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Einleitung

Maschinenbauer stehen unter hohem Druck, neue digitale Strategien umzusetzen. Auf jeder Fachveranstaltung, in jeder 

Fachzeitschrift und in jedem Lieferanten-Newsletter hören Maschinenbauer, dass sie mit IIoT die Wettbewerbsfähigkeit 

verbessern, neue Verkaufschancen und neue Ertragsströme erschließen können. Doch der Einstieg in ihre Projekte fällt ihnen 

schwer. Auch wenn schnelle Innovation heutzutage für die Aufrechterhaltung des Wettbewerbsvorteils unerlässlich ist, sind 

nur sehr wenige Maschinenbauer über die bloße Erörterung von IIoT-Projekten hinausgegangen, und noch weniger haben 

umfangreiche Implementierungen durchgeführt. Unklarer ROI, mangelndes technisches Know-how, Sicherheitsbedenken und 

Schwierigkeiten bei der Integration wirken als kritische Hindernisse bei der Einführung neuer digitaler Lösungen.

Ein Bereich, in dem Maschinenbauer erfolgreich neue Lösungen implementieren, ist der Fernzugriff. Mit Ewon-Routern, die mit 

der Talk2M-Industrie-Cloud von Ewon verbunden sind, ist es Maschinenbauern gelungen, ihre Betriebskosten zu senken, ihren 

Kundensupport zu verbessern und die Anzahl der Vor-Ort-Besuche zu reduzieren. Mit über 300.000 Ewon-Routern, die in über 

156 Ländern im Einsatz sind, haben Ewon-Lösungen Maschinenbauern geholfen, die kritischen Akzeptanzhürden zu überwinden, 

indem sie eine einfache, sichere und skalierbare Möglichkeit der Fernverbindung zu ihren Geräten bieten.

Aber Ewon-Router und Talk2M können noch viel mehr als nur Fernzugriff. Durch die Verwendung eines Ewon Flexy als IIoT-

Gateway, das mit Talk2M verbunden ist, können Maschinenbauer Fernzugriff erhalten und diese einfache Qualität auch auf die 

Entwicklung von Datenanwendungen anwenden. Mit einer Vielzahl von verfügbaren Datendiensten sowohl am Rand als auch in 

der Cloud können Maschinenbauer schnell neue IIoT-Anwendungen erstellen, die ihre Support- und Servicekosten senken und neue 

Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Da viele dieser Datendienste lediglich eine Konfiguration und keine Programmierung erfordern, 

können Proof-of-Concept-Projekte für ein eiliges Kundenfeedback schnell erstellt werden. Gleichzeitig sind die Datendienste so 

skalierbar, dass ein Projekt nahtlos vom Proof-of-Concept über die Pilotphase zur Produktion übergehen kann.

Dieses Whitepaper stellt fünf Anwendungen vor, die Maschinenhersteller heute mit einem Ewon Flexy und Talk2M 

implementieren können: 

1. Lokale Maschinenkonnektivität: Bietet Kunden eine einfache Integration der Daten einer Maschine in ihr MES-, ERP- oder
anderes Geschäftssystem.

2. Maschinenbenachrichtigungen: Der Kunde erhält Benachrichtigungen per E-Mail oder SMS für Störungsmeldungen und
Statusberichterstattung.

3. Live-KPI-Überwachung: nutzen eines einzigen Portals zur Überwachung des Zustands aller eingesetzten Geräte.

4. Kundenportal: nutzen eines einzigen Portals, über das Kunden ihre Geräte sicher überwachen können.

5. IoT-Datenerfassung: Einfache Zentralisierung der Daten von allen bereitgestellten Geräten und Integration in eine Vielzahl
von Drittanbieter-Anwendungen für Datenanalyse, Visualisierung und mehr.

Diese fünf Anwendungen mit geringer Einstiegsbarriere ermöglichen es Maschinenbauern, neue Geschäftsmöglichkeiten zu 

erkunden, und bieten gleichzeitig die Flexibilität und Skalierbarkeit, um neue, komplexere Anwendungen in der Zukunft zu 

unterstützen.
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Maschinenkonnektivität

Maschinenbauer beginnen, IIoT zu akzeptieren. Und dasselbe gilt auch für ihre Kunden. Industrieanlagenbesitzer aller Branchen 

möchten Daten einsetzen, um Maschinenstillstände zu reduzieren, ihre Maschinenproduktivität zu steigern und die Gesamtkosten 

zu senken. Aber die Integration der Ausrüstung in ihren Anlagen in die jeweiligen Fabrikunternehmenssysteme kann schwierig sein. 

Viele Besitzer setzen auf eine Kombination aus Lösungen von Drittanbietern, Systemintegratoren und internen Ressourcen. Das 

ist jedoch mit erheblichem zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden. Maschinenbauern fällt eine Schlüsselposition dabei 

zu, die Besitzer bei diesem Prozess zu unterstützen, zumal viele Besitzer bei der Evaluierung neuer Ausrüstungen inzwischen die 

Konnektivität in Betracht ziehen.

Gleichzeitig zögern Maschinenbauer jedoch, uneingeschränkten Zugriff auf ihre Maschinen zu gewähren. Der Wunsch des 

Maschinenbauers, die Kontrolle über sein geistiges Eigentum zu behalten, steht dem Wunsch der Besitzer nach einem besseren 

Einblick in die Leistung und das Verhalten der Maschine entgegen.

Der Ewon Flexy hilft, diesen Konflikt zu lösen. Dank der Unterstützung für alle gängigen SPS-Protokolle kann der Ewon Flexy 

Maschinendaten erfassen und diese Daten dann auf den Werkssystemen des Eigentümers veröffentlichen. Der eingebettete OPC UA 

Server bietet einen einfachen und sicheren Kommunikationskanal zwischen dem Gerät und dem SCADA-, MES-, ERP- oder anderen 

Geschäftssystem des Kunden. Da der Maschinenbauer jedes Tag einzeln konfigurieren kann, das für den Kunden sichtbar sein 

soll, kann er die gewünschten Tags zugänglich machen, während andere Tags geheim bleiben. Dank dieser Granularität erhält der 

Besitzer genügend Maschinendaten, ohne das geistige Eigentum zu gefährden.

Da der Ewon Flexy sowohl mit neuen Anlagen als auch mit älteren Systemen kommunizieren kann haben Maschinenbauer schließlich 

die Möglichkeit, neue Verkaufschancen für diejenigen Kunden zu schaffen, die an Digitalisierungsprojekten arbeiten, die dabei aber 

ihre alten Systeme weiterhin nutzen möchten, um ihre Investition zu schützen.
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Maschinenbenachrichtigungen

Für viele Maschinenbauer gehen Benachrichtigungen über Probleme bei ihrer Ausrüstung in Form von Telefonanrufen von 

panischen Kunden ein, wenn eine Maschine unerwartet stillsteht. Ungeplante Ausfallzeiten kosten Kunden bares Geld und sie sind 

auf schnelles Handeln angewiesen, um weitere Verluste zu vermeiden. Wenn der Maschinenbauer jedoch proaktiv über Zustände 

informiert werden kann, die möglicherweise eine notwendige Wartung erfordern, kann er mit seinem Kunden zusammenarbeiten, 

um diese Zustände zu beheben, bevor sie Probleme verursachen. Selbst einfache Anwendungen für die Störungsmeldung können 

dazu beitragen, dass der Maschinenbauer schneller reagieren und die allgemeine Zufriedenheit seiner Kunden verbessern kann.  

Der Ewon Flexy und Talk2M können sowohl E-Mail- als auch SMS-Benachrichtigungsanwendungen erstellen. Im Flexy ist ein 

Störungsmelder integriert, bei dem Tags mit mehreren Alarmschwellen und mit Logik, einschließlich Einschaltverzögerungen und 

Totbandwerten, konfiguriert werden können, damit wichtige Zustände erkannt werden. Während des gesamten Alarmzyklus kann 

der Flexy über seine bestehende Verbindung mit Talk2M Störungsmeldungen in Form von E-Mails oder SMS senden. Talk2M enthält 

einen E-Mail- und SMS-Weiterleitungsdienst, damit der Flexy E-Mails und SMS ohne Zugang auf einen lokalen Mailserver oder auf 

ein Mobilfunkmodem senden kann. Die Empfängerliste für die Benachrichtigungen der einzelnen Tags kann so angepasst werden, 

dass die Benachrichtigungen jeweils bei den richtigen Personen eingehen. Einige Störungsmeldungen können an das Wartungsteam 

des Kunden gesendet werden, während andere auch an das Serviceteam des Maschinenbauers gehen. In ähnlicher Weise können 

Störungsmeldungen an das Vertriebsteam des Maschinenbauers gesendet werden, um die Bestellung von Ersatzteilen oder Zubehör 

zu automatisieren. 

Benachrichtigungen sind jedoch nicht nur auf Störungszustände beschränkt. Der Flexy enthält einen Aufgabenplaner zum 

periodischen Versenden von E-Mails und SMS. Zum Beispiel verwendet ein Maschinenbauer in der Wasser- und Abwasserindustrie 

den Flexy, um für jede Maschine tägliche Statusberichte per E-Mail an seinen Kunden und sein Serviceteam zu senden. Dadurch 

werden nicht nur Benachrichtigungen bei Störungszuständen gesendet, sondern der Maschinenbesitzer und der Servicetechniker 

können auch die Leistung des Systems einsehen und potenzielle Probleme identifizieren, bevor sie zu einem Ausfall der Ausrüstung 

führen.
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Überwachung von Leistungskennzahlen

Die Möglichkeit, den Status von Maschinen schnell zu überprüfen, wird für Maschinenbauer immer wichtiger.  Wenn bestimmte 

wichtige Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs) für alle eingesetzten Ausrüstungen auf einfache Weise eingesehen 

werden können, kann sich ein Maschinenbauer dadurch ein genaueres Bild davon machen, wie seine Maschinen eingesetzt werden 

und wie gut sie funktionieren. Wenn beispielsweise die kumulativen Betriebsstunden oder die Gesamtanzahl der abgeschlossenen 

Zyklen für alle Maschinen angezeigt werden, kann der Servicemanager die Servicebesuche gezielter planen. Ebenso kann das 

Vertriebsteam durch Einblicke in den Maschinenverbrauch schnell erkennen, welche Kunden Lieferungen oder Ersatzteile 

nachbestellen müssen. 

Zugleich sind viele Maschinenbauer nicht am Aufbau eines kompletten Datenverwaltungssystems interessiert.  Darum ist es 

besonders wichtig, eine einfache Möglichkeit zu finden, wie sie die KPIs ihrer Maschinen ohne großen Zeit- und Ressourcenaufwand 

ablesen können. Sie wünschen Zugriff auf die aktuellen Werte, ohne sich den Kopf darüber zerbrechen zu müssen, wo und wie sie 

die Daten ihrer Kunden speichern sollen.  

Dank der KPI-Funktion von Ewon Flexy und Talk2M können Maschinenbauer schnell auf Informationen über den Zustand und die 

Leistung aller angeschlossenen Maschinen zugreifen. Auf dem Ewon Flexy können Benutzer bis zu sechs Tags als KPIs kennzeichnen.  

Die aktuellen Werte und Alarmzustände dieser Tags können im webbasierten Talk2M-Portal M2Web angezeigt werden. M2Web 

ist ein gebührenfreier Standarddienst von Talk2M, der sicheren browserbasierten mobilen Zugriff auf externe HMIs, Webserver, 

Computer und Bediengeräte bietet. Mit diesem zusätzlichen Zugriff kann ein Benutzer anhand der angezeigten KPIs für eine 

Maschine feststellen, wenn diese seine Aufmerksamkeit erfordert, und sich dann über dieselbe Schnittstelle mühelos mit der HMI 

an der Maschine verbinden, um die Angelegenheit genauer zu untersuchen.
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Kundenportal

Maschinenbauer können die gleiche Kombination aus KPIs und Talk2M verwenden, um ein Webportal für ihre Kunden zu erstellen. 

Talk2M bietet die Möglichkeit, die Oberfläche des Webportals kundenspezifisch zu gestalten und auch das Logo des nutzenden 

Unternehmens einzubauen. Der Kunde arbeitet in einer vertrauten Umgebung und verknüpft den Service mit dem Maschinenbauer.

Maschinenbauer zögern oft, erhebliche Ressourcen in neue Dienstleistungen zu investieren, wenn unklar ist, ob ihre Kunden daran 

überhaupt interessiert sind. Jetzt können sie jedoch schnell ein Proof-of-Concept-System aufbauen, um die Marktakzeptanz mit 

nur minimalen finanziellen und zeitlichen Investitionen zu testen. Durch die Kombination der KPI-Funktion mit dem Logo-Programm 

können Maschinenbauer einen Fernüberwachungsdienst erstellen, den sie ihren Kunden in wenigen Stunden präsentieren können 

statt – wie bei anderen Fernüberwachungslösungen – in Wochen oder Monaten.

Gleichzeitig geht die Lösung, die für den Proof of Concept funktioniert, problemlos in das Endprodukt ein. Talk2M-Konten 

unterstützen eine unbegrenzte Anzahl von Geräten und Benutzern. Durch ein Upgrade auf ein Talk2M Pro-Konto können 

Maschinenbauer Benutzerzugriffsregeln erstellen, um sicherzustellen, dass Kunden nur ihre eigene Ausrüstung sehen, und 

gleichzeitig autorisierten Benutzern des Maschinenbauers den Zugriff auf jede Ausrüstung ermöglichen.

Die Ewon-Lösung mit Talk2M Pro und dem Logo-Programm hat sich als leistungsstarke Kombination erwiesen. Ein Maschinenbauer 

hat das Anmeldeformular in seine Unternehmenswebsite eingebettet und das Portal an sein Corporate Branding angepasst. Wenn 

sich Benutzer anmelden, können sie schnell auf Statusinformationen über ihre Systeme zugreifen und eine Verbindung zur HMI 

an ihren Maschinen herstellen, um zusätzliche Daten zu erhalten. Der Maschinenbauer bietet seinen Fernüberwachungsservice 

nicht nur als Option für neue Ausrüstungen an, sondern verkauft auch ein vorkonfiguriertes Nachrüstpaket für seine bestehenden 

Maschinen. Dies schafft eine neue Verkaufschance bei Kunden, die derzeit nicht an neuen Maschinen interessiert sind.
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IoT-Datenerfassung

Bei einer tieferen Datenanalyse stoßen Maschinenbauer auf Hindernisse, wenn sie versuchen, Daten von Geräten aus der ganzen 

Welt effizient zu erfassen. Eine solche Datenanalyse könnte dazu beitragen, statistische Modelle für ihre Maschinen zu erstellen, 

um vorausschauende Wartungsdienste oder interne Prozessverbesserungen zu ermöglichen. Sie benötigen einen Mechanismus, 

der sowohl fehlende Datensätze verhindert als auch doppelte Datensätze minimiert. Wenn sie zur Verarbeitung der Daten eine 

Anwendung eines Drittanbieters verwenden, müssen sie darüber hinaus einen Datenerfassungsmechanismus finden, der den 

Netzwerksicherheitsrichtlinien ihrer Kunden entspricht und die Risiken für die Netzwerke und Geräte der Kunden minimiert.

Der Ewon Flexy unterstützt die lokale Datenprotokollierung und mehrere Datenexportprotokolle und -dienste. Ein beliebter 

Datenexportdienst ist die von Talk2M angebotene DataMailbox. DataMailbox dient zur temporären Speicherung des Verlaufs 

von Ewon-Tags und -Störungen innerhalb der Talk2M-Industrie-Cloud. So funktioniert's ... Die Daten werden lokal auf dem Flexy 

protokolliert.  Nach Plan oder bei bestimmten Ereignissen werden neue Verlaufsdatensätze vom Flexy über die bestehende Talk2M-

Verbindung des Flexy an die DataMailbox gesendet. Da der Export über die bestehende Talk2M-Verbindung erfolgt, muss der Kunde 

des Maschinenbauers keine zusätzlichen Änderungen an seinen Firewalls vornehmen, um den Datenexport zu ermöglichen.  Sobald 

die Daten in der DataMailbox gespeichert sind, können sie über eine HTTP-basierte API abgerufen werden. Eine Anwendung kann 

alle neuen Verlaufsdatensätze für alle Flexy-Router in einem Talk2M-Konto mit einem einzigen API-Aufruf abrufen. Die Anwendung 

muss sich zu keiner Zeit mit dem Netzwerk des Kunden verbinden; sie muss lediglich die DataMailbox abfragen.

Viele Anwendungen von Drittanbietern unterstützen die Datenerfassung über DataMailbox bereits. Für die Lösungspartner 

von HMS Networks gehört die DataMailbox in der Regel zu den bevorzugten Datenexportdiensten. Mit Anwendungen, die von 

Gateways zum Importieren der Daten in die bestehenden Datenbanken eines Maschinenbauers bis hin zu fortschrittlicher Berichts-, 

Visualisierungs- und Analysesoftware reichen, bieten die IIoT-Partner von HMS Networks Lösungen an, mit denen Maschinenbauer 

die Daten ihrer Anlagen nutzen können, ohne dass sie dafür eigenes Know-how in der Softwareentwicklung benötigen.

Maschinenbauer mit hauseigenen Software-Entwicklungsressourcen mögen die DataMailbox auch wegen ihrer einfachen 

Datenaggregation. Ein Maschinenbauer nutzt die vom Flexy gesendeten Daten, um zukünftige Maschinen zu verbessern. Indem 

er die lokale Datenprotokollierung auf dem Flexy zusammen mit den Datenexportfunktionen nutzte, baute er ein eigenes 

Datenverwaltungssystem zur Verfolgung eines breiten Spektrums von Maschinendaten aus allen seinen bereitgestellten Systemen 

auf. Das aus diesen Systemen gewonnene Wissen ist entscheidend bei der Entwicklung von Verbesserungen für die Zukunft.
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Schlussfolgerung

Durch datengesteuerte Projekte können Maschinenhersteller ihre Geschäftsprozesse, indem sie einen genaueren Einblick in den 

Zustand ihrer Maschinen und ein besseres Verständnis vom Nutzungsverhalten ihrer Kunden gewinnen.

Diese Erkenntnisse können zu geringeren Service- und Supportkosten, größerer Kundenzufriedenheit und neuen Verbesserungen 

für die nächste Maschinengeneration führen. Datengesteuerte Anwendungen können außerdem den Umsatz steigern, da sie neue 

Dienstleistungen für Kunden und neue Wege zur Förderung des Verkaufs von Ersatzteilen und Zubehör ermöglichen.

Diese Vorteile müssen mit den Entwicklungskosten, der Zeit bis zur Markteinführung und der Kundenakzeptanz abgewogen werden. 

Mit den Ewon-Lösungen sind diese Kosten gering. Leicht konfigurierbare Datendienste, einschließlich eines OPC-UA-Servers für 

die gemeinsame Nutzung von Daten, Visualisierung von KPIs in Echtzeit für die Fernüberwachung und Datenexportdienste für 

Datenerfassungsprojekte ermöglichen es dem Flexy und Talk2M, eine Vielzahl von Anwendungsfällen zu unterstützen, für die keine 

Erfahrung in der Softwareentwicklung erforderlich ist.  

Indem sie mit kleinen, konkreten Anwendungen beginnen, die diese enthaltenen Dienstleistungen nutzen, können Maschinenbauer 

schnell neue Anwendungen entwickeln, um den Nutzen der Daten für ihr Unternehmen zu evaluieren, während sie weiterhin die 

Vorteile des Fernzugriffs nutzen können, für den Ewon weltweit bekannt ist.
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