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New Business Development 
Wie ein Mittelständler seine Kunden 

mittels IoT in die digitale Zukunft führt

und einen Fahrplan festzulegen und einen Proof of 
Concept zu realisieren.

Ein wichtiges Zwischenziel war es, eine Grundlage für 
die späteren Services zu schaffen: das Extrahieren von 
Daten aus den Maschinen und die Sammlung derselben 
in einer dazu auszuwählenden IoT-Plattform. Flankie-
rend sollte die Entwicklung eines Datenmodells, einer 

Ziel des Vorhabens war daher, mit der Entwicklung 
und Bereitstellung digitaler Services das Angebot für 
die Kunden weiter auszubauen und die MA micro auto-
mation in diesem Bereich zu einem führenden Unter-
nehmen zu entwickeln. Als strategischen Partner und 
als Begleiter auf dieser digitalen Reise kam MA micro 
automation auf Novatec zu, um gemeinsam über Ge-
schäftsmodelle nachzudenken, eine Vorgehensweise 

Die Ausgangssituation
Mit dem Bau hochqualitativer Anlagen ist die MA micro automation GmbH ein international führendes Unter-
nehmen im Bereich Automatisierungstechnik und Spezialmaschinenbau. Die hohe Qualität der Maschinen 
sorgt allerdings dafür, dass nach Auslieferung einer Maschine an den Kunden kaum noch Kontakt zu diesem 
besteht. Gleichzeitig sind jedoch digitale Services denkbar, die einen Mehrwert für den Kunden liefern.  
Beispielsweise könnte ein solcher Service den Bedarf einer präventiven Wartung signalisieren, bevor eine  
Maschine ungeplant stillsteht. Oder die Produktionsqualität könnte erhöht werden, da Vergleiche von Daten 
verschiedener Produktionsstätten Anhaltspunkte für Verbesserungen ergeben.
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Datenstrategie und einer Zielarchitektur inklusive Um-
setzungsphasen erfolgen.

Der im Rahmen des Projekts durchgeführte Proof of 
Concept sollte die ausgewählten Bestandteile validieren 
sowie verschiedene digitale Services abbilden und in 
Dashboards visualisieren, um am Ende den Mehrwert 
für die Endkunden zu bestimmen. Das ganze Vorhaben 
war Time-boxed: Ziel war die Präsentation der Ergeb-
nisse auf der Messe K 2022 in Düsseldorf. 

Das Vorgehen
Gemeinsam mit MA micro automation wurde als IoT-
Plattform Cumulocity IoT ausgewählt. Insbesondere 
das vorhandene Partner-Ecosystem, die Möglichkeiten 
für Streaming Analytics sowie die umfangreichen 
Low-Code Fähigkeiten sprachen für dieses System. 
Mit Cumulocity IoT war die zentrale Komponente der 
Zielarchitektur festgelegt. 

Für das Sammeln und Aggregieren der Daten der  
Maschinen vor Ort wurde als nächster Baustein INSYS, 
einer der Partner von Cumulocity IoT, ausgewählt.  
Deren Edge Devices erlauben die Ausführung von Linux- 
Containern, so dass Daten lokal aggregiert werden 
können, bevor sie zur Plattform gesendet werden.  
Den Ausschlag für INSYS gab auch deren sehr hoher  
Sicherheitsstandard sowie die Unterstützung aller  
relevanten Schnittstellen.

Auf Basis von Cumulocity IoT wurden erste digitale 
Services umgesetzt. Einer dieser Services realisiert ein 
Condition Monitoring mit dem Ziel, Verschleißkompo-
nenten abzubilden und aufgrund der Live-Daten zu ent-
scheiden, wann diese ausgewechselt werden müssen. 
Der Kunde profitiert dabei von einem digitalen Service, 
der ihm optimale Wartungsintervalle vorschlägt.

Realisiert wurden diese Services mittels Apama EPL, 
einer Programmiersprache für Event-basierte Systeme, 
die sehr gut für Streaming Analytics geeignet ist  
und eine Umsetzung mit wenig Aufwand ermöglicht.  
Cumulocity IoT integriert darüber hinaus EPL sehr gut 
mit Angular, der für die Front-End-Entwicklung einge-
setzten Technologie.

Die Ergebnisse
Das gesamte Projekt dauerte weniger als fünf  
Monate und wurde agil mittels Scrum und zwei-
wöchigen Sprints umgesetzt. Die Zusammenarbeit 
zwischen MA micro automation und Novatec war  
herausragend, da jeder der beiden Partner seine be-
sondere Expertise ins Projekt einbrachte: MA micro 
automation die der Operational Technology (OT)  
und Novatec die der Information Technology (IT).

Schwierigkeiten im Projekt, wie beispielsweise die  
korrekte Vorhersage einer notwendigen Wartung trotz 
verlorener Datenpakete, wurden gemeinsam gelöst. 
Entscheidend bei dieser Zusammenarbeit war die 
sichtbar hohe Priorität des Projekts beim Kunden.

Als Ergebnis konnten auf der Messe K 2022 in Düssel-
dorf den Kunden der MA micro automation erste digitale 
Services und eine stabile Basis für zukünftige Entwick-
lungen erfolgreich präsentiert werden. Weitere Pläne 
umfassen beispielsweise das Energiemanagement unter 
Berücksichtigung der ISO 50001. Mittels der entwickelten 
Plattform können Energie- oder Druckluftverbrauch er-
fasst und für die Kunden transparent gemacht werden. 
Steigerungen im Verbrauch aufgrund von Leckagen 
oder erhöhter Reibung sind so schnell erkennbar. Auch 
eine Anomalieerkennung mithilfe von Verfahren der KI 
sind nun umsetzbar und erhöhen den Nutzen der Kun-
den der MA micro automation.

„Das Besondere an der Zusammenarbeit mit MA 
micro automation war die offene Kommunikation 

und lösungsorientierte Arbeitsweise. Derartig 
strategische Vorhaben leben vom guten und 

transparenten Miteinander und einem großen In-
teresse an der Thematik im ganzen Team. Auf die-

ser Basis konnten Herausforderungen und Ideen 
gemeinsam und auf Augenhöhe diskutiert und 

nachhaltige Ergebnisse geschaffen werden.“

Timo Fritz, Novatec Consulting GmbH 

„Die Digitalisierung unserer Prozesse und  
Produkte ermöglicht es unseren Kunden aufs 

nächste Level zu kommen. Deshalb stellen wir 
genau diese Thematik mit all ihren Fa cet ten ins 

Zentrum unserer Entwicklungsarbeit. Mit der  
Novatec haben wir einen Partner gefunden, der es  
uns erlaubt, digitale Dienste zum Nutzen unserer 
Kunden in hoher Geschwindigkeit zu entwickeln.“

Tobias Eicher, MA micro automation GmbH
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Unsere weiteren Standorte und  
Ansprechpartner:innen finden Sie unter:

standorte.novatec-gmbh.de

Novatec Consulting GmbH
Bertha-Benz-Platz 1 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Telefon: +49 711 22040 - 700

Timo Fritz 
Senior Consultant

timo.fritz@novatec-gmbh.de

New Business Development

Der Kunde –  
MA micro automation GmbH 
Mit mehr als 200 Mitarbeitenden zählt die MA micro automation 
GmbH zu den international führenden Unternehmen im Bereich 
Automatisierungstechnik und Spezialmaschinenbau.
Von der individuellen Beratung über die Konzeption und Realisie-
rung bis hin zum Customer Service vor Ort erhalten die Kunden 
der MA micro automation das komplette Fertigungsequipment. 
Die besondere Stärke der MA micro automation liegt in der  
Umsetzung kundenspezifischer Automationslösungen in den 
Bereichen Medizintechnik, visuelle Inspektion und Customer 
Service. Weitere Informationen finden Sie hier: 
www.micro-automation.de

Novatec Consulting GmbH
Novatec ist ein unabhängiger inhabergeführter IT-Spezialist mit 
300 IT-Expert:innen an neun Standorten. Seit über 25 Jahren 
führen wir unsere Kunden in die digitale Zukunft. Wir beraten sie 
vom strategischen Konzept bis zur konkreten Anwendung. 
Das fängt bei der Bedarfsanalyse an, mündet in Empfehlungen 
hinsichtlich Architektur und Prozesse und hört bei der agilen 
Softwareentwicklung längst nicht auf. Unser Know-how vermit-
teln wir auch in Schulungen und kundenspezifischen Trainings.

New Business Development vereint die Kompetenzen in den  
Bereichen IoT, Entwicklung von Individualsoftware, Methodik 
und Strategieentwicklung. Zusammen mit unserer Kenntnis  
der Manufacturing-Branche helfen wir unseren Kunden bei der  
zukunftssicheren Gestaltung ihres Geschäftsmodells und  
begleiten diese auf ihrem individuellen Weg zu einem heraus-
ragenden digitalen Angebot. Weitere Informationen unter:  
www.novatec-gmbh.de/beratung/iot-services

https://www.novatec-gmbh.de/unternehmen/#locations
mailto:timo.fritz%40novatec-gmbh.de?subject=
https://www.micro-automation.de/
https://www.novatec-gmbh.de/beratung/iot-services/

