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SenSoren für IoT

Daten werden inzwischen als »roh-
stoff« angesehen, der auch für Maschi-
nen und Anlagenbauer in Zukunft 
einen ähnlichen Wert wie rohöl in der 
Vergangenheit besitzen wird. Der Slo-
gan »Daten sind das Öl des 21. Jahr-
hunderts« bestätigt sich auch über die 
rangliste der wertvollsten Unterneh-
men der Welt: In 2016 rangeln Google 
und Apple um den ersten Platz (beide 
firmen haben sehr erfolgreiche Da-
ten-basierte Geschäftsmodelle). Vor 
hundert Jahren hätte rockefellers 
Standard oil Company den ersten 
Platz mit großem Abstand vor allen 
anderen für sich beansprucht. 
Der momentane IoT-Hype ist bei 
genauer Betrachtung eigentlich ein 
Daten-Hype. nur auf den ersten Blick 
geht es darum, der Menschheit intelli-
gente Heizungsthermostate, fitness-
Armbänder, Laufschuhe mit integrier-
ten Beschleunigungssensoren, Smart 
Watches, Personenwaagen und fahr-
zeuge mit Internetanbindung usw. zu 
verkaufen und über die dadurch anfal-

lenden Umsätze erfolgreich zu sein. 
Bei genauer Betrachtung sind es viel-
mehr die Daten, die damit erzeugt 
und an eine Cloud geliefert werden, 
an denen die Anbieter interessiert 
sind. Das lässt sich teilweise auch in 
den AGBs vieler IoT-Gadgets erken-
nen. 
Die Datensammelfunktionen dieser 
Produkte basieren auf Sensoren, die 
über Kommunikationsverbindungen 
mit einer Zusatzsoftware verbunden 
sind. Im einfachsten fall ist der Sensor 
mit einer Smartphone-App, in ande-
ren Anwendungen direkt mit einer 
Internet-basierten Plattform gekop-
pelt, um zusätzliche Softwarefunktio-
nen zur Verfügung zu stellen. Um im 
Maschinen- und Anlagenbau verwert-
bare Daten zu gewinnen und aus die-
sen Daten Informationen abzuleiten, 
sind spezielle Sensoren erforderlich. 
Diese müssen sich aufgrund der lan-
gen Lebenszyklen einer Maschine 
bzw. Anlage nachträglich integrieren 
lassen und eine effektive Datengewin-

nung ermöglichen. Darüber hinaus 
sind spezielle Sicherheitsbelange in 
Hinblick auf den Datenschutz und die 
IT-Security zu beachten (AGBs, wie im 
Konsumerbereich, werden hier nicht 
funktionieren). Das aktuelle Angebot 
der Sensorhersteller ist auf diese Her-
ausforderung aber noch nicht vorbe-
reitet. es werden bestenfalls »smarte 
Sensoren« angeboten. Daher ist der 
Daten-Hype der Konsumerelektronik 
bislang auch mehr oder weniger spur-
los an der Industrieelektronik vorbei-
gezogen. Die industrielle elektronik 
benötigt einen »Smart Connected 
Sensor«, also einen Sensor mit Inter-
netverbindung und entsprechenden 
Zusatzfunktionen.

Was ist ein Smart 
Connected Sensor?
ein Smart Sensor beinhaltet neben 
der eigentlichen Messgrößenerfas-
sung auch die komplette Signalaufbe-
reitung und Signalverarbeitung im 
gleichen Gehäuse. er besitzt üblicher-
weise eine digitale Schnittstelle (z. B. 
Modbus, CAn, CAnopen, Io-Link, 
ethernet usw.) zur Kommunikation mit 
übergeordneten Systemen. Sogar Va-
rianten mit integriertem Mobilfunk-
modem hat der Markt zu bieten.  
Zu einem Smart Connected Sensor 
(SCS) gehört allerdings immer eine 
spezielle Cloud-Serviceplattform (z. 
B. eine Private Cloud), an die der Sen-
sor Daten weitergeben kann, ohne 
dass dafür ein zusätzliches enginee-
ring erforderlich wäre. Auf der Ser-

Durch das Internet der Dinge (Internet of Things = IoT) sollen bis 2020 weit 
mehr als 25 Milliarden Objekte (Things) vernetzt werden. Zahlreiche »Connec-
ted Things« werden für Monitoring- und Datensammelaufgaben zum Einsatz 
kommen. Jedes »thing« enthält mindestens einen Sensor, der den Things-Anbie-
ter mit Daten versorgt. Über diese Daten werden dem Nutzer dann spezielle 
Zusatzfunktionen angeboten. 

Smarte Sensoren für das Internet der Dinge

▲   Abb. 1: Ein Smart Connected Sensor mit einer direkten Internet-Verbindung liefert 
Messdaten per TCP/IP oder mithilfe eines Short-Range Wireless Network (SRWN) 
an die Cloud-Serviceplattform. Zwischen Sensor und Cloud befinden sich lediglich 
Infrastrukturkomponenten, z. B. ein datentransparenter Wi-Fi Access Point oder 
Short-Range Wireless Network (SRWN)-Gateway. Der Sensor kann allerdings auch per 
Bluetooth Low Energy (BLE)-Funkverbindung mit einer speziellen Smartphone-App 
kommunizieren. Die Datenweitergabe an die Cloud-Serviceplattform erfolgt dann 
indirekt per App. 
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viceplattform wird ein virtuelles Da-
tenabbild des Sensors geschaffen und 
mit aktuellen Daten versorgt. Darüber 
hinaus steht ein Application Program-
ming Interface (API) für den autorisier-
ten Zugriff auf das Datenabbild zur 
Verfügung. Per Cloud lassen sich wert-
volle Zusatzfunktionen realisieren, 
zum Beispiel der Abgleich der vom 
Sensor erhaltenen Messgröße mit 
einer IT-Datenbank, um die Messgrö-
ße in einen Anwendungskontext zu 
setzen und bei Bedarf einen Alarm 
oder eine Benachrichtigung zu ver-
schicken. 
Stellen sie sich als Beispiel einfach 
den füllstandssensor einer Anlage 
vor, der den jeweils gemessenen füll-
stand bei jeder Änderung an eine 
Cloud-Serviceplattform im Internet 
schickt. Dort wird der Messwert von 
einer dem SCS zugeordneten Soft-
warekomponente entgegengenom-
men und bzgl. bestimmter Grenzwer-
te geprüft. Wird zum Beispiel der Wert 
für den Mindestfüllstand unterschrit-
ten, verschickt die Serviceplattform 
eine Auffüllbenachrichtigung an das 
erP-System eines Servicepartners, 
um die erneute Behälterbefüllung zu 
veranlassen.

Direkte oder indirekte 
Cloud-Verbindung 
ein Smart Connected Sensor kann auf 
unterschiedliche Art und Weise mit 
der Cloud-Serviceplattform kommuni-
zieren. Im einfachsten fall besitzt der 
Sensor ein integriertes 2G/3G/4G-
Mobilfunkmodem mit SIM-Karte und 
kann über das Mobilfunknetz eines 
netzwerkproviders die Cloud errei-
chen. Diese Lösung ermöglicht eine 
vollständige Vorkonfiguration ab 
Werk, sodass der Sensor im feld ein-
fach nur noch installiert werden muss. 
Weitere Vor-ort-Konfigurationen sind 
nicht erforderlich, sodass Massen-
roll-outs problemlos möglich wären. 
Auch ein integriertes Wi-fi-Interface 
ist denkbar. In diesem fall muss der 
SCS aber zumindest vor ort für den 
jeweiligen Wi-fi Access Point konfigu-
riert werden, was zusätzlich eine spe-

zielle Konfigurationsschnittstelle er-
fordert. In beiden fällen (Mobilfunk 
und Wi-fi) sind ein vollständiger TCP/
IP-Stack sowie spezielle Security-Bau-
steine zur Abwehr von Cyber-Angrif-
fen direkt im SCS notwendig. es ist 
aber auch eine »Wireless Sensing«-
SCS-Variante möglich, die per Short-
range Wireless network (SrWn, z. B. 
ZigBee) mit einem speziellen Gateway 
kommuniziert, das die Sensormess-
größen an die Cloud-Serviceplattform 
weiterleitet. In diesem fall sind TCP/
IP plus Security nur im Gateway erfor-
derlich. Der einzelne Wireless Sen-
sing-Knoten wäre dann sehr viel kos-
tengünstiger realisierbar.      
für viele Anwendungen reicht es aus, 
wenn der Sensor lediglich eine preis-
werte Bluetooth Low energy- (BLe-) 
Schnittstelle besitzt und zusammen 
mit einer Smartphone-App ausgelie-
fert wird. Der Sensor selbst hat dann 
keine direkte Verbindung in die Cloud. 
Diese wird über die App realisiert. 
Die App kann Sensordaten vorverar-
beiten, verändern, zwischenspeichern 
und auch gleich vor ort visualisieren. 
Dabei ist zum Beispiel die Ist-Zu-
stands-Visualisierung durch die di-
rekte BLe-basierte Abfrage der Sen-

sormessgrößen möglich. Gleichzeitig 
kann aber auch eine Historie darge-
stellt werden, indem die App per 
Cloud-Serviceplattform einfach die 
Vergangenheitsdaten für den betref-
fenden Sensor anfordert.

SCS als Datenlieferant 
für IT-Anwendungen 
Mit einem einzelnen SCS – beispiel-
weise als füllstandssensor (Abb. 2) – 
lässt sich ein Geschäftsprozess auto-
matisieren. Mehrere SCS, die in einer 
Maschine oder Umgebung installiert 
werden, ermöglichen sogar Service-
orientierte Geschäftsmodelle. Dafür 
sind allerdings recht umfangreiche 
Datenabbilder und eine Langzeitda-
tenspeicherung (Historie) erforder-
lich. 
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▲   Abb. 2: Ein Smart Connected Sensor (SCS) zur automatischen Füllstandsüberwachung 
eines Behälters besitzt zwei Schnittstellen. Über eine LAN-Schnittstelle ist der SCS 
per OPC UA mit dem zu einer Anlage gehörenden SCADA-System verbunden. Über ein 
Cloud-Interface existiert eine Verbindung zu einem Server im Internet. Hier wird der 
Füllstand über ein vorgegebenes Regelwerk permanent überwacht und bei Bedarf ein 
Neubefüllungsauftrag an das CRM-System eines Lieferanten geschickt.     


