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Moderne IoT-Gateway-Lösungen verhelfen der Industrie 4.0 und Industrial IoT-Idee in etablierten
Produktionsumgebungen zum Durchbruch. Sie machen bislang „unsichtbare“ Daten einzelner
Produktionskomponenten über die Cloud-Services allgemein für autorisierte Systeme sichtbar.

Industrie 4.0 und Industrial IoT dominieren heute die Diskussionen zu
den künftigen Automatisierungskonzepten in der Industrie. Gerne wird in
diesem Kontext davon gesprochen, dass Anlagen, Maschinen und
Prozesse mit der Informations- und Kommunikationstechnik zu
sogenannten Cyber Physical Systems (CPS) verschmelzen.

Eine pragmatische Bewertung der futuristisch anmutenden CPS legt
schnell offen, dass es sich hier in erster Linie um eine Evolution und nicht
um eine Revolution handelt. Neu im Kontext der Industrie 4.0 und des
Industrial IoT ist vornehmlich die Konsequenz, mit der die Integration
über alle Fertigungsstufen gefordert wird. Dazu zählt explizit die
intelligente Verknüpfung und Auswertung von Daten aus
unterschiedlichen Systemen und Systemstufen einschließlich der
Anbindung zu den als Cloud-Service bereitgestellten IT-Leistungen.

Die Idee hinter dem umfassenden Kommunikationsanspruch lautet
schlicht, dass die intelligente Zusammenführung und Auswertung von
Daten zu neuen aussagekräftigen Informationen und realen Mehrwerten
für die Automatisierung (mehr dazu in Kasten 1) führen. Der Aufbau und
die Etablierung einer solchen „kommunikativen“ Infrastruktur sind
sowohl thematisch als auch technologisch äußerst anspruchsvoll. Zum
einen müssen Unternehmen sorgfältig abzuwägen, welche Sensor- und
System-Daten in einer kombinierten Auswertung überhaupt einen
(Mehr-)Wert versprechen. Zum anderen muss die Frage der
Kommunikationsinfrastruktur gelöst werden.

Traditionelle Automatisierungsanlagen sind hierauf nur bedingt
vorbereitet. Sie sind bislang primär dafür ausgelegt, lokal begrenzte
Fertigungsaufgaben oder Prozessschritte zu unterstützen. Der
Informationsaustausch zwischen den Komponenten und Systemebenen
ist eher schwach ausgeprägt und beschränkt sich meist auf Punkt-
zu-Punkt-Verbindungen. Es verlässt kaum eine Information die direkte
Feld- und Steuerungsebene – weder horizontal in Richtung benachbarter
Fertigungsinseln noch vertikal in Richtung MES/ERP-Leitebene. Hinzu
kommt, dass sich für die Steuerungsebene eine Reihe unterschiedlicher
Feldbus-Protokolle (Profibus, EtherCAT & Co.) etablierten.

Eine 1:1-Verbindung der proprietären Systeme und Protokolle
untereinander lässt sich wirtschaftlich und aufwandstechnisch kaum
darstellen. Die Herausforderung lautet folglich, die bislang in ihrer
jeweiligen proprietären System-Welt „verborgenen“ Informationen
allgemein sichtbar zu machen und einer Standard-Ethernet-basierten
Kommunikation zuzuführen.
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Für die allgemeine Sichtbarkeit und Verwertbarkeit der lokalen
Informationen stellt Spectra-Partner Nexcom mit dem IoT-Gateway NIO
100 einen gleichermaßen eleganten wie wirtschaftlichen Lösungsansatz
bereit. Das Gateway, das auf Intels IoT-Plattform mit dem
verbrauchsarmen Prozessor Intel Quark SoC X1021 basiert, dient als
„Link“ zwischen der lokalen Automatisierungswelt und den im Internet
befindlichen Cloud Services zur Verwaltung und Analyse dieser Daten. Es
beinhaltet die notwendigen Software-Komponenten für den sicheren (!)
Cloud-Betrieb einschließlich Secure Boot-Funktion Dazu sammelt es
Daten in unterschiedlichen Feldbus-Formaten, aber auch die von
Industrie PCs oder SPS-Umgebungen aufbereiteten Informationen ein,
macht diese Standard-Ethernet-fähig und tauscht Daten mit der Cloud
entweder über die normale Internetverbindung des Firmennetzwerks
oder - optional - direkt über 3G/4G/(5G)- Mobilfunk. Zu der Lösung
gehört außerdem das Nexcom IoT Studio (Basis: IBMs Node-Red), eine
einfach zu bedienende Tool-Plattform (s. Kasten 2) zur Entwicklung
eigener IoT-Anwendungen.

Die effiziente Datenkommunikation in der Cloud z.B. der IBM Bluemix
Cloud, erfolgt über das IoT-Protokoll MQTT (Message Queue Telemetry
Transport). Das Protokoll arbeitet im Vergleich zu anderen eher
schwergewichtigen Kommunikationsarchitekturen äußerst
ressourcenschonend nach dem Publish-Subscribe-Prinzip.
Systemkomponenten oder Programme veröffentlichen oder abonnieren
hier Informationen über eine zentrale Broker-Instanz in die
beziehungsweise aus der Cloud.

Das IoT-Gateway NIO 100 ist ein kleiner, aber wichtiger Technik-
Baustein, der vorhandenen Automatisierungsumgebungen mit
überschaubarem Aufwand für neue Industriekonzepte öffnet. Es leitet
mit seinem Leistungsvermögen eine Entwicklung ein, die im privaten
Umfeld der Smartphones, Tablets und Fitnessarmbänder zur alltäglichen
Routine zählt: Die Aggregation selbst einfacher Daten und die
Kommunikation mit Anwendungen auf Cloud-Server. Statt wie bislang
üblich Daten nur direkt auszutauschen und ausschließlich für lokal
begrenzte Automatisierungsfunkten zu nutzen, werden Informationen
auf diesem Weg über die Cloud-Dienste allgemein für autorisierte
Systeme aus der Ferne sichtbar. In Verbindung mit einer Cloud-Plattform
wie IBM Bluemix können Entwickler neben den Daten zusätzlich
verfügbare Services bequem in ihre Programme einbinden.

Vergleichbar zur App-Ökonomie der Smartphone-Welt wird über die Zeit
auch im IoT-Segment ein Verzeichnis hochspezialisierter Cloud-Services
für weiterreichende Automatisierungsaufgaben entstehen, um den
„verborgenen“ Wert von Daten vollständig zu erschließen.

Kasten 1: Nützliche Datenkommunikation

Ein Beispielszenario für den Mehr-Wert der Daten ist die Kombination
von Produktionsparameter und Statusinformation (Auslastung,
Materialverbrauch, Stillzeiten etc.) aus der Steuerungsebene einer
Fertigung mit den Messwerten der Temperatursensoren sowie Daten zum
Energieverbrauch der Produktionsanlagen.

Eine Analyse der Verbrauchsdaten zu verschiedenen Tageszeiten und in
unterschiedlichen Konstellationen über mehrere Produktionsstraßen gibt
an dieser Stelle wertvolle Hinweise auf Einsparpotenziale beim
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Energieeinsatz oder den Betriebskosten. Mit diesem Wissen lassen sich
Fertigungsaufträge kostenoptimiert auf die unterschiedlichen Anlagen
verteilen. Im Falle eines defekten Werkteils oder einer anstehenden
Wartung kann die Steuerungskomponente einer Produktionsstraße von
der betriebswirtschlichen Anwendung - dem übergeordneten
ERP-Programm - autonom die zugehörige Bestellnummer anfordern.
Wird die Bestellung ausgelöst, kann es zusätzlich Informationen zu
möglichen Ausfallzeiten an das Beschaffungsprogramm übermitteln, wo
unter Abwägung von Dringlichkeit, Verfügbarkeit und Preis automatisch
der bestmögliche Lieferant oder Service-Techniker beauftragt wird.

Kasten 2: Intuitiv zur IoT-Anwendung

Die Software "NEXCOM IoT Studio" bietet eine einfach anzuwendende
Plattform zur Entwicklung von IoT-Anwendungen. Hochintegrierte
Funktionsblöcke, sogenannte "Flows", werden mittels Drag-and-Drop auf
der grafischen Oberfläche platziert und mit Datenflusslinien verbunden.
Über die Input-Flows sammelt das NIO 100Y die Daten von den
Sensoren, SPS-Systemen oder Host-PCs. Diese Rohdaten können über
weitere Flows vorverarbeitet werden, bevor sie über die Output-Flows in
die Cloud oder direkt an den Anwender per SMS / E-Mail gesendet
werden. Die gesamten Flows, das "Worksheet", bildet dann das
Programm. Mit einem einfachen Klick auf "Deploy" wird das Programm in
das NIO 100 geladen und zur Ausführung gebracht.
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