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Die fortschreitende Digitalisierung der 

Fertigungsindustrie eröffnet innovative Szenarien: 

Von den Feldsensoren bis hin zum 

Informationsmanagement ist alles vernetzt. Welche 

sind aber die strategischen Grundlagen für ein 

Industrie-4.0-fähiges Projekt? 
 

 

 

Die digitale Transformation der Fabriken ist 

großes Thema. Aber die Steuerungssysteme 

komplexer Fertigungslinien sind in der 

industriellen Automatisierung schon seit 

langem vernetzt. Speicherprogrammierbare 

Steuerungen (SPS) und Systeme zum Bedienen, 

Beobachten und Archivieren (SCADA/HMI) 

gehören zum bewährten Alltag. SCADA/HMIs, 

Gateways und OPC-Server greifen in Echtzeit 

auf die Produktionsdaten zu und zeichnen sie 

zu Auswertungszwecken auf. Das ist nichts 

Neues. Warum ist das Thema ‹Industrie 4.0› 

dann so aktuell? Warum drängen die 

Regierungen die Unternehmen mit 

wirtschaftlichen Anreizen in diese Richtung?  

Obwohl Technik und Technologie bereits 

verfügbar sind, fehlt es in den Unternehmen oft 

an ‹ganzheitlicher Vernetzung›, an 

‹Prozessautomatisierung›, an 

‹Datenverfügbarkeit› und an ‹effizienten 

Datenanalysen›. Gerade all dies ist aber 

erforderlich, um Schwachstellen und 

Verschwendungen zu beseitigen. 

Auch in modernen Unternehmen besteht 

Mangel an reellen Daten. Maschinen 

kommunizieren nicht miteinander, die 

Produktion ist nicht optimiert. Daten werden 

noch mündlich oder auf Papier - oder 

bestenfalls in Form elektronischer Excel-

Arbeitsblätter - zwischen den Bedienern 

weitergegeben. 
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Smart Factory 
Die digitale Transformation ist der Schlüssel zur Industrie 4.0. Digitalisierung verkürzt die 

Wertschöpfungsketten und beeinflusst die industrielle Fertigung. Durch die Industrie 4.0 werden 

Fabriken der Fertigungsindustrie zu ‹Smart Factories›. In solchen effizienten und rentablen 

Produktionsumgebungen ist jedes einzelne System in einem großen Ganzen vernetzt. 

Jedes Element ist Bestandteil eines betrieblichen Systems, in dem alle Ebenen - vom 

Informationsmanagement bis hinunter zur operativen Feldebene - höchst effizient miteinander 

kommunizieren. So wird das Konzept ‹Industrie 4.0› zur neuen industriellen Revolution. 

Teil dieses Zukunftsszenarios der industriellen Fertigung sind Konnektivität, Überwachung, Effizienz und 

Flexibilität auf modernen Plattformen, die ausdrücklich für das Smart Manufacturing im Industrie-4.0-

Umfeld konzipiert sind. 

 

Die strategischen Grundlagen eines Industrie-4.0-fähigen Projektes sind: 

 

 Konnektivität, Gateways, OPC und IoT: Instrumente zur Vernetzung jedes Feldsystems mit 

Kommunikationsprotokollen unter Gewährleistung der Machine-to-Machine-Konnektivität 

(M2M) zwischen allen Systemen, Bedienern, Managementebenen und der cloudbasierten 

Geschäftsanalytik. 

 SCADA/HMI: Angenehme, intuitive und funktionale lokale oder dezentrale 

Benutzeroberflächen für eine praktische, effiziente und bewusste Anlagenbedienung mit 

Echtzeitinformationen und Unterstützung bei der Inbetriebnahme, beim Betrieb, bei der 

Analyse der Ausfallursachen, Wiederherstellung und der geplanten Instandhaltung. 

 Performance-Analysen: Verwendung der vernetzten Echtzeitdaten (gesammelt in 

Datenbanken oder in der Cloud), Auswertung der Leistungskennzahlen und Ausfallursachen 

(OEE, KPIs, Downtime) für die Prozess- und Maschinenoptimierung und maschinelles Lernen für 

die Optimierung der Instandhaltung. 

 Mobilität und AR für Bediener: Einsatz von Mobilgeräten mit Benachrichtigungstechnologien 

für eine effizientere Bedienung und Steuerung der Unternehmensprozesses und Augmented-

Reality-Technologien für effizientere Inbetriebnahme-, Setup- und Instandhaltungsabläufe von 

komplexen Systemen mit Steigerung der Produktivität und der Operativität im Feld. 

 

Konvergenz zwischen IT und OT 
Der große Vorteil der Datenverfügbarkeit auf jeder Unternehmensebene ist, dass die Kluft zwischen OT 

(den operativen Technologien) und IT (der Informationstechnik) überwunden wird. Das 

Zusammenwachsen dieser beiden strategischen Bereiche ist an und für sich schon eine Revolution. Sie 

führt in den Unternehmen zum Umdenken und schafft das für IIoT-Projekte erforderliche 

Synergiepotenzial, um die Produktionseffizienz effektiv zu verbessern. Schlussendlich hat die 

Information den strategischen Zweck, die Entscheidungsfindung automatisiert zu optimieren. Darin 

besteht die eigentliche Herausforderung der Industrie 4.0.

 

Für einen minimalen Kosten- und Betriebsaufwand sollte ein Industrie-4.0-Projekt auf einer 

offenen Standard-Plattform basieren, die alle betrieblichen Informationen verwaltet und die 

nötige vertikale oder transversale Flexibilität in der gesamten Organisation gewährleistet.
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1
Unternehmen, die moderne Technologien für ihre 

Produktionsprozesse einsetzen, wissen genau, dass 

zwischen dem IT-Bereich (Informationstechnik) 

und dem OT-Bereich (operative Technologien) 

eine Kommunikationsbarriere besteht. Der IT-

Bereich befasst sich mit Betriebssystemen, 

Datenbanken, Betriebsservern, 

Kommunikationsnetzwerken und allgemein mit 

der Datenverarbeitung für die Planung, Logistik 

und Bestellungen. Der OT-Bereich beschäftigt sich 

mit Prozesstechnik, Anlagen, Betriebsmitteln, 

Steuerungs-, Überwachungs- und 

Instandhaltungssystemen wie den 

speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), 

Fernbedienungsterminals (RTUs), computerisierten 

numerischen Steuerungen (CNC), 

Benutzerschnittstellen (HMI), Leitsystemen zum 

Überwachen, Steuern und Datenerfassen (SCADA).  

Aufgrund der fehlenden Kommunikation zwischen 

den beiden Bereichen wird vorhandenes Potenzial 

oft nicht genutzt. Vielerorts gelangt ein Großteil 

des Datenbestandes der Werksebene (zwischen 

40 % und 80 %) gar nicht in die IT-Abteilungen. 

Dabei könnten diese bei durchgängiger Echtzeit-

Verfügbarkeit aller Informationen Prozesse viel 

effizienter leiten. Das Zusammenwirken von OT 

und IT kann mit Konnektivitätstechnologien wie 

OPC UA oder IIoT Unternehmensstrukturen 

revolutionieren und Produktionsprozesse effizient 

integrieren.

 

Die Wichtigkeit der Daten 
Dass Daten wichtig sind, ist nichts Neues. Je mehr ein Entscheidungsprozess auf konkreten 

Echtzeitinformationen beruht, umso wirksamer ist er. Auf Werksebene ist dies längst bekannt. 
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OT-Bediener leiten Informationsflüsse von der SPS-Ebene in die SCADA-Ebene, um die 

Produktionseffizienz zu gewährleisten.  

 

Beispiel einer Industrie-4.0-Architektur mit Progea-

Softwaretechnologien 

 

Für ein 4.0-fähiges System müssen alle Informationen sowohl untereinander auf OT-Ebene als 

auch mit der IT-Ebene vernetzt werden. Dadurch: 
 

1. können Maschinen ‹intelligent› arbeiten, weil sie durch den Echtzeitaustausch der Daten 

und das maschinelle Lernen auf der Grundlage anderer Maschineninformationen 

effizient kommunizieren (Beispiel: Eine Maschine kann nachgeschaltete Systeme 

vorzeitig über anstehendes Rüsten informieren); 

2. wird die Produktion ‹intelligent› an Produktionsaufträge oder logistische Erfordernisse 

angepasst (Produktionspläne richten sich beispielsweise in Echtzeit an den eingehenden 

Bestellungen oder an der Verfügbarkeit von Rohstoffen aus); 

3. kann der Produktionsprozess optimiert werden, weil Schwachstellen beseitigt werden 

können (durch eine detaillierte Analyse der automatisch gesammelten Prozessdaten 

werden die Ineffizienzursachen ermittelt, die zu Verlangsamungen, Ausschussteilen oder 

Produktionsausfällen führen, und werden die entsprechenden Korrekturaktionen 

eingeleitet; außerdem lassen die Performance-Analysen die erfolgte 

Produktionsoptimierung bewerten). 
 

All dies erfordert Bewertungen der Erfordernisse, der vor Ort vorhandenen Technologien, des 

Datenvolumens, der Zuverlässigkeit der Infrastrukturen, der Leistungen und der Sicherheit.  

Damit ein IIoT-Projekt wirklich funktioniert, müssen OT und IT kooperieren. Nur so werden 

Kompetenzen, Know-how und Erfahrung eines jeden Einzelnen zum Erfolg für das gesamte 

Unternehmen. 
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2
Ein Industrie-4.0-taugliches Projekt basiert 

auf Konnektivität und Datenaustausch 

zwischen der Feldebene und der Leitebene. 

Wie aber kommunizieren die Geräte? Für die 

Kommunikation braucht es eine physische 

Netzwerk-Infrastruktur und ein oder mehrere 

Kommunikationsprotokolle zur 

Echtzeitübertragung der Daten in die 

einzelnen Systeme. Außerdem muss 

festgelegt werden, welche Daten zwischen 

den Maschinen der OT-Ebene ausgetauscht 

werden sollen, welche Daten für die 

Produktionsanalyse erforderlich sind und 

welche zwischen der IT-Ebene und der OT-

Ebene übertragen werden müssen. Bis heute 

hat sich noch kein Standard etabliert. In der 

Erwartung (und Hoffnung) auf eine 

universelle Anwendung des OPC-UA-

Standards gibt es in der operativen Realität 

die unterschiedlichsten 

Kommunikationsprotokolle für die Sensoren 

und Steuergeräte verschiedenster Anbieter 

und Systementwickler. Es bedarf also einer 

Infrastruktur, die mit 

Kommunikationsprotokollen für den 

Datenaustausch ins Feld ausgerüstet ist, und 

die diese als multidirektionale Gateways 

verwenden und dadurch den gewünschten 

Informationsfluss gewährleisten kann.  

Progea bietet Connext© an. Connext© ist ein 

industrieller Kommunikationsserver, der die 

meist verwendeten Industrieprotokolle 

implementiert und die Gateway-Funktion in 

Richtung OPC UA, IT und cloudbasiertes IoT 

übernimmt. Connext© ist ein modulares 

Softwarepaket, das zu niedrigen Kosten und 

hochrobust auf jedem PC oder eingebetteten 

Systemen wie Industrie-Box-PCs ausgeführt 

werden kann und ideal für den 

Schaltschrank-Einbau ist. 
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Beispiel von Interkonnektivität: 

 

 

 

Vernetzung verschiedener Geräte mit unterschiedlichen 

Kommunikationsprotokollen. Mit Connext© als Gateway wird die 

nötige Interkonnektivität im Sinne von Industrie 4.0 gewährleistet 

Die Industrie arbeitet mit Steuergeräten, die oft proprietäre Protokolle verwenden. Siemens 

verwendet beispielsweise geschlossene und proprietäre Ethernet-Kommunikationsprotokolle wie 

S7-TCP und TIA Portal. Rockwell verfügt über Schnittstellen mit EtherNet/IP-Protokoll, das auch 

von anderen Produzenten wie Omron verwendet wird, wenngleich einige Unterschiede bestehen. 

Jedes Unternehmen versucht heute, seine eigenen Protokolle zu verwenden (Bsp. Mitsubishi, SAIA, 

Panasonic). Die weitsichtigsten Hersteller implementieren offenere und verbreitetere Standards 

wie Modbus TCP (bspw. Schneider Electric, ABB u.v.a.). Außerdem gibt es Konsortien, die 

gemeinsame Standards für vertikale Sektoren definieren wie BACNet/IP, IEC61870 oder IEC60850. 

Im schlimmsten Falle muss mit veralteten oder Custom-Geräten kommuniziert werden, für die es 

fast unmöglich oder schwierig ist, Protokolle zu beschaffen. 

In diesem Dschungel von Protokollen ist die Digitalisierung der Fabriken in einer vernetzten 

Umgebung ein schwieriges Unterfangen. Dazu kommt, dass nach der Ermittlung des geeigneten 

Protokolls Informationen für das Datenmapping erforderlich sind (Identifizieren und Lesen der 

Daten in den Speicherbereichen). Wird im Hinblick auf das Industrie-4.0-Zeitalter eine neue 

Fertigungslinie oder Maschine angeschafft, muss dies alles berücksichtigt werden; zudem sollten 

das Datenmapping angefordert und Standard-Kommunikationsprotokolle oder offene 

Architekturen wie OPC UA oder allenfalls Modbus TCP gewählt werden. 
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OPC-UA-Technologie bedeutet nicht nur 

Datenaustausch zwischen Client und 

Server. Sie bildet die Grundlage für die 

Interoperabilität und Konnektivität der 

Prozessdaten im Sinne von Industrie 4.0. 

Sicherheit und Performance sind die Säulen 

der plattformunabhängigen OPC-UA-

Technologie. Sie ermöglichen auch die direkte Einbettung der OPC-UA-Server in 

Steuerungsgeräte. Die OPC-UA-Spezifikation wurde in Zusammenarbeit mit PLC Open 

entwickelt, um ein Dateninformationsmodell gemäß der industriellen 

Steuerungsprogrammierung EN 61131-3 zu ermöglichen. Aber nicht nur: Kürzlich wurden 

zusätzliche OPC-UA-Funktionen in den Funktionsbausteinen der EN-61131-3-Steuerungen 

definiert. Sie machen die Steuerungen in der IT-Kommunikation zu intelligenten Einheiten. Der 

Datenzugang wird auf allen Ebenen verbessert und vereinfacht, sowohl auf den mittleren 

Ebenen (SCADA/HMI) als auch auf den Spitzenebenen (MES/ERP) der 

Automatisierungspyramide. In einem ‹intelligenten› Netzwerk muss beispielsweise jedes Gerät 

oder jeder Dienst imstande sein, die Kommunikation herzustellen und auf spezifische Anfragen 

anderer Dienste zu antworten. Eine Vorrichtung (OPC-UA-Server) kann im selben intelligenten 

Netzwerk vertikal und horizontal auch komplexe Datenstrukturen (Informationen) mit anderen 

Geräten austauschen: von der niedrigsten bis zur höchsten Ebene der IT-Pyramide, sowohl lokal 

angesiedelt als auch über das Internet oder in der Cloud. Damit werden die Konzepte von 

‹Industrie 4.0› und des ‹Internets der Dinge› (IoT) möglich, die Voraussetzungen für die 

zukünftigen Architekturen der integrierten Systeme der nächsten Generation sind. Mit diesen 

Technologien kann eine Fertigungslinie mit anderen dezentralen Maschinen in einer Client-

Server-Architektur kommunizieren und Daten austauschen. Auf einer höheren Ebene kann ein 

Prozessleitrechner von der IT-Ebene Anweisungen erhalten und sie an die Produktionssysteme 

weiterleiten. An der Spitze dieser funktionalen Pyramide kann ein MES/ERP-

Fertigungsmanagementsystem Anweisungen, Rezepte oder I/O-Parameter an den Leitrechner 

oder direkt an die Maschinen senden und die Effizienz und Produktivität erhöhen. Die in der 

Spezifikation integrierten Konzepte der Plattformunabhängigkeit und Sicherheit gewährleisten 

maximale Interoperabilität und Sicherheit auf allen Ebenen, sowohl lokal als auch geographisch 

verteilt. 

 

 

Das industrielle Internet der Dinge (IIoT) verspricht, die globale Konnektivität der Dinge um uns 

herum zu revolutionieren. Auf industrieller Ebene sollen die Maschinen viel mehr Informationen 

austauschen und miteinander kommunizieren als bisher (auch wenn über verschiedene 

Standorte verteilt). Man stelle sich vor, eine Fertigungsmaschine arbeitet nicht wie üblich oder ist 

beim Kaputtgehen. Sie könnte in einem IIoT-Szenario den Hersteller oder Produktionsleiter 

eigenständig darüber informieren und somit einen präventiven Instandhaltungseingriff vor 

Eintreten des Schadens planen lassen. Analog dazu könnten Rohstoffe auf der Grundlage der 

Verbrauchs- und Produktionsdaten frühzeitig bestellt werden, um die Fertigungslinien nicht zu 

stoppen..  
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All dies ist möglich, wenn Dinge in Netzwerken über das Internet miteinander kommunizieren. 

Es erfordert spezielle, sichere Protokolle (weil Daten, die in öffentlichen Netzwerken zirkulieren, 

gefährdet sind und die Sicherheit aller Unternehmensprozesse beeinträchtigen können), die 

aber gleichzeitig auch leichtgewichtig und leistungsstark sein müssen (ein öffentliches Netzwerk 

muss riesige Datenvolumen bewältigen). Unter den IIoT-Protokollen hat sich zwar noch kein 

Standard etabliert, aber das MQTT-Protokoll ist weit verbreitet und akzeptiert, und außerdem 

steht eine neue OPC-UA-Spezifikation bevor. Wer seine Daten in die Cloud verlagern möchte, 

kann das Progea.Cloud-Databoom-Protokoll für die Cloud-Plattform von Progea verwenden, 

oder die PubNub-Infrastruktur, die im IoT-Zeitalter ideale M2M-Eigenschaften aufweist.  

 

Für wirklich Industrie-4.0-gerechte Smart Factories müssen die Managementebene und die IT-

Ebene mit allen Geräten und Maschinen im Feld kommunizieren. Alles muss vernetzt sein, alle 

müssen untereinander Informationen austauschen.  

Der OPCA-UA-Standard bietet sich als die beste und modernste Lösung für die Vernetzung 

zwischen IT und OT an. Viele Hersteller von ERP- und MES-Systemen (wie SAP, OSI-PI und 

andere) sind mit OPC-UA-Client-Schnittstelle für die Betriebsserver ausgerüstet und 

ermöglichen somit auch die direkte Vernetzung mit den OPCA-UA-fähigen Sensoren oder 

Feldgeräten (SPS). Im vernetzten Betriebssystem bestimmt die Managementebene, was und 

wieviel produziert werden muss, während die SCADA- und HMI-Systeme diese Informationen 

validieren und an die Steuerungssysteme der OT-Ebene weiterleiten.  
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Neben der OPC-Technologie ermöglichen untergeordnete Prozessleitsysteme den 

Datenaustausch über Datentabellen in Datenbanken (z. B. SQL Server, MySQL, Oracle). Ein 

Industrie-4.0-System muss in der Lage sein, eine Lese-Schreibverbindung mit jeder Datentabelle 

oder Austauschdatei herzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Das Softwarepaket Connext© löst Konnektivitätsprobleme. Es implementiert die 

bekanntesten Kommunikationsprotokolle und übernimmt gleichzeitig die Gateway-

Funktion zwischen den Feldgeräten sowie zwischen der OT- und IT-Ebene. Außerdem 

ist Connext© imstande, die Informationen im OPC-UA-Adressraum zu veröffentlichen, 

und ermöglicht jedem OPC-UA-fähigen Gerät die Echtzeitvisibilität der Daten im Lese- 

und/oder Schreibzugriff. Weil Connext© alle meist verbreiteten IIoT-Protokolle 

implementiert, ermöglicht er die Speicherung der Prozessdaten in der Cloud und 

ebnet dem maschinen Lernen und den Datenanalysefunktionen mit Cloud Analytics 

den Weg. 
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Ein gutes Industrie-4.0-Projekt muss ein 

SCADA/HMI-System vorsehen, das mit allen 

Produktionsuntersystemen kommuniziert und 

alle Produktionsprozesse 

betriebsergonomischer macht. Durch die 

werkseitige Überwachung wird der Datenfluss 

nicht nur ‹vernetzt›, sondern kann an lokalen, 

dezentralen oder mobilen Arbeitsplätzen 

abgerufen werden und lässt die Anlagen 

besser verwalten, die Prozesse besser 

begreifen und die Produktionsausfälle 

reduzieren. Dies erfolgt durch eine korrekte 

und effiziente Visualisierung der Stillstands- 

oder Störungsursachen. Die SCADA-Plattform 

muss Bestandteil des 4.0-Informationssystems 

sein und muss auf Offenheit, Flexibilität und 

Skalierbarkeit basieren. Progea besitzt ein 

umfassendes Know-how über SCADA-HMI-

Technologien, die allgemein die ideale 

Lösung für die Überwachung einer Smart 

Factory sind. 

3 
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Automation Platform.NExT™ ist eine revolutionäre, moderne und innovative Plattform für die 

Funktionsbausteine der Automatisierung. Sie wurde von Progea entwickelt, dem Fachunternehmen 

mit über 25 Jahren Erfahrung in SCADA/HMI-Softwaretechnologien für die Automatisierung. Das 

bekannteste Progea-Produkt - Movicon - zählt über 130.000 Applikationen und Installationen in aller 

Welt. 

Automation Platform.NExT™ ist die Progea-Plattform auf Basis des .NET-Frameworks für die 

Automatisierung in industriellen PC- und Embedded-Architekturen. Die Plattform verwendet das 

OPC-UA-Informationsmodell. Sowohl die Client- als auch die Serverseite bieten somit maximale 

Offenheit und Modularität. Dadurch ist sie die ideale Lösung für die von sich aus flexiblen und 

offenen IIoT-Projekte.  

 

Durch ihre modulare Bauweise verwaltet Platform.NExT™ auch die Clientseite eines IIoT-Projektes 

flexibel und effizient. Clientseitig sind alle Visualisierungs- und Datenanalysefunktionen für die 

Darstellung und Auswertung von Echtzeit- wie auch historisierten Daten mit Symbol- und 

Objektbibliotheken und der Vektorgrafik-Engine basierend auf WPF (Windows Presentation 

Foundation) und XAML verfügbar. 

Der Client kann lokal, im Netzwerk oder im Web animierte und dynamische Prozessbilder, Alarme, 

Trendmodelle, Datentabellen, Diagramme, Datenanalysen, Dashboards und Reports visualisieren. 

Das IIoT-Projekt wird damit zu einer Datenauswertungs-, SCADA-, MES-Station mit dem gesamten 

Potenzial der Funktionsbausteine der Plattform einschließlich Movicon.NExT™. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die mit Movicon™ realisierten SCADA/HMI-Projekte lassen in kurzer Zeit intuitive 

Interfaces und Lösungen zum Bedienen, Beobachten, Überwachen und Steuern 

realisieren 
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Für Fertigungsunternehmen ist es heutzutage 

wichtiger denn je, sich Wettbewerbsvorteile 

durch Verminderung der Produktions- und 

Effizienzverluste im Sinne des Lean 

Manufacturing zu verschaffen und gleichzeitig 

die eigene Produktionskapazität optimal zu 

nutzen. Der beste Weg zu diesem Ziel ist die 

Kenntnis der Kennzahlen der eigenen Produktion 

(KPI - Key Performances Indicators).   

Denn nur durch reelle Daten können 

Schwachstellen erkannt und beseitigt werden. 

Energieeffizienz wird immer wichtiger. Bei der 

Senkung des Energieverbrauchs, der einen 

hohen Anteil an den Produktions- oder 

Gebäudemanagementkosten stellt, ist die 

Einführung eines Energiemanagementsystems 

ein wesentlicher Faktor. Darüber hinaus sehen 

sich die Unternehmen durch immer strengere 

Vorschriften veranlasst, neue Energieeffizienz-

Standards anzuwenden. Auch diese gehören 

zum von der Regierung verabschiedeten 

Industrie-4.0-Plan. 

 

Produktionsineffizienzen lassen sich nur anhand von effizienten Instrumenten zur Datenerfassung und 

Datenanalyse beseitigen. Die Gesamtanlageneffektivität ist das einzige Maß für die Wertschöpfung 

eines Produktions- oder Verarbeitungsprozesses. Diese Kennzahl kann auf jede Maschine, 

Fertigungszelle oder Fertigungsinsel und sogar auf den gesamten Produktionsbetrieb angewandt 

werden. Sie stellt eine große Hilfe für Produktionsleiter, Betriebsleiter, Unternehmensinhaber oder für 

4 

C

o



 

14 

all jene dar, die die Rentabilität des Produktionsbestandes und den Kapitalrückfluss berechnen 

müssen. OEE (Overall Equipment Effectiveness) ist die Gesamtanlageneffektivität. Sie ist die beste 

Leistungskennzahl und errechnet sich aus den drei Schlüsselfaktoren: Verfügbarkeitsfaktor (Zeit) mal 

Leistungsfaktor (Menge) mal Qualitätsfaktor (schadhafte Teile). 

 

Durch die Plugin-Technologie der Automation Platform.NExT™-Plattform kann der Funktionsbaustein 

‹Pro.Lean©› problemlos in ein mit Progea-Technologien entwickeltes Projekt implementiert werden. 

Pro.Lean© stellt den Unternehmen ein effizientes Tool der Datenerfassung und -analyse zwecks 

Ermittlung und Reduzierung oder Beseitigung von Engpässen, Schwachstellen und 

Produktionsineffizienzen und somit zur Produktivitäts- und Gewinnsteigerung zur Verfügung. Mit 

Pro.Lean© können die Anschaffungskosten des OEE-Analysesystems rasch amortisiert werden. Die 

Amortisationszeit hängt vom OEE-Steigerungsprozentsatz im entsprechenden Zeitraum ab.  

Das Produkt kommuniziert mit den Steuerungsvorrichtungen der Produktionssysteme, zum Beispiel 

mit SPS, PACs, CNCs, Industriegeräten, SCADA/HMI- oder EPR-Systemen. Die erfassten Daten werden 

in einer SQL-Server-Datenbank visualisiert und archiviert. Die Konfiguration erfolgt assistiert, einfach 

und intuitiv. Ohne Programmieraufwand verwaltet Pro.Lean© die Echtzeitkommunikation und die 

Datenbankarchive. Die Daten werden am Dashboard klar und deutlich mit den berechneten Werten 

dargestellt. Der Funktionsbaustein bietet einsatzfertige Analysetools in Form von Webreports mit 

webseitig visualisierbaren, ausdrucksstarken Diagrammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Pro.Lean©-Projekte zur Produktionseffizienzanalyse sind mit dem integrierten 

Wizard einfach zu erstellen und erzeugen halbautomatisch ein komplettes 

Auswertungsprojekt 
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Ein Energiemanagementsystem bietet die Möglichkeit, die Energieaspekte im eigenen Betrieb 

erfolgreich in Angriff zu nehmen:  

 durch einen systematischen Ansatz bei der Festlegung von Energiezielen und bei der 

Ermittlung der Instrumente zu deren Erreichung;  

 durch die Ermittlung der Möglichkeiten zur Verbesserung;  

 durch die Erfüllung aller zwingenden Anforderungen.  

 durch die Reduzierung der Energiekosten.  

Bei der freiwilligen Anpassung an die Norm ISO 50001 können die Organisationen die Art, Anzahl und 

den Umsetzungszeitraum der zu erreichenden Energieziele frei festlegen. Die Einführung eines 

Energiemanagementsystem schafft wichtige Wettbewerbsvorteile, vor allem gegenüber weniger 

dynamischen Konkurrenten. Einerseits verbessert es die Energiesparpotenziale der Organisation, 

andererseits das Unternehmensimage und die Beziehungen zu Stakeholdern wie Kunden, 

Versicherungsgesellschaften, Kreditanstalten, öffentlichen Einrichtungen, etc. Die Norm bietet den 

Unternehmen einen Bezugsrahmen für die Integration der energiebezogenen Leistungen im 

betrieblichen Alltag. Sie verbessert die Vorgangsweisen beim Energiemanagement und im Rahmen 

der Projekte zur Reduzierung der Treibhausgase. 

 

-

Das Kapitel 4.6 der Norm ISO 50001 sieht die Implementierung von Instrumenten für die 

Überwachung und Messung vor. Nach dem Motto ‹Ohne Messen kein Korrigieren› ist ein 

Datenerfassungs- und Datenanalysesystem erforderlich, das die verbrauchsrelevanten Messungen und die 

Umgebungs- und Prozessparameter effizient und klar aufzeichnet. Je mehr Informationen der 

Energiemanager zur Verfügung hat, umso wirksamer können seine Optimierungsmaßnahmen sein, und 

umso kürzer fällt die Amortisationszeit aus, die sich anschließend in Gewinn umwandelt.  

Pro.Energy© ist ein Funktionsbaustein von Movicon.NExT™. Er lässt verschiedenartige Messgeräte an 

die Energieträger anbinden, alle energierelevanten Verbrauchsdaten in Echtzeit erfassen, sie in 

relationalen  Datenbanken (SQL Server) aufzeichnen und aufbereiten, nach Zeiträumen, Trägern und 

Kostenstellen auswerten, nach Perioden, Mittelwerten oder Standorten vergleichen - ganz unabhängig 
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von der Datenquelle. Anhand von solch entscheidungsrelevanten Informationen können 

Energiemanager schnell, zuverlässig und effizient reagieren. Die gesammelten Daten werden von 

Pro.Energy© in Echtzeit am Dashboard dargestellt. Das Dashboard visualisiert die Kennzahlen und 

Betriebszustände klar und optisch ansprechend. Bediener haben die Produktionslage jederzeit und 

von überall aus unter Kontrolle, gerade weil die grafische Benutzeroberfläche auch webfähig ist. 

Pro.Energy© lässt alle Daten der Energieträger sammeln, in Datenbanken archivieren und anhand von 

Reports, Diagrammen und Tabellen darstellen. Dabei kommt eine einfache, zuverlässige, 

gebrauchsfertige und für jeden Bedarf anpassungsfähige Technologie zum Einsatz. Pro.Energy© ist ein 

Funktionsbaustein von Movicon.NExT™ und übernimmt dessen .NET-, XAML-, SQL-Server™-, HTML5-

Technologien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Pro.Energy©-Projekte zur Energieeffizienzanalyse sind mit dem integrierten 

Wizard einfach zu erstellen und erzeugen halbautomatisch ein komplettes Mess- und 

Verbrauchsanalyseprojekt 
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Das letzte - vielleicht auch wichtigste - 

Element ist im IIoT-Projekt die 

Softwareplattform, von der aus der 

Datenzugriff erfolgt. Generell tendieren die 

Unternehmen dazu, sich auf ihr Kerngeschäft 

zu konzentrieren, und bevorzugen offene und 

benutzerfreundliche Standard-Plattformen. 

Diese Entscheidung ist strategisch für jedes 

Unternehmen, das seine Ressourcen korrekt 

investieren will, die Anschaffungskosten 

einschränken will und den Kapitalrückfluss 

mittel- und langfristig für die 

Weiterentwicklung und Erweiterung seiner 

Projekte bei entsprechenden betrieblichen 

Entscheidungen einsetzen will. Die ideale 

Lösung ist eine Standard-Plattform. Sie muss 

das gewählte IIoT-Protokoll oder andere 

industrielle Protokolle unterstützen, muss 

modular und erweiterbar sein und alle 

erforderlichen Funktionen für die 

Datensammlung, das industrielle 

Informationsmanagement, die 

Prozesssteuerung, das Alarmmanagement, 

die Überwachung etc. implementieren. 

 

5

4 
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Der Platform.NExT™-Server zeichnet Daten mit einer einfachen, aber leistungsstarken Historian- oder 

Datalogger-Engine auf. Der Datenaufzeichnungsstandard ist das Ms-SQL-Server-Format, unterstützt 

werden aber auch Oracle und MySQL. Auch das Cloud-Computing (mit SQL-Cloud Microsoft Azure 

oder Progea.Cloud Databoom) ist möglich. Die Platform.NExT™-Lösung integriert bereits alle Tools 

für die Kommunikation, Datenaggregation und Datenaufzeichnung nach den jeweiligen 

Projekterfordernissen. 

 

Die Plattform ‹Progea Cloud.Databoom› entstammt der Partnerschaft zwischen Progea und 

Databoom. Mit beispiellosen Softwaretechnologien und Serviceleistungen für die Automatisierung 

wird sie allen Industrie-4.0-Belangen gerecht. Die Plattform wurde speziell für das Cloud-Computing 

und das Internet der Dinge entwickelt. Die Daten werden sicher und effizient in den neuen, nicht-

relationalen Datenbanken (MongoDB) für Massendaten-Erfordernisse archiviert. Ein leichtgewichtiger 

und sicherer Kommunikationstreiber macht die Datenerfassung einfach und sichert die Daten auch 

bei vorübergehenden Verbindungsunterbrechungen. Das IIoT-Protokoll ist einfach, zuverlässig und 

sicher.  

Die Felddaten werden über Connext©- und SCADA/HMI-Movicon™-Gateways gesammelt. Hierfür 

bedient sich Progea der besten Konnektivitätstechnologien für jedes Feldgerät und Feldnetzwerk (wie 

SPS von Siemens, Rockwell, Schneider, Omron, Saia, Mitsubishi, Modbus, Konnex, Bacnet, Profinet, 

Profibus, Ethernet/IP u.a.).  Neben den zahlreichen Kommunikationsprotokollen arbeitet das Gateway 

auf Basis der zertifizierten OPC-UA-Technologie. Die Protokolle der Plattform können beliebig 

erweitert und personalisiert werden.  

 

 

 

Beispiel einer Datensammlung aus verschiedenen Feldgeräten mit IIoT-

Protokollverbindung. Die Datenbank ist cloudbasiert (Ms SQL Azure)  
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Die auf der Cloud-Plattform abgelegten Daten werden auf Webinterfaces (Dashboards genannt) 

visualisiert. Die Dashboards können auf einfache Weise mit Widgets - gebrauchsfertigen Grafikobjekten 

- anwendungsspezifisch konfiguriert werden. Verfügbar sind zahlreiche Tools wie Signallisten, 

Detailobjekte, verschiedene Analysediagramme und Infografiken. Die Benutzer können mehrere 

Dashboard-Seiten gemäß ihren Darstellungserfordernissen erstellen. Besonders nützlich sind die 

fortschrittlichen Analysetools: Sie lassen verschiedene Signaldaten kreuzen und gegenüberstellen und 

unterschiedliche Zeiträume auf demselben Diagramm vergleichen. 

 

 
 

 

 

  

Die IIoT-Cloud-Architektur von Progea.Cloud Databoom ist angenehm sicher und 

performant. Sie basiert auf extrem geschützten und zuverlässigen Google-Cloud-

Infrastrukturen. Die Progea-Plattform Cloud.Databoom ist für Massendaten (Big Data) 

ausgelegt und basiert folglich auf einer ‹dokumentenorientierten› (nicht-relationalen) 

Datenbanktechnologie. Ein IoT-Cloud-Projekt realisieren geht mit den Progea-

Lösungen einfach und schnell. Die Funktionen der Cloud-Plattform sind viel mehr als 

klassische Analysefunktionen. 

Progea ist der ideale Partner für jedes Konnektivitäts-, SCADA/HMI- und 

Effizienzanalyseprojekt in Ihrem Unternehmen. Die Softwaretechnologien von Progea 

sind die technische Grundlage der unzähligen, bereits realisierten Industrie-4.0-Projekte. 

Progea unterstützt seine Kunden beim Aufbau der Architekturen und betreut sie auch 

bei der Erstellung der technischen Berichte und Gutachten.  

Progea wurde vom italienischen Ministerium für Unterricht, Universität und Forschung 

als ‹Forschungslabor› akkreditiert. Für den Kunden bedeutet dies Innovationsfähigkeit, 

Flexibilität und Offenheit - nicht nur im Rahmen von Industrie 4.0. 
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Besuchen Sie unsere Website: 

 

 

 

 

 
Movicon.NExT™ und Platform.NExT™ sind von Progea entwickelte 

und realisierte Softwaretechnologien für Windows™. 

© 2016 - Alle Rechte vorbehalten. 

 

Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. 
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