes „Thing“ enthält
mindestens einen Sensor. Die Daten werden in der Cloud
zusammengeführt. Eine spezielle IT-Applikation verwendet die Sensordaten zur Informationsgewinnung und liefert den eigentlichen Anwendernutzen. Solche „Smart
Connected Sensors“ erfordern allerdings einen anspruchsvollen und vielschichtigen Technologie-Stack, den sich Anwender in der Automatisierung gegenwärtig noch selbst
zusammenstellen müssen.

Störung!

D

er Hype um das Internet der Dinge (Internet of
Things = IoT) hat im Konsumerbereich bereits zahlreiche neue Sensor-basierte Produkte hervorgebracht, die in großen Stückzahlen vermarktet werden. Beispiele sind Fitness-Armbänder und Personenwaagen mit
Internetanbindung, Laufschuhe mit integrierten Beschleunigungssensoren, Smart Watches usw. Die Monitoringfunktionen dieser Produkte basieren auf Sensoren, die über eine
Schnittstelle mit einer Zusatzsoftware verbunden sind. Im
einfachsten Fall ist der Sensor mit einer Smartphone-App,
in anderen Anwendungen direkt mit einer Internet-basierten Cloud-Plattform gekoppelt, um zusätzliche Funktionen
zur Verfügung zu stellen.

digitales Feldbusdatum umzuwandeln. Erste ernstzunehmende Ansätze ﬁndet man bestenfalls im Maschinenbau.
Dort wird versucht, ein Condition Monitoring mit Predictive Maintenance-Ansätzen mit Hilfe vernetzter Sensoren
zu schaﬀen. Bisher scheitern viele Vorhaben trotz relativ
kostengünstiger Sensorik daran, dass das erforderliche Integrationsengineering sehr komplex und kostspielig ist. Der
Gesamtaufwand, um z. B. aus einem geeigneten Beschleunigungssensor ein Schwingungsmesssystem mit automatischer Datenauswertung und Überwachung für einen bestimmten Antrieb zu schaﬀen, ist einfach noch viel zu hoch,
da für jede Anwendung die Vernetzungs- und Auswertebausteine selbst zusammengestellt werden müssen.

In der Automatisierung ist man deutlich vorsichtiger.
Hier will man zwar über Industrie 4.0 (I4.0) vollständige
Wertschöpfungsketten mit externen und internen Fertigungs- sowie Logistikprozessen, die Produktnutzung durch
den Kunden, den After-Sales-Service durch Drittanbieter,
die Ersatzteilversorgung usw. vollständig miteinander vernetzen. In der Praxis existieren aber noch keine geeigneten I4.0-konformen Sensorsysteme. Dabei gibt es gerade
in diesem Umfeld einen sehr großen Bedarf für Sensoren,
die deutlich mehr können als eine physikalische Messgröße in einen Strom bzw. eine Spannung oder ein einfaches

Abbildung 1: Ein Smart Connected Sensor (SCS) besteht aus den
Sensorelementen zur Messgrößenerfassung, einer analogen
Signalkonditionierung, einem Analog/Digitalwandler und einem Kommunikations-Interface (Comm I/F) mit verschiedenen
Schnittstellen. Signalkonditionierung und A/D-Wandler entfallen bei einigen digitalen Sensoren. Die Cloud-Verbindung erfolgt
über das Comm I/F.
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Sensor mit Cloud-Anbindung

und bei Bedarf einen Alarm oder eine Benachrichtigung zu
verschicken.
Stellen Sie sich als Beispiel eine Maschine vor, deren Betriebsmittelfüllstände und Antriebsparameter permanent
durch SCS erfasst werden. In der Cloud existiert für jeden
SCS eine Datenbasis mit vorgegebenen Regelwerken, um
die Frage „Bei welchem Anlagenzustand ist was zu tun?“
automatisch zu beantworten und entsprechende Handlungen in die Wege zu leiten. Die Regeln werden von einer sogenannten Rule Engine (siehe z. B. If-This-Than-That unter
https://ifttt.com/) laufend mit dem jeweils aktuellen Anlagenzustand abgeglichen.

Die meisten am Markt existierenden Sensoren sind mehr
oder weniger einfache Messgrößenumformer mit analogem Ausgangssignal. Die nächsthöhere Integrationsstufe
bilden smarte Sensoren. Sie bieten neben der eigentlichen
Messgrößenerfassung auch die komplette Signalaufbereitung und -verarbeitung.
Ein solcher Smart Sensor besitzt üblicherweise eine digitale Schnittstelle (z. B. RS485/Modbus, CAN, CANopen,
IO-Link, Ethernet usw.) zur Kommunikation mit übergeordneten Systemen. Sogar Varianten mit integrierten Nahbereichsfunkschnittstellen oder 2G-Mobilfunkmodems sind
am Markt zu ﬁnden. Die Smart-Sensor-Idee lässt sich für I4.0
und das IoT zum Smart Connected Sensor (SCS) weiterentwickeln. Zu einem SCS gehört immer eine spezielle (Cloud-)
Serviceplattform, an die die Sensordaten weitergegeben
werden, ohne dass dafür ein zusätzliches Engineering erforderlich wäre. Über die Cloud-Serviceplattform müssen sich
Zusatzfunktionen realisieren lassen, z. B. der Abgleich der
vom Sensor erhaltenen Messgröße mit einer IT-Datenbank,
um die Messgröße in einen Anwendungskontext zu setzen

Als Folge dieser Auswertungen können über eine Notiﬁcation Engine Benachrichtigungen an die MitarbeiterSmartphones verschiedener Servicepartner und sogar
automatische Ersatzteil- oder Betriebsmittelbestellungen
verschickt werden. Dafür wird direkt aus der Cloud heraus
eine Angebotsanfrage bzw. Bestellung an die Customer-Relationship-Management (CRM) bzw. Enterprise-ResourcePlanning (ERP) Software autorisierter Lieferanten gesendet
(Abbildung 2).

Abbildung 2: Smart Connected Sensoren eignen sich für unterschiedlichste Monitoringaufgaben. Verschiedene Sensoren erfassen
die aktuellen Umgebungs- und Anlagendaten. Per Webschnittstelle kann ein Techniker vor Ort jederzeit die Historie betrachten.
Über die SCS-Cloud-Verbindung werden externe-Dashboards eingebunden und Benachrichtigungen erzeugt.
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arbeiten, verändern, zwischenspeichern und auch gleich
vor Ort visualisieren. Dabei ist beispielsweise die Ist-Zustands-Visualisierung durch die direkte Abfrage der Sensormessgrößen via BLE möglich. Gleichzeitig kann aber auch
eine Historie dargestellt werden, indem die App einfach die
Vergangenheitsdaten für den betreﬀenden Sensor von der
Cloud-Serviceplattform anfordert.

Ein Smart Connected Sensor kann auf unterschiedliche
Art und Weise mit der Cloud-Serviceplattform kommunizieren. Im einfachsten Fall besitzt der Sensor ein integriertes 2G/3G/4G-Mobilfunkmodem mit SIM-Karte und kann
über das Mobilfunknetz eines Netzwerkproviders die Cloud
erreichen. Diese Lösung ermöglicht eine vollständige Vorkonﬁguration ab Werk, so dass der Sensor im Feld einfach
nur noch installiert werden muss. Weitere Vor-Ort-Konﬁgurationen sind nicht erforderlich, wodurch Massen-Rollouts problemlos möglich wären. Auch ein integriertes WiFi-Interface ist denkbar. In diesem Fall muss der SCS aber
zumindest vor Ort für den jeweiligen Wi-Fi Access Point
konﬁguriert werden, was zusätzlich eine spezielle Konﬁgurationsschnittstelle erfordert.
In beiden Fällen (Mobilfunk und Wi-Fi) sind ein vollständiger TCP/IP-Stack sowie spezielle Security-Bausteine zur
Abwehr von Cyber-Angriﬀen direkt im SCS notwendig. Es
ist aber auch eine „Wireless Sensing“-SCS-Variante möglich,
die per Short-Range Wireless Network (SRWN, z. B. ZigBee,
Bluetooth, Wireless M-Bus) mit einem speziellen Gateway
kommuniziert, das die Sensormessgrößen an die CloudServiceplattform weiterleitet. In diesem Fall sind TCP/IP
plus Security nur im Gateway erforderlich. Der einzelne Wireless Sensing-Knoten wäre dann sehr viel kostengünstiger
realisierbar.
Für viele Anwendungen reicht es aus, wenn der Sensor lediglich eine preiswerte Bluetooth Low Energy- (BLE-)
Schnittstelle besitzt und zusammen mit einer SmartphoneApp ausgeliefert wird. Der Sensor selbst hat dann keine
direkte Verbindung in die Cloud. Diese wird über die App
realisiert (Abbildung 3). Die App kann Sensordaten vorver-

Sensorhersteller gefordert
Bisher verhalten sich die Anbieter industrieller Sensoren
hinsichtlich I4.0-konformer bzw. IoT-geeigneter Sensoren
noch sehr zurückhaltend. Maschinen- und Anlagenbauer
müssen sich daher in der Regel selbst um den Technologie-Stack für die Internet-Verbindung, die Datenintegration

Abbildung 4: Durch die Schnittstellenvielfalt sowie die dafür erforderlichen Protokolle und Datenformate wird im SCSTechnologie-Stack eine ﬂexible „IoT-Verdrahtung“ benötigt.
Da die in der Automatisierung üblichen IEC 61131-Werkzeuge
in Richtung Cloud- und IT-Ebene nur unzureichende Unterstützung bieten, kommen Technologiebausteine wie Node-RED
(siehe http://nod-red.org/) in einem SCS zum Einsatz.

und die Informationsgewinnung aus den Sensor-Rohdaten
kümmern. Durch die I4.0-Aktivitäten ist allerdings in Zukunft ein entsprechendes SCS-Angebot zu erwarten, zumal
die SCS-Cloud-Schnittstelle implizit durch die in den VDI/
VDE/ZVEI-Dokumenten beschriebene „Verwaltungsschale“
für I4.0-konforme Komponenten gefordert wird. ■

Abbildung 3: Ein Smart Connected Sensor mit einer direkten Internet-Verbindung liefert Messwerte per TCP/IP oder mit Hilfe
eines Short-Range Wireless Network (SRWN) an die Cloud. Zwischen Sensor und Cloud beﬁndet sich lediglich ein datentransparenter Wi-Fi Access Point oder SRWN-Gateway. Der Sensor
könnte alternativ auch per Bluetooth Low Energy- (BLE-) Funkverbindung mit einer Smartphone-App kommunizieren, die eine
(indirekte) Verbindung zur Cloud ermöglicht.
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