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Glossar  

Um es dem Leser leichter zu machen, befinden sich in diesem Kapitel verschiedene Begriffsdefinitionen 
in alphabetischer Reihenfolge, die in den nachfolgenden Kapiteln vorkommen. 

Cloud: „Cloud Computing (deutsch, Rechnerwolke oder Datenwolke) ist eine IT-Infrastruktur, die bei-
spielsweise über das Internet verfügbar gemacht wird. Sie beinhaltet in der Regel Speicherplatz, Re-
chenleistung und/oder Anwendungssoftware als Dienstleistung.“1 

CloudPlug: Der CloudPlug ist ein von der SOTEC entwickeltes Edge Device zur Aufnahme von Prozess- 
und Messdaten und deren Übertragung in eine Cloud-Umgebung. Dabei werden diverse Kommunika-
tionsprotokolle unterstützt. 

Condition Monitoring: „Das Konzept des Condition Monitoring (deutsch, Zustandsüberwachung) ba-
siert auf einer regelmäßigen und/oder permanenten Erfassung des Maschinenzustandes durch Mes-
sung und Analyse physikalischer Größen, z. B. Schwingungen, Temperaturen, Lage/Näherung.“2  

Edge Device: Ein Gerät, das einen Einstiegspunkt in das Kern- oder Backbone-Netzwerk von Unterneh-
men oder Dienstanbietern bietet. Beispiele hierfür sind Router, Routing-Switches, integrierte Zugangs-
geräte, Multiplexer und eine Vielzahl von Zugangsgeräten. Edge bezeichnet dazu die nahe Anbindung 
an den Prozess/die Produktion.3 

Google Cloud Platform (GCP): Die Google Cloud Platform oder kurz Google Cloud, ist eine Cloud-Um-
gebung von Google, die eine Vielzahl von unterschiedlichen Services zur Verfügung stellt, um folgende 
Bereiche abzudecken: Berechnung, Speicherung, Datenbanken, Netzwerke, Operationen, Big Data, 
Künstliche Intelligenz und weitere Werkzeuge. 

 AppEngine: „AppEngine ist eine Plattform von Google im Bereich Berechnung zum Entwickeln 
und Bereitstellen von Webanwendungen“4. Der Code der scitis Suite wird auf AppEngine be-
reitgestellt. 

 BigQuery: Google BigQuery ist ein Analyse-Webservice für die schnelle und interaktive Verar-
beitung und Abfrage von großen Datensätzen. Der BigQuery-Service wurde für die Analyse von 
Daten in der Größenordnung von Milliarden von Zeilen ausgelegt.5 

 Cloud Storage: „Google Cloud Storage ist ein Filehosting-Webservice zum Speichern und Ab-
rufen von Daten auf der Google Cloud Platform Infrastruktur. Der Service kombiniert die Leis-
tung und Skalierbarkeit der Cloud von Google mit erweiterten Sicherheits- und Freigabefunk-
tionen.“6 

                                                            
1 Zit. https://de.wikipedia.org/wiki/Cloud_Computing  
2 Zit.. https://de.wikipedia.org/wiki/Condition-Monitoring 
3 Vgl. https://www.industry-of-things.de/was-bedeutet-edge-computing-a-678225/  
4 Zit.. https://de.wikipedia.org/wiki/Google_App_Engine  
5 Vgl. https://de.ryte.com/wiki/BigQuery  
6 Zit. https://de.wikipedia.org/wiki/Google_Cloud_Storage  

https://www.sotec.eu/loesungen/cloudplug/
https://cloud.google.com/docs/overview/?hl=de
https://cloud.google.com/bigquery?hl=de
https://de.wikipedia.org/wiki/Cloud_Computing
https://de.wikipedia.org/wiki/Condition-Monitoring
https://www.industry-of-things.de/was-bedeutet-edge-computing-a-678225/
https://de.wikipedia.org/wiki/Google_App_Engine
https://de.ryte.com/wiki/BigQuery
https://de.wikipedia.org/wiki/Google_Cloud_Storage
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IoT: „Das Internet der Dinge (auch: „Allesnetz“; [1] englisch Internet of Things, Kurzform: IoT) ist ein 
Sammelbegriff für Technologien einer globalen Infrastruktur der Informationsgesellschaften, die es er-
möglicht, physische und virtuelle Gegenstände miteinander zu vernetzen und sie durch Informations- 
und Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen“7. 

KASTOspeed C15: „Der Kreissägevollautomat KASTOspeed C15 der Firma Kasto erfüllt höchste Ansprü-
che an Leistungsstärke und Wirtschaftlichkeit beim Sägen von Stahl und ist geeignet für den Massen-
zuschnitt von 25.000 Teilen pro Tag.“8 

PLS / MES: „Als Manufacturing Execution System (MES) wird eine prozessnah operierende Ebene eines 
mehrschichtigen Fertigungsmanagementsystems bezeichnet. Oft wird der deutsche Begriff Produkti-
onsleitsystem (PLS) synonym verwendet. Das MES zeichnet sich gegenüber ähnlich wirksamen Syste-
men zur Produktionsplanung, den sog. ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning), durch die direkte 
Anbindung an die verteilten Systeme der Prozessautomatisierung aus. Dies ermöglicht die Führung, 
Lenkung, Steuerung oder Kontrolle der Produktion in Echtzeit“.9 

Praxispilot: Im Cloud Mall BW-Projekt werden die Kooperationsprojekte teilnehmender Unternehmen 
als Praxispiloten bezeichnet.  

Predictive Maintenance: „Predictive Maintenance (PM, deutsch: Vorausschauende Instandhaltung) ist 
eine Instandhaltungsstrategie. Mit PM-Techniken wird der Zustand von Geräten während des Betrie-
bes überwacht, um festzulegen, wann sie gewartet werden müssen. Predictive Maintenance soll zu 
Kosteneinsparungen gegenüber routinemäßigen, intervall- oder zeitbasierten vorbeugenden War-
tungsarbeiten führen, da Arbeiten nur im Bedarfsfall ausgeführt werden. Daher wird PM als zustands-
basierte Instandhaltung betrachtet.“10 

scitis Suite: Die scitis Suite ist ein Framework (Programmiergerüst), welches Edge Devices mit verschie-
denen Google Cloud-Services verknüpft und nutzt. Zum einen werden die Daten vom Edge Device an-
genommen und in den entsprechenden Services weiterverarbeitet. Außerdem werden die Daten mit 
der Frontendanwendung des Frameworks visualisiert und überwacht. Der Begriff Frontend-Anwen-
dung beschreibt den auf dem lokalen Computer laufenden Programmteil, in den der Anwender seine 
Anfragen eingibt, und auf dem die Daten angezeigt werden. 

Siemenssteuerung: Die Siemenssteuerung ist eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS, engl. 
PLC) vom Hersteller Siemens. Sie kommuniziert über das S7-Protokoll, welches zur Verbindung von S7 
Automatisierungsgeräten mit beliebigen Kommunikationspartnern dient. Neben diversen Ausführun-
gen kann sie außerdem mit zusätzlichen Siemensmodulen erweitert werden.  

SaaS: „Software-as-a-Service ist ein Teilbereich von Cloud Computing. Das SaaS-Modell basiert auf 
dem Grundsatz, dass die Software und die IT-Infrastruktur bei einem externen IT-Dienstleister betrie-
ben und vom Kunden als Dienstleistung genutzt werden.“11 

                                                            
7 Zit: https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_der_Dinge  
8 Zit. https://www.kasto.com/de/produkte/saegen/details/kastospeed-c-15.html  
9 Zit. https://de.wikipedia.org/wiki/Manufacturing_Execution_System  
10 Zit. https://www.instandhaltung.de/organisation/instandhaltungsstrategie-das-kann-predictive-maintenance-224.html  
11 Zit. https://de.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_Service  

https://www.kasto.com/de/produkte/saegen/details/kastospeed-c-15.html
https://scitis.io/index.php/produkte/
https://new.siemens.com/global/de/produkte/automatisierung/systeme/industrie/sps/simatic-s7-300.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_der_Dinge
https://www.kasto.com/de/produkte/saegen/details/kastospeed-c-15.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Manufacturing_Execution_System
https://www.instandhaltung.de/organisation/instandhaltungsstrategie-das-kann-predictive-maintenance-224.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_Service
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Tableau: Tableau Software ist eine Visualisierungs-Software mit Schwerpunkt der Datenvisualisierung 
und Reporting. Mithilfe dieser Software können zügig Zusammenhänge von Parametern bei einer gro-
ßen Datenmenge erkannt werden. Daten aus nahezu jedem System können erfasst und in aussage-
kräftige Erkenntnisse visualisiert werden.12 

TensorFlow: TensorFlow ist eine Programmierumgebung zur datenstromorientierten Programmie-
rung, also für numerische Berechnungen anhand von Datenstrom-Graphen. Die Graph-Knoten reprä-
sentieren mathematische Rechenoperationen, während die Kanten des Graphen multidimensionale 
Daten-Arrays (Tensoren) repräsentieren, die zwischen ihnen fließen.13 

                                                            
12 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Tableau_Software  
13 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/TensorFlow  

https://www.tableau.com/
https://www.tensorflow.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/Tableau_Software
https://de.wikipedia.org/wiki/TensorFlow
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1 Management Summary 

Praxispiloten innerhalb des Förderprojekts Cloud Mall Baden-Württemberg (Cloud Mall BW) sind 
kleine Projekte zwischen mehreren Unternehmen und Cloud Mall BW Projektpartnern, die zusammen 
Cloud-Services entwickeln und somit ein gemeinsames Ziel verfolgen.  

Im Zuge der Digitalisierung sind auch die Rahmenbedingungen für das produzierende Gewerbe bezüg-
lich ihrer Produktionseffizienz und Kostenminimierung zunehmend komplexer geworden. Um die Per-
sonalkosten, Maschinenkosten, Umrüstkosten etc. der eingesetzten Maschinen transparent, abbildbar 
und messbar zu machen, ist die Implementierung entsprechender IT-Lösungen im Produktionsprozess 
unvermeidbar.  

Diese Lösungen bergen zusätzlich die Möglichkeit zur Unterstützung des Personals, welches die Res-
sourcenplanung und Kostenkontrolle des Betriebes durchführt, womit nicht nur eine bessere Planung 
ermöglicht, sondern auch das Vermeiden von Planungsfehlern wahrscheinlicher wird. Durch den Ein-
satz modernster IT-Technologien wie Künstlicher Intelligenz in der Produktion kann ein Maximum an 
Produktivität erzielt werden, jedoch fußt die Qualität dieser Ergebnisse auf der Analyse der Maschi-
nendaten, die dem ganzen Prozess zugrunde liegt. 

Mit diesem Praxispiloten wurde eine erste Kooperation in Form einer Machbarkeitsstudie konzipiert. 
Der projektdurchführende Bachelorand vom Fraunhofer IPA entwickelte hierbei ein Konzept für das 
Anschließen einer Sägemaschine an das Internet zur Cloud-gestützten Analyse der Betriebsdaten. Da-
für wurde die Infrastruktur des Cloud-Service-Anbieters scitis.io genutzt. Da es sich bei dem Projekt 
um ein Novum mit unbekanntem Erfolgsausgang für den Maschinenbetreiber handelte, wurde dieser 
hier anonym aufgeführt. Der Praxispilot umfasst die Modifikation des Kreissägevollautomaten für 
Großserienfertigung bis zur Instanz der Google Cloud, in der die Maschinendaten ausgewertet wurden.  

http://www.cloud-mall-bw.de/
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2 Einführung 

Dieses Pilotprojekt verfolgte das Ziel, bei einem Traditionsunternehmen, einem Maschinenbetreiber 
von Sägemaschinen aus dem produzierenden Gewerbe, eine vorausschauende, Cloud-Service-opti-
mierte Werkzeugsteuerung zu ermöglichen. Dafür wurde in einem Kreissägevollautomat ein CloudPlug 
installiert. Dieser lieferte durch das hochfrequente Auslesen der Produktionsdaten an verschiedenen 
definierten Schnittstellen die Datengrundlage für die Analysesoftware in der Google-Cloud von sci-
tis.io. Durch die Daten sollte zum einen der Betrieb des Sägeautomaten optimiert werden, zum ande-
ren können KI-gestützte Modelle für den Maschineneinsatz verwendet werden. Der mittelständische 
metallverarbeitende Betrieb unterhält eine Produktionshalle für Säge- und Aluminiumplatten-Zu-
schnitte. Außerdem betreibt der Betrieb eine eigene Logistik-Flotte und bietet Lagerstätten für Metall-
waren externer Kunden an.  

2.1 Ausgangssituation und Motivation 

Das Projekt wurde ursprünglich als Grundlage eines Hochschulprojektes (mit Unterstützung eines Mit-
arbeiters des Fraunhofer IPA) konzipiert.  

Der Maschinenbetreiber ist ein Zulieferer von Stahlzylindern für die Autoindustrie. Er hat mehrere 
Kreissägevollautomaten im operativen Betrieb und sägt damit Stahlzylinder in unterschiedlichen Län-
gen und Durchmesser. Die KASTOspeed C15 ist ein Hochleistungs-Kreissägeautomat optimal für das 
Sägen von Langgut (Vollmaterial, Profile, Rohre).  

Während des Sägebetriebes ist es nicht möglich, den exakten Verschleißzustand von Sägewerkzeugen 
(Sägeblatt) zu ermitteln. Ein gewöhnliches Schätzen, ob ein Sägeblatt sein Standzeitende erreicht hat, 
auf Basis von vorgegebenen Tabellen und Erfahrungswerten, kann zu verschiedenen Problemen oder 
Ungenauigkeiten für das Werkzeug und den laufenden Betrieb führen. Sägeblätter, die über die tat-
sächliche Standzeit hinaus genutzt werden, können aufgrund erheblicher Verschleißerscheinungen 
dann nicht mehr nachgeschärft werden. Das hat direkte Auswirkungen auf die Qualität der zu bearbei-
tenden Endprodukte, was einen erhöhten Ausstoß von Schlechtteilen nach sich zieht. Wenn der Säge-
blattwechsel allerdings zu früh stattfindet, hat man eine vermeidbare verschenkte Standzeit, was die 
Kosten für den Werkzeugeinsatz erhöht und somit auch die Stückkosten. 

Der Maschinenbetreiber hatte vor dem Pilotprojekt mit der Datenverwertung seiner Produktionsma-
schinen keine Vorerfahrung und auch keine entsprechende IT-Infrastruktur in der Produktionshalle 
(keine Internetanbindung sowie kein Maschinennetz). Der Praxispilot sollte erste Erkenntnisse liefern, 
die im Rahmen des Produktionsprozesses über die Produktionsdatenauswertung gewonnen werden 
sollten. Der Nutzen des Praxispiloten basierte also vor allem auf dem ersten Erproben von Maßnahmen 
der Datennutzung. Da keine Ziele oder Sollzustände definiert wurden und der Ausgang des Messpro-
zesses somit ungesteuert verlief, wurde der Name des Unternehmens anonymisiert, um gegebenen-
falls negative Ergebnisse trotzdem veröffentlichen zu können.  
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Als potenzielle Vorteile für den Maschinenbetreiber ließen sich jedoch folgende Aspekte erwarten: 

 Erste Erkenntnisse über das Modifizieren und Auslesen von Schnittstellen von Produktionsma-
schinen zur weiteren Datenverarbeitung, 

 Erste Erfahrung mit vorausschauender Maschinenwartung- (Predictive Maintenance) Verfah-
ren; 

 Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen, die auf den neu gewonnen und verarbeiteten Da-
ten aufbauen, 

 Erste Erfahrungen mit datenverarbeitenden Cloud-Services, 
 Erkenntnisgewinne und Sensibilisierung für das Thema der Datenverarbeitung und den damit 

verbundenen Mehrwerten für das produzierende Gewerbe:   

- vorausschauende Maschinenwartung, 
- optimierte Standzeit, 
- intelligente Laufzeitoptimierung und 
- Senkung der Betriebs- und Wartungskosten. 

Der Cloud-Serviceanbieter scitis.io brachte die für das Projekt benötigte Cloud-Infrastruktur und Cloud-
Services ein. Der Mehrwert für scitis.io lag in der Erprobung ihrer entwickelten Verfahren zum An-
schluss analoger Maschinen an eine Cloud-Infrastruktur. Hieraus konnte der Maschinenbetreiber Er-
kenntnisse darüber gewinnen, welche Grundvoraussetzungen in einer Produktionslandschaft zur Da-
tenanalyse gegeben sein müssen und welche Erkenntnisse aus den gemessenen Daten gewonnen 
werden können. Die Erkenntnisse können dann der Entwicklung neuer Produkte und Services dienen, 
wie beispielsweise Trainingsmodelle zur Prozessoptimierung. Hinzu kam das gewonnene Fachwissen 
über die Auswertung von Produktionsdaten von Sägeautomaten, bei denen die Verfügbarkeit und Aus-
wahl vorhandener Datenpunkte ausschlaggebend für die späteren Datenauswertungen und -vered-
lung war. Nur so kann eine Cloud-gesteuerte, prädiktive Instandhaltung der Sägeblätter entwickelt 
werden.  
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Abbildung 1: Verschleißzustand eines Sägeblatts über Zeit 

Abbildung 1 zeigt exemplarisch den Verschleißzustand eines Sägeblatts über Zeit, bei dem der Ver-
schleißzustand in intakt, defekt und bleibende Schäden treten auf, unterteilt wird. Dabei zeigt der blaue 
Graph den optimalen Zeitpunkt des Sägeblattwechsels und der orange Graph eine schlechte Instand-
haltungsstrategie. Bei dem orangen Graph ist zu sehen, dass der erste Sägeblattwechsel viel zu früh 
stattgefunden hat, was zu unnötigen Stillstandszeiten und einer nicht kompletten Auslastung des Sä-
geblatts führt. Bei der zweiten Amplitude vom orangen Graph wurde das Sägeblatt erst bei Defekt, 
also bei einem wahrscheinlich ungeplanten Maschinenstillstand, gewechselt. 

Im Gegensatz dazu zeigt der blaue Graph immer den optimalen Zeitpunkt zum Sägeblattwechsel und 
schnell wird erkennbar, dass bei korrekter Auslastung die doppelte Lebenszeit (grüner Pfeil) des Säge-
blatts, im Vergleich zum orangen Graphen, erreicht werden kann. 

Um die Stillstände und die Sägeblattlebenszeit zu optimieren, sollten die Daten des Kreissägevollauto-
maten aus der Steuerung ausgelesen und innerhalb der scitis Cloud-Umgebung analysiert werden. 

Der Stillstand von Maschinen durch Leerlauf oder Ausfall ist ein großer Kostenpunkt im Herstellungs-
prozess. Vor allem beim Wechseln des Sägeblatts kann es zu stundenlangen Ausfällen kommen, die 
den gesamten Herstellungsprozess hemmen. Weiterhin ist beim regulären Betrieb der Sägemaschine 
nur Logistikpersonal vor Ort und Fachpersonal muss extra angefordert werden. 

Um Ausfälle zu vermeiden und eine regelmäßige Anwesenheit von Fachpersonal zu minimieren, wurde 
eine Predictive Maintenance Cloud-Lösung konzipiert (vorausschauende Instandhaltung). Diese Me-
thode ermöglicht eine transparente Einsicht in die Nutzung der Sägemaschine, eine vereinfachte War-
tung und die Möglichkeit, KI-optimierte Datenmodelle zu erzeugen.  
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Da keine vorherige technische Infrastruktur gegeben war, mussten Modifikationen an dieser Sägema-
schine vor Ort vorgenommen werden, um passende Schnittstellen an der Steuerung auslesen und in 
die Cloud übertragen zu können.  

2.2 Ziele des Praxispiloten und Nutzen der Zielgruppen 

Um Prognosemodelle trainieren zu können, ist es nötig, die Datenaufnahme über mehrere Quartale 
hinweg kontinuierlich aufzuzeichnen, damit eine aussagekräftige Prognose erstellt werden kann. Wei-
terhin müssen die Daten sehr hochfrequent aus der Maschine auslesbar sein (bspw. mit einer Abtast-
rate von 50 Millisekunden), damit die Prognosefehler möglichst klein gehalten werden können. Da die 
Produktion weit entfernt von der Analyseabteilung des Herstellers stattfindet, wurde hier der Cloud-
Ansatz gewählt. Das Ziel des Praxispiloten bestand also auf technischer Seite darin, eine verlässliche 
Datenauslese im Echtzeitbereich zu verwirklichen. Die somit gewonnenen Daten wären dann im wei-
teren Prozess die Grundlagen für eine KI-gestützte Aufbereitung des Produktionsprozesses in der 
Cloud. Mit dem angestrebten Ergebnis wären folgende Nutzungsvorteile für den Maschinenbetreiber 
machbar:  

 Der optimale Wechselzeitpunkt für das Sägeblatt könnte nun unter Berücksichtigung der Pro-
duktionskosten und der Schneidleistung bestimmt werden, wodurch die Standzeit transparent 
und somit optimierbar wäre.  

 Fachpersonal könnte bedarfsorientiert Instandhaltungsaufgaben erledigen und so ein effizien-
teres Modell zu den standardisierten Prüfterminen fahren.  

 Die Infrastruktur könnte auch für zukünftige Entwicklungen als Basis genutzt werden (Trai-
ningsmodelle etc.).  

 Für das produzierende Unternehmen könnten weiterhin zusätzliche datengetriebene Ge-
schäftsmodelle konzipiert werden, wie beispielsweise Trainingsmodelle für Sägeautomaten 
aus der Cloud (Sägeblatt-as-a-Service).  
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3 Projektrahmen 

3.1 Konsortium und Rollen 

Die Projektzusammenarbeit (siehe Abbildung 2) zwischen scitis.io und dem Fraunhofer-Institut für Pro-
duktionstechnik und Automatisierung (IPA) hatte bereits Mitte 2018 mit der Aufschaltung eines Kreis-
sägevollautomaten beim Fraunhofer IPA begonnen. Zu dieser Zeit wurden die ersten gemeinsamen 
Erfahrungen gesammelt, welcher Aufwand und vor allem auch welche möglichen Probleme die Auf-
schaltung, also das Hochladen von aktuellen Prozessdaten der Steuerung, mit sich bringt. Die daraus 
gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse flossen in die Konzeption des Praxispiloten ein (siehe Ab-
schnitt 4.2). Dieser Praxispilot entwickelte sich aus einem Projektkonzept, welches vom Fraunhofer IPA 
entworfen wurde. Die operative Umsetzung und Weiterführung liegen bei der scitis.io. Der Betreiber 
der Produktionsanlage ist hier anonymisiert. 

scitis.io: Der IT-Dienstleister und Experte für Google Cloud-Services bietet mit seiner eigenen Cloud-
Umgebung (scitis Suite) eine Möglichkeit zur Analyse von Maschinendaten an. scitis.io nahm die Prä-
paration des Kreissägeautomaten zum Auslesen der Daten und die Installation der technischen Infra-
struktur am Produktionsort vor.  

Der anonymisierte Sägemaschinenbetreiber erteilte die Zustimmung zum Präparieren des Kreissäge-
vollautomaten. 

Projektberatung: Fraunhofer IPA half beim Erstellen des Projektkonzepts.  

  

Abbildung 2: Projektorganisation 

Anonymer 
metallverarbeitender 

Betrieb: Bereitstellung des 
Sägevollautomaten

Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnik und 

Automatisierung IPA: 
Entwicklung des 

Integrationskonzepts

scitis.io GmbH: Umsetzung 
und Steuerung der Cloud-

Integration

bwcon research gGmbH: 
Dokumentation des Projekts 

für Cloud Mall BW
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3.2 Notwendige Ressourcen sowie Kompetenzen  

Im Folgenden werden die Hardware- und Softwarekomponenten, die Ressourcen und Kompetenzen 
gelistet. Siehe auch die Begriffsdefinitionen im Glossar. 

Hardware: 

Säge: Hochleistungs-Kreissägevollautomat SPEED C15 von Kasto. 

Auf der Kasto-Seite werden die vorhandenen Maschinensensoren benutzt. Hierzu muss die Steuerung 
mit einer Softwarekomponente nachgerüstet werden, da der Hersteller das Auslesen von Daten nicht 
standardmäßig vorsieht. Weitere Informationen zum Sägeblatt stehen nicht zur Verfügung. 

Edge Device: CloudPlug 1 von SOTEC. 

Der CloudPlug 1 dient zum hochfrequenten Auslesen der Daten aus der Maschinensteuerung (Siemens 
S7-300) und sicheren Übertragen in die Cloud. Hierbei wird eine Abtastfrequenz von 50 Millisekunden 
gewählt und kontinuierlich übertragen.  

Software:  

 Google Cloud-Infrastruktur  
 AppEngine: Dienst, um Code selbst skalierend auszuführen; hier werden die Daten entgegen-

genommen, verarbeitet, und in der Datenbank abgelegt.  
 BigQuery: Datenbank, um performant Daten abzulegen und darauf kostengünstig zu arbeiten.  
 AI-Engine: Plattform, um die Trainingsdaten aus dem Datenspeicher auswählen, Trainingsda-

tensets zu erstellen und Trainings durchzuführen.  
 Tensorflow für Modelle  
 Tableau (Datenvisualisierung)  

Ressourcen: 

 Edge Device zur Datenaufnahme und Upload 
 Vorhandene Internetanbindung 
 Dokumentation über Steuerung und vorhandener Datenpunkte 
 Entsprechende Datengrundlage 

Kompetenzen: 

 Elektronikgrundlagen 
 Netzwerktechnikgrundlagen 
 Cloud-Architektur 
 Material-/Prozesskenntnisse 
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4 Lösungsbeschreibung 

4.1 Anforderungen 

Mithilfe einer Cloud-Lösung sollten aktuelle Maschinendaten über ein Edge Device (CloudPlug) aufge-
nommen und zur Weiterverarbeitung mit dem BigData Ansatz in einer Cloud-Umgebung (Google 
Cloud-Plattform) zur Verfügung gestellt werden. Mit BigData ist gemeint, dass alle möglichen zur Ver-
fügung stehenden Datenpunkte in kleinstmöglicher Abtastrate aufgenommen und in einer Cloud-ba-
sierten SQL-Datenbank abgelegt und für längere Zeit zur Verfügung gestellt werden. Diese Daten sollen 
innerhalb des scitis.io Frameworks (scitis Suite on GCP) visualisiert und dem Betreiber zur Verfügung 
gestellt werden. Mit weiteren Tools wie z. B. Tableau können Analysen und Prognosen direkt in der 
scitis Suite angezeigt werden.  

Es gab keinen Anforderungskatalog, da keine Erwartungen bei den Daten definiert wurden. Im BigData 
Einsatz werden zunächst möglichst viele Daten aufgenommen, um darauf basierend entsprechende 
Erkenntnisse zu gewinnen. 

4.2 Konzepte 

Der zur Verfügung gestellte Sägevollautomat stand in einer Fertigungshalle und hatte abgesehen von 
seinem Bedienterminal keine Anbindung an ein übergeordnetes System (PLS/MES). Der aktuelle Auf-
trag inklusive Stückzahlen wurden in einem Produktionsauftragsbuch gepflegt und nach Schichtende 
dem Vorarbeiter übergeben.  

Die gesamte Fertigungshalle war nicht vernetzt, weder über eine Internetverbindung noch über ein 
Maschinennetz.  

Der Sägeautomat hatte eine Siemens-Steuerung über deren Ethernet Schnittstelle und dem S7-Proto-
koll konfigurierte Datenpunkte aufgenommen werden konnten. Eine physische Anbindung an die Steu-
erung war im Schaltschrank gewährleistet, sodass nur noch der Weg von dem verbundenen Edge De-
vice in die Cloud zugefügt werden musste. Dies konnte mit einem lokal-installierten LTE-Router 
realisiert werden, der mit einer SIM-Karte über das Mobilfunknetz eine Internetverbindung aufbaut, 
die das Edge Device nutzen kann. Mit korrekt eingestellten Endpunkten wurden die Datenpunkte mit 
einer 50 Millisekunden Abtastrate internetseitig auf die scitis Suite hochgeladen. 

Mithilfe der anfallenden Datenmenge wurden Analysen realisiert, wann welche Durchmesser an Stahl-
zylindern gesägt wurden und zusätzlich, wann das Sägeblatt eine Abnutzung aufzeigte, die zu einer 
Handlungsempfehlung, nämlich dem Wechsel des Sägeblatts, führte. Aufgrund der geringen Daten-
punktmenge konnte dies nur anhand der verschiedenen Motorströme realisiert werden (siehe auch 
Abbildung 6). 
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4.3 Cloud-Architektur 

Im Folgenden wird auf die in Abbildung 3 dargestellte Cloud-Architektur eingegangen. 

 

Abbildung 3: Architekturübersicht Cloud 

Die scitis Suite (4) ist ein Framework basierend auf Javascript, welches in einer Google Cloud-Umge-
bung auf AppEngine (5) gehostet wird. Mit diesem Framework können Kunden, Benutzer, Maschinen 
und Konnektoren angelegt werden. Gleichzeitig werden hierarchische Strukturen dargestellt und Zu-
griffsrechte auf Benutzerebene verteilt. Mit Erstellung der Maschine und dem zugeordneten Konnek-
tor werden die Cloud-Endpunkte für die Datenablage in der BigQuery (7) definiert. 

Die BigQuery (7) ist eine Google SQL-Datenbank für sehr große, komplexe oder schwach strukturierte 
Datenmengen. In dieser werden mit der eingestellten Abtastrate die Daten abgelegt.  

Innerhalb des CloudPlugs (3) wurde die Verbindung zur Steuerung und zur Cloud konfiguriert. Mit der 
Steuerung (2) wurde über das S7-Protokoll kommuniziert und konfigurierte Datenpunkte wurden ab-
geholt. Die Werte der Datenpunkte wurden an dem eingestellten Endpunkt, die scitis Suite URL, ge-
schickt, wenn der CloudPlug (3) im Framework eingerichtet wurde. 

Über HTTPS wurden die Daten an die Google AppEngine (5) übermittelt und standen somit in der 
Cloud-Umgebung zur Bearbeitung zur Verfügung. Von dort wurden sie im Cloud Datastore (6) für Live-
Visualisierungen und Trigger Auslösungen, sowie in der BigQuery (7) für persistentes (dauerhaftes) 
Speichern der Daten und weiteren Analysen, abgelegt. Mit der Cloud Machine Learning Platform (8) 
konnte auf diese Daten zugegriffen werden und damit ein Modell angelernt werden, welches über 
Compute Engine (Virtuelle Maschinen) (9) ausgeführt wurde. Weitere Analysen fanden mit dem visu-
ellen Analysetool Tableau (10) statt.  

Diese Software hat Zugriff auf die BigQuery (7) Datensenke (die Empfangsstelle der Daten) und kann 
über den kompletten Datensatz in kurzer Dauer Ergebnisse visualisieren.  
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4.4 Herausforderungen bei der Umsetzung 

Neben organisatorischen Herausforderungen bei einer Umsetzung wie dieser, galt es zunächst die lo-
kalen Begebenheiten zu sichten und bei Mangel nachzurüsten. 

 Das Edge Device brauchte zum Betrieb eine 24V DC Spannungsversorgung, eine Internetver-
bindung und eine Verbindung zur Siemens Steuerung des Kreissägeautomaten. 

 Die Spannungsversorgung war in dem Schaltschrank des Kreissägeautomaten vorhanden, so-
dass nur noch die Verbindungen zur Steuerung und zum Internet gelöst werden musste. 

 Die Verbindung zur Steuerung konnte durch Rücksprache mit dem zuständigen Servicetechni-
ker über ein bereits vorhandenes Gateway realisiert werden. Die Internetanbindung wurde 
mit einem LTE-Router innerhalb des Schaltschrankes nachgerüstet, sodass hardwareseitig alle 
Herausforderungen gelöst wurden.  

Die nächste Herausforderung war das Sichten und Verstehen der anfallenden Daten. Um dort realisti-
sche Ergebnisse zu erzielen, waren eine ausreichend große Datenmenge vom Prozess und entspre-
chendes Fachwissen über die geeignete Verarbeitung dieser Daten wichtig.  

4.5 Prototypen und (Teil-)Lösungen 

Die Komplettlösung kann direkt in mehrere Teillösungen für verschiedene Zielgruppen unterteilt wer-
den. Nachdem die infrastrukturellen Herausforderungen gelöst wurden, konnte in der scitis Suite die 
Kasto Maschine hinzugefügt und mit dem Edge Device verbunden werden. Mit der Erstellung innerhalb 
des scitis Frameworks werden automatisch die korrekten Endpunkte für die Datenablage realisiert.  

Die von der Steuerung zur Verfügung gestellten Datenpunkte sind: 

 Maschinenstatus (An, Aus, Störung) 
 Störung aktiv 
 Gutteile 
 Ist-Stückzahl 
 Sägemotorstrom 
 Sägevorschub 
 Schnittgeschwindigkeit 

Als direkte Teillösung der scitis Suite ist eine Prozessüberwachung der Maschine möglich. Man ist in 
der Lage diverse Visualisierungen zu allen Datenpunkten anzuzeigen und damit bereits Condition Mo-
nitoring zu realisieren. Mithilfe der geringen Anzahl an Datenpunkten wurden die Korrelationen, wie 
im Folgenden dargestellt, aufgezeigt. 



                                                                                                 

 
Cloud Mall BW –  Transferdokumentation „Sägeprozessoptimierung durch vorausschauende 

Fernwartung aus der Cloud“ 
17 

 

 

Abbildung 4: Datenpunkte und deren Korrelation 

Abbildung 4 zeigt alle uns zur Verfügung stehenden Datenpunkte und welche Informationen daraus 
gewonnen werden können. Dabei werden vor allem die Gutteile, der Sägemotorstrom und der Säge-
vorschub betrachtet. Mithilfe des Sägemotorstroms kann festgestellt werden, wie lange ein Schnitt 
dauert, wie hoch die bereits vorhandene Abnutzung des Sägeblattes (Maximum pro Schnitt) ist und 
dadurch, wann ein Sägeblattwechsel wünschenswert wäre. Mithilfe des Sägevorschubs und der 
Schnittdauer kann der Produktdurchmesser festgestellt werden und dazu der Sägestrom in Relation 
gesetzt werden. Durch den steigenden Sägemotorstrom bei konstantem Durchmesser kann der Ver-
schleiß des Sägeblattes erkannt werden. 
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Abbildung 5: Sägemotorstrom bei steigender Gutteilzahl 

In der Abbildung 5 ist der Sägemotorstrom (blau, Prozent von maximaler Stromaufnahme) und die 
Anzahl der Gutteile (gelb) zu sehen. Beim Anfahren geht der Sägemotorstrom typischerweise auf 
120 % und dann auf ein geringeres Niveau (abhängig vom Verschleißzustand). Für jeden Schnitt (grüner 
Kasten) ist eine schöne Amplitude vom Motorstrom zu sehen. Nach dem Schnitt geht die Anzahl der 
Gutteile um eine Einheit hoch.  
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Abbildung 6: Sägemotorstrom bei einem Schnitt 

Abbildung 6 zeigt den Sägemotorstrom in % bei genau einem Schnitt. Dabei ist deutlich die Amplitude 
des Motorstroms zu sehen und man kann die Dauer (ca. 5 Sekunden) des Schnitts nachvollziehen. In 
Relation dazu ist in Rot die erwartete Amplitude vom Motorstrom bei einem scharfen Sägeblatt zu 
sehen. 
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Abbildung 7: Sägemotorstrom bei unterschiedlichen Durchmessern und Sägeblattwechsel 

Abbildung 7 zeigt den durchschnittlichen Motorstrom in Prozent bei unterschiedlichen Durchmessern. 
Der obere grüne Graph zeigt den gesamten Motorstrom, der untere, blaue Graph zeigt den Motor-
strom bei 100 – 110 mm Durchmesser und der orange Graph den Motorstrom bei 82 – 84 mm Durch-
messer. Das Schwingen der Graphen, also diese kleinen Fluktuationen, sind einzelne Schnitte. Für den 
größeren Durchmesser wird eine größere Stromaufnahme benötigt, daher ist der blaue Graph bis zum 
1. Februar auf einem höheren Niveau (ca. 60 %), als der orange Graph (ca. 52 %) vor Sägeblattwechsel. 

Nach Einbau eines neuen Sägeblattes ist eindeutig zu erkennen, dass die Stromaufnahme für die ein-
zelnen Schnitte geringer geworden ist (Reduzierung um ca. 20 % bei 100 – 110 mm).  

  

Werkzeugwechsel 
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4.6 Erfahrungen von Endanwendern 

Nach Abschluss des Piloten konnte der Besitzer des Sägevollautomaten sehen, dass die Anbindung 
einer rein analogen Maschine in der Cloud sehr schnell und unter geringem Aufwand möglich ist. 

Dabei bietet die benutzte Lösung keine Schwachstelle für mögliche Angriffe aus dem Internet und 
dadurch einen möglichen resultierenden Produktionsausfall.  

Mit dem Proof of Concept als Beginn, können weitere Geschäftsmodelle und Services den Endanwen-
dern angeboten werden. Dazu gehört ein verbesserter Werkzeugeinsatz, eine verbesserte Produktion 
aufgrund geringeren Stillstandzeiten oder ein Benchmarking über alle Sägemaschinen. 

Mit der Vorstellung dieser Lösung kann ein Transfer auch in andere Produktbereiche realisiert werden, 
zum Beispiel ein effizienteres Nutzen von Lagerflächen, wenn die entsprechenden Parameter zur Ver-
fügung gestellt werden. 

4.7 Mögliche Geschäftsmodelle 

Je nach Anwender/Zielgruppe können verschiedene Lösungsansätze zur Verfügung gestellt werden.  

Zum einen kann der Maschinenbauer, in diesem Fall Kasto, seinen Kunden eine Digitalisierungslösung 
als Nachrüstung anbieten. Die Säge ist direkt mit einem Edge Device ausgestattet und übermittelt die 
anfallenden Prozess- und Messdaten in eine Cloud-Umgebung. Mit den bereits gesammelten Erkennt-
nissen einer performant laufenden Säge kann ein Vergleich zum aktuellen Prozess des Kunden erstellt 
und entsprechende Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden. Dabei kann der Maschinen-
bauer auch schnell Unterstützung bieten. 

Zum anderen kann ein Sägeblatthersteller beispielsweise in Kooperation mit dem Maschinenbauer die 
Lösung für eine optimierte Sägeblattnutzung anbieten. Aufgrund der gesammelten Erfahrung kann der 
Sägeblatthersteller Empfehlungen aussprechen, welche Art von Sägeblatt für die unterschiedlichen 
Prozesse des Endanwenders am besten geeignet ist und bei Problemen zeitnahe Unterstützung anbie-
ten. 

Der Endanwender kann die Lösung für Condition Monitoring sofort nutzen aber auch seinen eigenen 
Sägeprozess, wie oben bereits beschrieben, optimieren und daraus resultierend Kostenersparnis ge-
nerieren. 

Weiterhin sind bei jeder möglichen Lösung diverse Synergien zu erwarten. Diese Synergien könnte ein 
reger Austausch zwischen Maschinenbauer/Sägeblatthersteller/Endanwender sein, um gemeinsam ei-
nen optimalen Prozess zu erstellen. 
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5 Integration und Kooperation zwischen den beteiligten Unternehmen 

5.1 Organisatorisches 

Dieser Praxispilot ist ein Folgeprojekt und aus einem Innovationsgutschein Hightech Start-up entstan-
den sowie in Absprache mit einem Mitarbeiter des Fraunhofer IPA konzeptionell erweitert worden. 
Die technische Integration und Inbetriebnahme beim Sägemaschinenbetreiber wurden über die Firma 
scitis.io abgewickelt. Mithilfe der Daten und der Umgebung wurde eine Bachelorthesis bei der Fraun-
hofer IPA umgesetzt.  

Die Projektidee stammte von einem Workshop unter der Federführung eines Mitarbeiters des Fraun-
hofer IPA. Die technische Integration und Inbetriebnahme beim Sägemaschinenbetreiber wurden über 
die Firma scitis.io abgewickelt. Aufgrund des schmalen Projektrahmens und der unverbindlichen Ziel-
setzung war keine umfassende Projektorganisation erforderlich. 

5.2 Technisches 

Die Sägemaschine wird über eine Siemenssteuerung betrieben. Der CloudPlug (Edge Device) wird von 
der Firma SOTEC produziert. Aufgrund fehlender Internetanbindung wurde ein Router für mobile Da-
tennutzung integriert. Die scitis Suite wird über die Google Cloud-Plattform angeboten und beinhaltet 
verschiedene SaaS Komponenten:  

Die Siemenssteuerung (S7-300) steuert den Sägeprozess und stellt Prozess- und Messdaten zur Verfü-
gung. Die Steuerung ist über ein Netzwerkkabel mit dem CloudPlug verbunden. Dieser CloudPlug liest 
über das S7-Protokoll die zur Verfügung stehenden Datenpunkte direkt von der Steuerung aus. Dazu 
braucht der CloudPlug die Informationen, welche IP-Adresse die Steuerung besitzt, an welcher Position 
sich dessen CPU befindet und die Adresse der auszulesenden Datenpunkte.  

Für die Internetanbindung wurde die zweite Netzwerkschnittstelle des CloudPlugs mit einem Mobil-
funkrouter (Teltonika RUT240) verbunden. Der Router baut über eine SIM-Karte eine Mobilfunkver-
bindung auf, sodass die Daten von dem CloudPlug an den konfigurierten Endpunkt verschickt werden 
können.  

5.3 Strategisches 

Der Proof of Concept (Praxispilot) wird dazu genutzt, dass ein bisher traditionell betriebener Kreissä-
geautomat durch die digitale Nachrüstung nun spezifische Sägedaten an einen Cloud-Service übermit-
telt. Diese Daten werden in der scitis Suite dann weiter nach bestimmten Algorithmen ausgewertet, 
um neue Trainingsmodellen, sowie datenbasierten Geschäftsmodellen weiterentwickelt zu können. 
Damit erschließen sich neue Möglichkeiten für traditionell analog betriebene Maschinen zum effizien-
teren Produktionsbetrieb und mit ergänzenden Serviceleistungen als digitale Nachrüstlösungen. 
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6 Resümee 

6.1 Rolle der Cloud 

Der ursprüngliche Grund für eine Cloud- anstelle einer On-Premise-Lösung ergab sich aus den Rahmen-
bedingungen der Produktionsanlage. In einer Halle ohne Internetzugang, die nur selten von Fachper-
sonal für die Maschineninstandhaltung aufgesucht wird (Kosten), die weder Infrastruktur noch Fach-
personal für eine On-Premise-Lösung hat, bietet eine Cloud-Lösung eine optimale Grundlage für erste 
Erfahrungen mit der Technologie. Weiterhin liegen folgende Vorteile zugrunde: 

 Neuer Zugang zu Produktionsdaten durch die Transparenz über die tatsächlichen Prozesse des 
Sägevollautomaten (Echtzeit-, Langzeitanalyse) 

 Erweiterung der digitalen Abbildung- und Optimierungsmöglichkeiten der Produktionsmaschi-
nen  

 Eine erste moderne Schnittstelle für zukünftige Technologielösungen (bspw. IoT-Software o-
der KI-Trainingsmodelle) 

6.2 Lessons Learned 

Daten-Lifecycle-Management:  

Eine wichtige Erkenntnis war das Lifecycle-Management der Trainingsdaten dieser Maschine. Als Ne-
benprodukt der Analyse sind noch verschiedene Auswertungen zu Auslastungs-, Stillstands- und Aus-
fallgründen entstanden. Diese konnten dem Betreiber per Web-Frontend geliefert werden und dienen 
als weitere Mehrwerte, die er als Service anbieten kann. 

Projektmanagement:  

Im Zuge dieses Proof of Concept ist aufgefallen, dass eine rein agile Umsetzung, ohne den genauen 
Umfang oder den Anforderungskatalog zu definieren, in der finalen Umsetzung problematisch ist.  

Insbesondere bei den ersten Implementierungserfahrungen mit IoT-Technologie sollte klar definiert 
werden, welche Modifikationen an der Produktionsmaschine zur Datengewinnung und welcher Wei-
terverarbeitung durch Cloud-Services zu Ergebnissen mit klarem Mehrwert für den Maschinenbetrei-
ber führen, damit eine große Effizienzsteigerung in der Produktion ersichtlich wird und darauf aufbau-
ende Maßnahmen wie beispielsweise neue Geschäftsmodelle einfacher planbar werden.  
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7 CMBW-Projektdarstellung 

Im Gemeinschaftsprojekt Cloud Mall Baden-Württemberg (Cloud Mall BW) werden Potenziale und 
Möglichkeiten von Cloud Computing für den Mittelstand in Baden-Württemberg identifiziert und aus-
geschöpft. Kleinen und mittleren Cloud-Serviceanbietern und -anwendern wird ein Rahmen geboten, 
um untereinander Kooperationen zu schließen, das eigene Netzwerk zu stärken und dadurch aktiv 
Wettbewerbsvorteile auszubauen. Kooperative Ideen kleiner und mittlerer Cloud-Service oder Cloud-
Plattformanbieter werden gezielt in Praxispiloten vorangetrieben und personell und fachlich vom 
Cloud Mall BW-Projektteam unterstützt.  

Das Gemeinschaftsprojekt wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-
Württemberg gefördert. Beteiligt sind das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation 
(IAO), das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA), sowie das Institut für 
Enterprise Systems an der Universität Mannheim (InES) und bwcon research GmbH (bwcon). Unter-
auftragnehmer des Projekts sind Trusted Cloud und das Institut für Arbeitswissenschaften und Tech-
nologiemanagement (IAT) der Universität Stuttgart. In der Projektzeit ist die Durchführung von bis zu 
vierzig Praxispiloten geplant. 
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8 Kontakt 

Gerne können die Vertreter der Praxispilotpartner bei Fragen und Anmerkungen zum Praxispilot oder 
zu Inhalten direkt angesprochen werden:  

scitis GmbH 

Ralf Kölle, Geschäftsführer 

ralf.koelle@scitis.io 

 

Anonymer mittelständischer Metallverarbeitungsbetrieb 

 

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA 

Tim Mayer, Projektleiter des Praxispiloten 

tim.mayer@ipa.fraunhofer.de 

 

bwcon research gGmbH 

Alexander Fuchs 

afuchs@bwcon.de 

 

Weitere Information zum Thema Praxispiloten finden Sie unter der Projektwebsite:   
https://cloud-mall-bw.de/ 

 

https://cloud-mall-bw.de/
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