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  Meine Notizen   Zusammenfassung

Unser Verständnis von IoT
• IoT = Communication and Control via Cloud

• Communication = Vernetzung Ihrer Geräte untereinander und an die Cloud

• Control = Soft-SPS, Condition Monitoring und Predictive Maintenance

Klaus Rupprecht
  sales@systec-electronic.com

 03765-38600-0

Technologiekompetenzen unserer Diensleistungen

IoT-Chip (M2M-Kommunikation)

• Rechenkern zur Anbindung an die Cloud

• Kein Gateway notwendig

• Einfach aufzustecken

• Realisierung effi zienter Steuerungsaufgaben

• Funktionsweise auch unabhängig von  

 der Cloud gegeben

PLCmodule C34

• Linux basierter Edge-Controller

• Robustes, industrietaugliches Gehäuse

• Für Einbau in DIN-Hutschienenmontage

 und Einbau in Schaltschrank geeignet

• Direkter Anschluss von Standardequip-

 ment aus Maschinen- und Anlagenbau 

 an C34 möglich

• Programmierung kompatibel zum IoT-Chip

• Smart Factory & Cloud

• Embedded Automation

• Energy & Storage

• Human-Machine Interaction

• Application Software Development

• Automated Test Systems

• Functional Safety

Bereit für IoT und Industrie 4.0
Standardeigenschaften der 

SYS TEC electronic-Geräte:

• Senden und Empfangen von Daten

 in die Cloud (via MQTT)

• Direkte Anbindung der Geräte an die 

 Cloud oder Anbindung über ein Gateway 

• Frei programmierbar

• Flexible Vorverarbeitung der Daten

Mögliche Programmiersprachen:

• IEC 61161-3

• C#

• Java

• C/C++

Neue IoT-Produkte
  Ihr IoT-Ansprechpartner



Im Consumer-Markt existiert rund um das 

Thema “Internet of Things” mittlerweile eine 

unüberschaubare Produktvielfalt, mit zum 

Teil recht futuristischen Anwendungen, die 

ihre Praxistauglichkeit erst noch unter Beweis 

stellen müssen. Im industriellen Umfeld 

hingegen - dem “Industrial Internet of Things” 

(IIoT) - herrscht deutlich mehr Zurückhaltung. 

Hier sind Maschinen- und Anlagenbauer bei 

der Suche nach geeigneten IoT- bzw. I4.0-

konformen Lösungen häufi g auf sich selbst 

gestellt. Typischerweise verfügt diese Branche 

zwar über ein umfangreiches Know-How 

bezüglich Auswahl und Anwendung von 

Sensor- und Aktor-Komponenten. Das 

Wissen um gängige Datenprotokolle, zur 

Datenintegrität sowie zur sicheren Übertra-

gung im Internet gehört dagegen oftmals 

nicht zur Kernkompetenz. Hier setzen smarte 

IoT-Devices an, die genau für diesen Bereich 

einen geeigneten Technologie-Stack anbieten.

Mit entsprechenden Turnkey-Solutions lässt 

sich die Lücke zwischen Maschine bzw. 

Anlage und zentraler, internetbasierten 

Datenauswertung auf einfache und elegante 

Weise schließen.

Vorreiter für die praktische Nutzung cloud-

basierter Konzepte im industriellen Umfeld ist 

der Maschinenbau. Durch Condition Moni-

toring werden hier Maschinen und Anlagen 

stetig überwacht. Dabei erfasst eine Vielzahl 

von Sensoren möglichst engmaschig die unter-

schiedlichsten physikalischen Messgrößen wie 

beispielsweis Temperaturen, Druck, Beschleuni-

gung oder Vibration. Die Analyse dieser 

Daten in Echtzeit lässt Rückschlüsse auf 

den aktuellen Zustand des Systems zu. Dies 

wiederum ist Voraussetzung für Predictive 

Maintenance, also die vorausschauende 

Wartung. Hierbei werden Verschleißteile 

entsprechend ihrer tatsächlichen Abnutzung 

erneuert und nicht mehr starr nach einem fest 

defi nierten Zeitplan. 

Dies spart zum einen Kosten durch den 

Verzicht auf unnötigen Komponententausch 

und verhindert zum anderen teure Ausfälle 

und Stillstandzeiten, da potentiell kritische 

Fehler frühzeitig bemerkt werden. Generell gilt 

hierbei: je kritischer eine einzelne Komponente 

ist, umso wichtiger ist es, ihren tatsächlichen 

Status exakt zu kennen.

  Unsere Vorstellung von IoT
 Communication und Control

In den letzten Jahren hat sich das “Internet of Things” zu einer festen Größe im täglichen Leben 

entwickelt. Immer mehr Geräte sind miteinander vernetzt, neben PCs und Smartphones können 

mittlerweile selbst Autos, Fernseher und Kühlschränke Daten über das Internet versenden 

und empfangen. In der Industrie werden zunehmend Prozesse digitalisiert, um orts- und zeit-

unabhängig auf die Daten zugreifen zu können. Die Kommunikation über Netzwerkstrukturen 

macht bisher fest verlegte Leitungen überfl üssig und erlaubt stattdessen einen fl exiblen, konfi gu-

rierbaren Austausch von Messdaten und Steuerbefehlen zwischen unterschiedlichen Geräten.

Eine andere Anwendung cloud-basierter

Konzepte ist der Fernzugriff auf mobile Logistik-

systeme. Sensoren an den Fahrzeugen liefern

Messdaten, die an zentraler Stelle zusammen-

geführt werden. Dies können zum Beispiel 

die aktuelle Position, der Ladezustand der 

Batterien oder auch die noch frei verfügbare 

Transportkapazität sein. Anhand dieser Daten

koordiniert das Warenmanagementsystem den 

effi zienten Transport von Gütern und sendet

entsprechende Aufträge an die jeweiligen

 Fahrzeuge. Der Datenaustausch zwischen 

Fahrzeugen und Managementsystem erfolgt 

über Mobilfunkstrecken. Dementsprechend 

werden hierbei auch nicht die reinen Rohdaten

der Sensoren übertragen, sondern lediglich 

die durch lokale, intelligente Vorverarbeitung

daraus gewonnenen und komprimierten 

Zustandsinformationen.
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  Communication   Control
  IoT-Chip
  ECUcore-1021
  ECUcore-E660
  ECUcore-iMX35
  PLCcore-F407

  PLCmodule-C34
  HMI
  IEC61131
  CANopen Nodes

  CANopen
  PowerLink
  MQTT
  Modbus
  OPC-UA

Wir verbinden mit dem Internet of Things zwei 

Bereiche: Communication und Control. Ersteres

im Sinne der Vernetzung der Geräte unter-

einander und Control hinsichtlich Condition 

Monitoring and Predictive Maintenance. 

Für all diese Anwendungsfelder bilden die 

IoT-Devices von SYS TEC electronic ein 

zentrales Bindeglied zwischen Automati-

sierungstechnik und IT-Welt. Sie sind in der 

Lage Nachrichten in die Cloud zu senden und zu 

empfangen. Das Design der Geräte ermöglicht

eine einfache und kostengünstige Anpassung

an jeweils unterschiedliche Einsatzfälle. Auf 

Hardware-Ebene sind beispielsweise Art 

und Anzahl der Schnittstellen skalierbar, die 

Software-Ebene unterstützt die fl exible 

Erweiterung um weitere Kommunikations-

protokolle oder neue Dienste.

Unsere Kompetenzen und Produkte in Verbindung mit IoT

IoT



Ein fl exibler Datenaustausch zwischen 

unterschiedlichsten Geräten erfordert 

standardisierte, offene und herstellerunab-

hängige Protokolle. Diese Anforderungen

erfüllt das “Message Queue Telemetry Trans-

port” - Protokoll - oder kurz “MQTT” - das 

sich fest als eines der Standard-Protokolle 

im IoT-Bereich etabliert hat. Mit seiner ein-

fachen, nachrichtenbasierten Architektur lässt 

sich der Datenfl uss im Internet of Things ideal 

abbilden. Hier gibt es auf der einen Seite die 

Sensoren, die Daten produzieren und auf der 

anderen Seite die Aktoren, die darauf reagieren.

Zwischen ihnen werden Informationen in Form 

kurzer Nachrichtenpakete ausgetauscht.

MQTT ist ein schlankes, TCP-basiertes, M2M 

Kommunikationsprotokoll mit minimalem 

Overhead. Es wurde ursprünglich von IBM 

und Arcom in einem gemeinsamen Projekt zur 

Überwachung von Öl-Pipelines entwickelt. 

Hierbei bestand die Herausforderung insbe-

sondere darin, Daten zuverlässig und effi zient 

selbst über unzuverlässige Kommunikations-

wege wie schlecht ausgebaute Mobilfunknetze

zu übertragen. Das erfordert eine möglichst 

vollständige Entkopplung von Sender und 

Empfänger.

Dazu wurde MQTT als Publish-Subscriber-

Protokoll entworfen, bei dem alle Clients jeweils 

nur mit einem gemeinsamen, zentralen Server - 

auch Broker genannt - kommunizieren. Der 

Datenaustausch erfolgt auf Basis sogenannter 

“Topics”. Clients, die als Aktor agieren und 

Daten konsumieren, teilen beim Verbindungs-

aufbau dem Broker-Server mit, welche Topics

sie abonnieren möchten, um in Zukunft die 

entsprechenden Nachrichten zu erhalten. 

Andere Clients, die als Sensoren entsprechende 

Daten produzieren, “veröffentlichen” diese 

unter einem bestimmten Topic. Die Aufgabe 

  Flexibler Datenaustausch zwischen  
 unterschiedlichsten Geräten
 mit MQTT

des Broker-Servers besteht darin, die Daten 

von den Sensor-Clients entgegen zu nehmen 

und entsprechend an diejenigen Aktor-Clients 

weiter zu verteilen, die die Nachrichten dieses 

Topics zuvor abboniert haben. Ein physika-

lisches Gerät kann dabei gleichzeitig als 

Publisher (Sensor) und Subscriber (Aktor) 

auftreten.

Die Topics sind stringbasierte Zeichenketten 

mit einem hierarchischen Aufbau, vergleichbar

mit einem Verzeichnispfad im Dateisystem. Als 

Trennzeichen zwischen den Ebenen dient auch 

hier der Schrägstrich, wie folgende Beispiele 

zeigen:

/Machine01/Lifetime

/Machine01/Feeder01/Component/Name

/Machine01/Feeder01/Component/Quantity

Die unter einem Topic versendeten Nutzdaten 

bezeichnet MQTT als “Payload”. Sie werden 

als Binärdaten behandelt. Damit dürfen 

diese im Unterschied zum Topic-String auch 

beliebige, nicht-druckbare Zeichen beinhalten 

(z.B. Null) und können bis zu maximal 65535 

Zeichen (64 kiB) umfassen. In der Praxis 

beinhalten die Payload-Daten meist Mess-

werte oder Steuerbefehle und sind somit nur 

wenige Bytes groß.
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Quality of Service
Der Quality of Service Level (QoS) bestimmt, mit welcher Sicherheit eine Nachricht den 

Empfänger erreicht: QoS=0: fi re and forget, QoS=1: Nachricht kommt mindestens einmal an, 

QoS=2: Nachricht kommt genau einmal an

Last Will and Testament (LWT)
Ein Client kann beim Verbindungsaufbau eine spezielle MQTT-Nachricht beim Broker hinterlegen.

Detektiert der Broker dann später einen Verbindungsverlust des betreffenden Clients (ohne 

vorherige explizite Abmeldung), sendet er den hinterlegten “letzten Willen“ an alle anderen Clients.

Retained Messages
Ein Client kann veranlassen, dass jeweils seine letzte gesendete Nachricht eines Topics am Broker

hinterlegt bleibt. Jeder neue Subscriber auf dieses Topic erhält dann automatisch die zuletzt 

gesendete Nachricht und kennt somit den aktuell gültigen Wert eines Topics.

Persistent Sessions
Nutzt ein Client einen Kommunikationskanal bei dem häufi g Verbindungsabbrüche auftreten, 

kann er den Broker veranlassen, eine persistente Session vorzuhalten. Verbindet sich der Client 

nach einer Unterbrechung wieder neu, schickt ihm der Broker alle bis dahin verpassten Nachrichten

für seine Subscriptions und setzt anschließend die vorherige Session einfach fort.

Die von MQTT verwendete Server/Client-Architektur ermöglicht selbst dann einen unkompli-

zierten Datenaustausch zwischen Clients, wenn sich diese in separaten, jeweils gegen Zugriffe 

von außen gesicherten Intranets befi nden.

Dazu muss lediglich der MQTT-Broker-Server unter einer öffentlichen, für alle Clients erreich-

baren Adresse gehostet sein. Der Verbindungsaufbau erfolgt stets vom Client zum Server,

also aus Sicht des jeweiligen Intranets “von innen nach außen”, was die meisten Firewall-

Konfi gurationen erlauben. Haben die Clients ihre Verbindung zum Server aufgebaut, kann der 

Broker die Daten zwischen den einzelnen Clients vermitteln.
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Um Daten auch über unzuverlässige Kommunikationswege sicher zum Empfänger zu leiten, 

defi niert MQTT einige weitere Protokolleigenschaften, die insbesondere für mobile Anwendungen

von Interesse sind:

RFID Tag

RFID Reader

MQTT-Broker

Mobile devices PC

ID: 2017

Publish: „2017“

Publish: „2017“

Subscribe Subscribe

Read RFID tag‘s number

Publish to topic: „RFID_ID“

Subscribe to topic: „RFID_ID“

Beschreibung des MQTT-Protokolls 

am Beispiel eines RFID Tags



Die IoT-Devices von SYS TEC electronic agieren 

als MQTT-Client und verbinden die Feld- bzw. 

Prozessebene mit einem Broker-Server. Sie 

können sowohl MQTT-Nachrichten versenden 

(publishen) als auch empfangen (subscriben). 

An die IoT-Devices lassen sich Sensoren und 

Aktoren über unterschiedlichste Schnittstellen 

anbinden. Neben direkten Ein- und Ausgängen

(digital, analog, PWM, Counter) können auch 

komplexere Bausteine über I2C- oder SPI 

angeschlossen werden. Als Feldbusse werden 

zudem CAN/CANopen und Modbus unter-

stützt. Alle notwendigen Softwarekomponen-

ten sind bereits in der Firmware integriert und 

sind vom Anwender für eigene Anwendungen 

nutzbar.

Der gesamte I/O-Zugriff sowie der Daten-

austausch mit dem Broker-Server liegen voll-

ständig in der Hand der Userapplikation. Ein 

Anwender hat damit volle Kontrolle über 

die Daten und maximale Flexibilität bei der 

Anbindung seiner Prozessperipherie. Die für 

die MQTT-, Feldbus- und I/O-Kommunikation 

notwendigen Funktionalitäten werden in Form 

von einfach zu handhabenden Bibliotheken

eingebunden. Für verschiedene typische 

Anwendungsfälle hat SYS TEC electronic 

Referenzapplikationen implementiert, die 

dem Anwender im Sourcecode als Ausgangs-

basis für eigene Anpassungen zur Verfügung 

stehen.

Über die Userapplikation lässt sich das IoT-

Device fl exibel an verschiedene Einsatz-

szenarien anpassen. Diese lokale Intelligenz 

kann auf vielfältige Weise genutzt werden. So 

sind beispielsweise Datenvorverarbeitungen 

wie Filterung oder Mittelwertbildung unmittel-

bar auf dem Device selbst - also direkt vor Ort 

“on the edge” - realisierbar. Hierüber lässt sich 

das Volumen der zu übertragenden Sensordaten

deutlich reduzieren. Eine lokale Steuerung 

direkt auf dem Edge Computing Device hilft 

Cloud-bedingte Latenzen und Verzögerungen 

zu vermeiden. Bei der Realisierung von Aktoren 

ist lokale Intelligenz erforderlich, um das Gerät 

von außen über möglichst einfache Kommandos

ansteuern zu können. Für eine Lüftungsklappe 

sollte es beispielsweise ausreichen, lediglich 

den geforderten Öffnungswinkel an das Gerät 

zu senden. Die Umrechnung des Winkels in 

die vom Schrittmotor auszuführenden Schritte 

sowie die Ansteuerung des Motors sind Auf-

gabe der lokalen Userapplikation. Diese 

kann der Anwender selber in IEC 61131-3 

implementieren.

Am folgenden Beispiel soll die Nutzung 

der IoT-Devices zur Verkehrsfl usssteuerung 

einer einspurigen Ein- und Ausfahrt in einem 

Parkhaus verdeutlicht werden. Möchte ein 

Fahrzeug das Parkhaus verlassen, fährt der 

Fahrer bis zur Ausfahrtschranke und steckt 

dort seine Parkkarte ein. Das Lesegerät scannt 

die Parkkarte und gibt die gelesene Karten-ID

  IoT-(Geräte)Lösungen von 
 SYS TEC electronic

über seine serielle Schnittstelle an das IoT-

Device weiter. Das IoT-Device überträgt 

daraufhin die Karten-ID mit Hilfe der 

MQTT-Funktion “Publish” an die Zentral-

steuerung. Von dort empfängt es via 

“Subscribe” wenig später die Rückmeldung, 

dass die Gebühren ordnungsgemäß entrichtet 

wurden und die Ausfahrt freizugeben ist. 

 

Dazu muss nun zuerst die Ampel der Gegen-

richtung auf Rot geschaltet werden, um 

zu verhindern, dass ein anderes Fahrzeug 

gleichzeitig denselben einspurigen Strecken-

abschnitt belegt. Nach Verstreichen einer 

Latenzzeit wird der Motor zum Öffnen der 

Schranke angesteuert. Sobald die über SPI 

angeschlossenen Bewegungssensoren das 

Passieren des Fahrzeuges melden, wird die 

Schranke wieder geschlossen. Hat das Fahrzeug 

schließlich den einspurigen Bereich komplett 

verlassen, kann die Ampel für die Gegen-

richtung wieder auf Grün geschalten werden.

In dem aufgeführten Beispiel wurde über 

MQTT lediglich die Karten-ID zur Überprüfung

an den Zentralrechner gesendet und das 

Kommando zur Freigabe der Ausfahrt von 

diesem empfangen. Die eigentliche Ablauf-

steuerung angefangen vom Auslesen der 

Karten-ID, über das Schalten der Ampel, bis 

hin zur Ansteuerung des Motors sowie die 

Auswertung der Bewegungssensoren wurden 

als lokale Userapplikation direkt auf dem 

IoT-Device realisiert. Dies kann beispielswei-

se auch dazu benutzt werden, um bei einem 

Ausfall der Kommunikation zum Server die 

Grundfunktion eines Gerätes durch eine 

entsprechend intelligente “Notlaufapplikation”

lokal auf dem IoT-Device aufrecht zu erhalten.
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Der IoT-Chip ist vorrangig für den unmittel-

baren Einsatz in Elektronikbaugruppen 

konzipiert. Aufgrund seiner kompakten Bau-

form lässt er sich in unmittelbarer Sensor- oder 

Aktornähe platzieren. Damit bildet er eine 

ideale Basis für die Entwicklung von Smart 

Connected Devices, also Sensoren und Aktoren

mit Internetanbindung. Der IoT-Chip wird 

dazu in zwei verschiedenen Varianten ange-

boten. Für einen einfachen Aufbau von 

Prototypen und für kleinere Serien bietet sich 

die Variante zum Aufstecken auf einen Standard

DIL-40 Sockel an. Für große Serien, bei denen 

eine durchgängige maschinelle Bestückung der 

Leiterplatte gefordert ist, kommt die Variante 

mit LGA-Pads (Land Grid Array) zum Einsatz.

Um das Design der Trägerplatine zu verein-

fachen, sind in der DIL-40 Ausführung die 

RJ-45 Ethernetbuchse sowie der MicroSD-

Kartenhalter bereits auf dem IoT-Chip selbst 

realisiert. Damit müssen außerhalb des Moduls 

keine kritischen Highspeed-Signale mehr 

übertragen werden. Bei Verwendung der 

LGA-Variante werden Ethernetbuchse und 

MicroSD-Kartenhalter dagegen direkt auf dem 

Applikationsboard platziert. Dies ermögli-

cht maximale konstruktive Freiheitsgrade im 

Gehäusedesign.

Footprints der DIL-40 und LGA-Variante sowie

Referenzdesigns sind für Online-Tools wie 

beispielsweise EasyEDA verfügbar. Ebenso ist 

der Schaltplan für das Development-Board des 

IoT-Chip frei zugänglich.

Für den unmittelbaren Anschluss von Sen-

soren und Aktoren auf 3.3V Logik-Level 

stehen in der LGA-Variante insgesamt bis zu 

52 Portpins, bis zu 5 UARTs sowie die I2C- und 

SPI-Schnittstelle zur Verfügung. Darüber hinaus

sind zahlreiche der am Markt etablierten 

Arduino-Shileds oder vom Raspberry Pi unter-

stützte Erweiterungen direkt für den IoT-Chip 

nutzbar. Auf dem Development-Board des 

IoT-Chip befi ndet sich bereits ein Arduino-

kompatibler Steckplatz. Die Firmware des 

IoT-Chip beinhaltet neben den Funktions-

bibliotheken für MQTT, CAN/CANopen, 

Modbus und UART auch Unterstützung für 

den Zugriff auf I2C- und SPI-Peripherie.

Die in IEC 61131-3 programmierte User-

applikation wird über die Ethernetschnitt-

stelle auf den IoT-Chip geladen und dort im 

on-board Flash des Moduls gespeichert. Damit 

ist ein problemloses Update auch im bereits

verbauten Zustand - also in-application - 

gewährleistet. Zusätzliche Programmier- oder 

Debug-Adapter werden hierfür nicht benötigt.

  IoT-Chip: Von der Anwendung 
 direkt in die Cloud
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IoT-Chip mit fl exibler Peripherie-Anbindung

  TCP/IP; MQTT

  Modbus

  CANopen

  local I/O

  SPI/I2C

  Schnittstellen
  1 x I²C
  1 x SPI
  4 x AI
  2 x AO
  2 x PWM

  3 x UART/USART
  1 x CAN
  4 x DO
  6 x DI

   Alternativ davon 2 x PWM (DI4/DI5)
   Alternativ davon 1 x A/B-Encoder (DI4/DI5)



Small amount of datas

Cloud

PC, Laptop, Tablet, 
Smartphone

Public Internet

Secure Local Area Network
IoT Gateway

Temperature Humidity Motor

M

Big amount of datas

Machine

Das IoT-Module C34 ist ein Linux-basierter 

Edge-Controller, der Automatisierungs- und 

IT-Ebene miteinander verbindet. Mit seinem 

robusten, industrietauglichen Gehäuse ist das 

Modul für DIN-Hutschienenmontage und 

den Einbau im Schaltschrank geeignet. Die 

Ein- und Ausgänge des Moduls unterstützen 

Standard-Industriesignale wie 24V DC, 230V 

AC sowie 0-10V für Analogkanäle. Das erlaubt 

den direkten Anschluss von Standardequip-

ment aus dem Maschinen- und Anlagenbau an 

das IoT-Module C34. Zudem kann die nutz-

bare Peripherie über Feldbusschnittstellen wie 

CAN/CANopen, Modbus (TCP und RS485) 

und RS232 erweitert werden.

Auf Softwareseite unterstützt das 

IoT-Module C34 zahlreiche Programmier-

methoden. Bei Programmierung in IEC 

61131-3 verhält sich das IoT-Module C34 

kompatibel zum IoT-Chip, so dass dieselben 

Programmbausteine auf beiden Modulen 

verwendet werden können. Darüber hinaus 

unterstützt das IoT-Module C34 aber auch 

die Anwendungsprogrammierung klassisch in 

C/C++ sowie in modernen Hochsprachen wie 

C# und Java.

  IoTmodule-C34 (Edge-Controller)
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Eines der häufi gsten Einsatzgebiete smarter 

IoT-Devices ist das Condition Monitoring von 

Maschinen und Anlagen. Hierbei werden von 

dem zu überwachenden System möglichst 

viele Datenpunkte erfasst, zusammengeführt 

und an zentraler Stelle ausgewertet. Die so ge-

wonnenen Informationen bilden eine wichtige

Voraussetzung für Predictive Maintenance. 

Das Ziel hierbei ist, durch eine Vielzahl von 

unterschiedlichen Datenpunkten so viele Infor-

mationen über ein System zu erhalten, dass 

sich damit andeutende Ausfälle frühzeitig 

erkennen lassen, noch bevor diese tatsächlich 

eintreten. Dadurch können schwerwiegende 

Defekte und damit verbundene Ausfall- und 

Stillstandzeiten vermieden werden.

Ein wichtiger Aspekt für die beim Condition 

Monitoring erreichte Qualität der Zustands-

informationen ist die Anzahl der verfügbaren 

Sensoren. Ein einzelner Datenpunkt ist nahezu 

irrelevant, erst die Kombination vieler Sensor-

werte liefert ein aussagekräftiges Gesamtbild.

Je mehr relevante Datenpunkte also in die 

Überwachung einbezogen werden können, 

umso genauer kann die Analysesoftware den 

realen Zustand des Systems ermitteln und 

Vorhersagen zu zukünftigen Ereignissen davon 

ableiten.

  IoT-Anwendungs-Szenarien
 Szenario 1: Cloud-Anbindung über IoT-Gateway

PLCmodule-C34 von SYS TEC electronic



Umgekehrt produziert aber eine große Anzahl

von Sensoren auch ein enormes Volumen 

an Rohdaten. Die dabei anfallenden Daten-

mengen sind in der Regel zu immens, um diese 

direkt in die Cloud zu übertragen.

Daher ist es üblich, Daten zunächst lokal zu 

verarbeiten und zu verdichten. Ein typisches 

Beispiel hierfür ist die Mittelwertbildung. So 

lässt sich die Drehzahl eines Motors durch 

einen Encoder kontinuierlich überwachen. 

Für die Auswertung in der Cloud ist es jedoch

ausreichend, den Mittelwert zusammen 

mit Eckdaten wie höchster und niedrigster 

Drehzahl im Minutentakt zu übertragen.

Neben der Datenreduktion dient die Vorverar-

beitung auch dazu, die von den verschieden-

sten Sensortypen stammenden Rohwerte zu 

normieren und einheitlich zu skalieren. So wird 

typischerweise bei einer Temperaturmessung 

nicht der vom Sensor gelieferte ADC-Wert in 

die Cloud übertragen, sondern der bereits lokal 

auf Grad Celsius umgerechnete und normierte 

Prozesswert. Dadurch wird die Auswertung 

in der Cloud unabhängig von dem im Feld 

eingesetzten Sensortyp.

Oftmals stehen die zu messenden physika-

lischen Größen in einem unmittelbaren 

zeitlichen Zusammenhang. So ergibt sich 

beispielsweise die elektrische Leistung aus 

dem Produkt von Spannung und Strom. Um 

den Momentanverbrauch einer Maschine 

zuverlässig bestimmen zu können, müssen also 

Strom- und Spannungsmessung exakt zum 

selben Zeitpunkt erfolgen. In der Praxis kom-

men meist noch weitere Abhängigkeiten zu 

anderen Größen hinzu. Bei einer Pressvorrich-

tung ist es zum Beispiel von Interesse, welcher

Druck mit der jeweils aktuell zugeführten 

elektrischen Leistung aufgebaut werden kann.

Wie die angeführten Beispiele verdeutlichen, 

stehen bei der Anbindung von Maschinen und 

Anlagen an die Cloud folgende drei Aspekte 

besonders im Fokus:

• Datenreduktion

• Abstraktion durch Skalierung und 

 Normierung

• Synchrone Erfassung abhängiger Werte

Diese genannten Aspekte lassen sich nur 

umsetzen, indem ausreichend Intelligenz “on 

the edge”, also noch in der Feldebene selbst, 

angesiedelt ist. Über eine entsprechende 

Anzahl von IoT-Devices werden verteilte 

Sensoren und Aktoren angebunden. Auf den 

Devices selbst erfolgt die lokale Aufbereitung 

der Sensor-Rohdaten, so dass nach außen 

nur noch einheitlich normierte und skalierte 

Prozesswerte übertragen werden (z. B. alle 

Spannungen in V, Temperaturen in °C). Die 

an einer Anlage verteilten Devices kommuni-

zieren alle mit einem zentralen IoT-Gateway, 

das als Masterknoten im lokalen Netzwerk 

agiert. Es gibt den Takt für die synchrone 

Erfassung der Sensorwerte vor und nimmt die 

Messdaten der einzelnen Devices entgegen. 

Nach entsprechender Vorverarbeitung werden 

die reduzierten Daten schließlich an die Cloud 

übertragen oder bei Bedarf auch zunächst lokal 

zwischengespeichert. Gleichzeitig kommt dem 

Gateway eine Sicherheitsfunktion zu, indem es 

das lokale Sensor-/Aktor-Netz vom externen 

Internet entkoppelt.
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Müssen vor Ort nur wenige einzelne Daten-

punkte an die Cloud angebunden werden, 

sind Kosten sowie zusätzlicher Platz- und 

Energiebedarf für ein zusätzliches IoT-Gateway

oftmals nicht gerechtfertigt. In solchen Fällen

ist es möglich, die IoT-Geräte auch unmit-

telbar mit dem in der Cloud angesiedelten 

Server zu verbinden. Für IBM Bluemix gibt 

es fertige Referenzapplikationen, die zeigen, 

wie IoT-Device und Cloud-Dienst direkt mit-

einander interagieren können. Die Nutzung 

anderer Cloud-Lösungen wie Amazon Web 

Services oder Microsoft Azure, die auch MQTT 

als Kommunikationsprotokoll unterstützen, ist 

ebenso möglich.

Die IoT-Devices von SYS TEC electronic – 

sowohl der IoT-Chip als auch das IoT-Module

C34 – sind beide für eine direkte Cloud-

Anbindung geeignet. Ihre lokal nutzbare 

Intelligenz stellt der Userapplikation 

ausreichend Ressourcen für die logische 

Ablaufsteuerung, Datenvorverarbeitung, 

Reduktion sowie für Skalierung und 

Normierung bereit. Durch den möglichen 

Verzicht auf ein dediziertes IoT-Gateway 

eignen sich diese Devices auch für den Einsatz

in mobilen, batteriebetriebenen Anwen-

dungen, bei denen Energieeffi zienz eine 

wichtige Rolle spielt.

  IoT-Anwendungs-Szenarien
 Szenario 2: Direkte Cloud-Anbindung ohne Gateway

Direkte Cloud-Anbindung ohne Gateway

Cloud

Smart Factory Smart Energy
Smart

Automation
Smart Devices

PC, Tablet, 
Smartphone
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Vorausschauende Wartung von Maschinen

und Anlagen ist ein Thema, das große 

Bedeutung für die unterschiedlichsten 

Branchen und Produkte der Industrie besitzt. 

Mit Hilfe modernster Lösungen im Kontext 

von IoT ist die Aufgabe der Übertragung 

und Überwachung von Daten technologisch 

ohne große Hürden herstellbar. Im Folgenden 

zeigen wir Beispiele für verschiedene An-

wendungsgebiete unserer Kunden.
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  Unsere Technologiekompetenzen
 Wir vernetzen Ihre Sensoren und Maschinen bis hin 
 zur Anbindung an die Cloud. 

Beschreibung

Mit Hilfe von Körperschallmikrophonen wird 

die Geräuschentwicklung im Maschinenhaus 

einer Windkraftanlage überwacht. Die Welle 

und Getriebeteile zwischen den Rotorblättern 

als treibende Kraft, zu dem stromerzeugenden 

Generator, ist mit hoch präzisen Lagern aus-

gestattet. Diese Lager sind wie weitere Kom-

ponenten der Mechanik, Verschleißteile und 

sollten überwacht werden, um die höchste 

Verfügbarkeit der Anlage zu gewährleisten. 

Mit Hilfe einer rechnergestützten Analyse 

werden die Signale der Mikrophone einer 

Frequenzauswertung unterzogen. Aus dem 

Spektrum können Rückschlüsse auf sich 

abzeichnende (zukünftige) Schäden getroffen

werden und somit, bevor die Anlage mit einem

Defekt ausfällt, eine vorausschauende 

Reparatur organisiert werden.

Nutzen

Unter Anwendung der modernen Techno-

logien (IoT, Cloud-Computing) werden die 

Daten mit Hilfe von Datenloggern auf Basis 

des IoT Chips aufgenommen und als Signatur 

innerhalb der Cloud mit Hilfe von Algorithmen

ausgewertet. Mehrere Maschinen eines Parks 

können somit vergleichend ausgewertet 

werden, man erhält hierdurch weitere Hinweise

auf systematische Fehlerbilder. Die Auswertung

der Daten innerhalb der Cloud kann ohne 

direkten Eingriff vor Ort an den Wind - Anlagen

weitentwickelt werden.

 Anwendungsbereich: Energie, Erzeugung, 
 Windkraftanlagen, Metallverarbeitung, Herstellung
 Dreh- und Frästeile, Werkzeugmaschinen

System on Module: PLCcore-F407

 Smart Factory
 & Cloud

 Embedded
 Automation

 Energy &
 Storage

 Human-
 Machine
 Interaction

 Application
 Software
 Development

 Automated
 Test Systems

 Functional
 Safety
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Beschreibung

In der Heilbehandlung von Patienten werden 

vermehrt die notwendigen, die Behandlung 

begleitenden, Papierdokumente und hän-

dischen Aufzeichnungen mit Hilfe von elektro-

nischen Systemen ergänzt und durch diese 

abgelöst. Datenerzeugende Hilfsmittel, in der 

Regel Messgeräte, senden Ihre Daten dem 

Patienten zugeordnet und verschlüsselt zu 

zentralen Rechnern oder anonymisiert zu 

Cloud – Applikationen.

Mit Hilfe von Micro-Controllern, die über ein 

Netzwerk im Verbund arbeiten, werden Daten 

erfasst und sicher übertragen. An jedem Ort 

sind diese Daten für Ärzte und Pfl egepersonal

verfügbar, wobei durch Autorisierungs- und 

Verschlüsselungstechniken eine unberech-

tigte Einsicht der Daten von Unbefugten 

ausgeschlossen werden kann.

Nutzen

Die lückenlose Datenerfassung von der Anam-

nese bis zur nachklinischen Heilbehandlung 

durch den Hausarzt kann Zusammenhänge 

von Krankheitsbildern sicherstellen. Kein, noch 

so unwichtiges, Detail geht verloren. Die elek-

tronische Verarbeitung minimiert mögliche 

Fehlerquellen bei Einträgen und der Verwal-

tung von Patientendaten. Verbindet man die 

Datensätze mit automatischen Kontrollinstan-

zen können wichtige begleitende Prüfungen 

parallel mitlaufen. Beispielhaft kann objektiv 

festgestellt werden, wann der Patient welche 

Dosierung eines Medikaments erhalten hat. 

Mit Hilfe der anonymisierten Auswertung 

können statistische Zusammenhänge als auch 

zufällige Ergebnisse bewertet und korreliert 

werden. Schließt man hier den Kreis zur Anam-

nese können die vorliegenden Symptome zu 

etwaigen Erkrankungen besser und zielsicherer 

diagnostiziert werden.

ECUcore-1021Frei programmierbarer IoT-Chip

 Anwendungsbereich: Medizintechnik Anwendungsbereich: Logistik, Warenhäuser,    
 Flurförderzeuge, Ladestationen

Beschreibung

Der Handel von Waren über das Internet ist 

über die letzte Dekade rasant angestiegen. 

Hierüber steigen die Anforderungen an die 

Warenhäuser und deren Logistik. Bestellt ein 

Kunde über bekannte Verkaufsportale via 

Internet, ist eine zügige Lieferung, möglich-

erweise am Bestelltag, gewünscht. Die Infra-

struktur der Warenhäuser, insbesondere der 

interne Warentransport zwischen Lagerplatz 

bis hin zur Versandverpackung, muss hoch 

verfügbar und effi zient sein. Die meisten Trans-

portmittel, zum Beispiel Stapler und führer-

lose Transportwagen, sind elektrisch. Der 

Ladezustand der Batterie bestimmt somit die 

Reichweite und damit die Verfügbarkeit des 

Fahrzeuges. Überträgt man den Batterie-

ladezustand mit anderen Daten mittels 

Telemetrie in die Cloud, können aus diesen 

Daten Vorhersagen getroffen werden, wann 

das Fahrzeug geladen werden muss. Ebenso 

lassen sich Routenoptimierungen vornehmen, 

um die Auslastung pro Fahrzeug zu maximieren.

Nutzen

Mit Hilfe eines mitfahrenden IoT-Chips werden 

Messdaten aufgenommen, die den Status des

Fahrzeuges repräsentieren. Die Fahrzeug-

steuerung wird nicht zusätzlich mit dieser 

Aufgabe belastet. Es erfolgt ebenso kein 

Eingriff in die teils sicherheitstechnisch relevan-

ten Arbeitsbereiche der Fahrzeuge. Die Daten 

werden via Funkstrecke übertragen und mit 

Hilfe der Cloud-Software für unterschiedliche

Auswertungen verwendet. Für den Fahr-

betrieb kann dies eine Routenoptimierung sein. 

Für die Wartung können Schäden an Antriebs-

rollen und anderen Verschleißteilen frühzeitig 

erkannt werden. Einem längeren, ungeplanten

Wartungsausfall des Fahrzeuges ist somit 

vorgebeugt. Führerlose Transportsysteme 

können an der Ladestation die Messdaten der 

Batterie an den Laderegler übertragen werden.

Dieser passt anschließend die jeweiligen 

Parameter zur Ladung an den Zustand der 

Batterie mit dem Ziel einer höheren, nutzbaren 

Energie-Kapazität an.

Frei programmierbarer IoT-Chip

um die Auslastung pro Fahrzeug zu maximieren.

Parameter zur Ladung an den Zustand der 

Batterie mit dem Ziel einer höheren, nutzbaren 

Energie-Kapazität an.

Development Kit ECUcore-1021



Sinnvoll eingesetzt ermöglichen cloud-basierte 

IoT-Lösungen eine vereinfachte Umsetzung 

technischer Anforderungen, die nachträgliche 

Aufwertung existierender Systeme und sogar

die Erschließung völlig neuer Geschäftfelder.

Eine typische Anwendung hierfür ist Predictive

Maintenance mit individuellen Wartungs-

plänen, erstellt auf Basis von mit Condition 

Monitoring erfasster Daten. 

Schlanke, internetbasierte Standard-Protokolle 

wie MQTT ermöglichen die effi ziente Ver-

netzung mobiler Geräte und vereinfachen den 

Fernzugriff auf weltweit im Einsatz befi ndliche 

Systeme.

Für all diese Anwendungsfelder bilden die 

IoT-Devices von SYS TEC electronic ein 

zentrales Bindeglied zwischen Automa-

tisierungstechnik und IT-Welt. In ihrem Design 

wurden die Devices als Technologie-Stack mit 

unabhängig voneinander anpassbaren Ebenen 

konzipiert. Das ermöglicht eine einfache und 

kostengünstige Anpassung an jeweils unter-

schiedliche Einsatzfälle. Auf Hardware-Ebene 

sind beispielsweise Art und Anzahl der 

Schnittstellen skalierbar, die Software-Ebene 

unterstützt die fl exible Erweiterung um weitere 

Kommunikationsprotokolle oder neue Dienste.
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  SYS TEC electronic – Ihr Elektronik-
 dienstleister für IoT-Lösungen
 Vom Design bis zur Fertigung aus einer Hand

SYS TEC electronic verfügt über mehr als 

25 Jahre Erfahrung im Design kundenspezi-

fi scher und optimierter eingebetteter Systeme. 

Mit den Technologie-Stacks steht dieses Know-

how in Form eines adaptierbaren Baukasten-

systems auch anderen Kunden zur Verfügung. 

Die Verwendung fertiger und praxiserprob-

ter Hard- und Software-Designs verkürzt die 

Zeiten für Entwicklung, Prototypenphase und 

Serieneinführung signifi kant. Das Ergebnis 

ist ein erheblicher Wettbewerbsvorteil durch 

ein schnelles Time-to-Market verbunden mit 

niedrigen Kosten und einem sehr günstigen 

Total Cost of Ownership. SYS TEC electronic

begleitet seine Kunden über den gesamten 

Entwicklungsprozess von der Idee über deren 

Umsetzung und Serieneinführung bis hin zu 

umfassenden After Sales Services.

Firmensitz der SYS TEC electronic GmbH
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