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Zusätzliche Sensoren zur Erfassung von Daten für IIoT-Anwendungen

Der Druck, die Digitalisierung der eigenen Produktion voranzutreiben, steigt: Mit der Zeit, mit der Digitalisierung 
der Konkurrenz und mit den Risiken globaler Abhängigkeiten. Doch ein „schnell schnell“ führt zu keiner guten, 
nachhaltigen Lösung. Aber was tun? Unser iterativer Ansatz erlaubt Ihnen einen vorsichtigen Start – selbst dann, 
wenn Sie bereits das Big Picture, die Vision, vor Augen haben. Denn oft müssen Stakeholder erst Schritt für 
Schritt überzeugt werden – mit kleinen Aufwänden und sichtbaren Erfolgen.

Gemeinsam mit Ihnen und CloudRail erarbeiten wir die Faktoren, die Ihre Produktionsprozesse beeinflussen – 
messbar und nachvollziehbar. Sensordaten werden sicher und auf vorgegebenen Wegen in Ihre Cloud gesendet. 
Einfach zugänglich, werden sie dort gespeichert, analysiert und visualisiert. Konkrete Anwendungsfälle sind  
Zustandsüberwachung und Fernüberwachung – und damit gleichzeitig die verbreitetsten IoT-Anwendungen in 
mittelständischen Unternehmen. Laut einer aktuellen Studie aus 2019 werden sie in 57 % der Unternehmen  
eingesetzt, 19 % planen ihre Einführung.

Retrofit ist ein weiterer Anwendungsfall, der häufig angetroffen wird. Dabei werden ältere Maschinen aufgerüs-
tet, um den Zugriff auf Zustandsdaten ohne weitere manuelle Eingriffe zu ermöglichen. Die Auswertung der Daten 
führt dann zu weiteren Erfolgen, bspw. wenn es auf Qualität oder höhere Auslastung ankommt. Die CloudRail- 
Lösung, zukunftssicher integriert mit Novatec-Know-how, besticht durch ihre Einfachheit, Erweiterbarkeit und Si-
cherheit. Gut verständlich und bereit, klein anzufangen, um später zu wachsen – bei Einhaltung der höchsten  
Sicherheitsstandards. Nehmen Sie unser Angebot an!

Maschinen lernen sprechen



Erstgespräch Installation Analyse Nächste Schritte
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Holen Sie sich ein kostenfreies und unverbindliches Erstgespräch mit uns! Gemeinsam formulieren wir die  
Vision zur Digitalisierung Ihrer Produktion. Dann prüfen wir, ob CloudRail die richtige Technologie ist, um die The-
men anzugehen. Ist die Aussicht vielversprechend, definieren wir die nächsten Schritte. Am Schluss steht fest, 
wann wir die Situation bei Ihnen vor Ort anschauen. Außerdem sind wir nun in der Lage, die vertragliche Grundla-
ge zur Weiterarbeit zu schaffen.

Installation: Nun geht es darum, geeignete Sensoren zu installieren, um einen einfachen Use Case abzubilden – 
bspw. Zustandsüberwachung auf Basis von Vibrationsmessungen. Der Aufwand hierfür ist in der Regel gering – 
die meiste Zeit verbringen wir mit näherem Kennenlernen und der Diskussion, wo die Sensoren denn am besten 
angebracht werden sollen. Ermöglicht wird diese Geschwindigkeit durch einen vorkonfigurierten CloudRail-Koffer, 
der von uns zur Verfügung gestellt wird.

Analyse: Zum jetzigen Zeitpunkt werden über CloudRail die Sensordaten in unsere (wahlweise auch Ihre) Cloud 
gesendet. So wird die Datenbasis aufgebaut, auf der dann spätere Analysen aufbauen. Nach etwa einer Woche 
sind ausreichend Daten angefallen, um erste Ergebnisse – basierend auf modernen Verfahren – präsentieren zu 
können. Dies tun wir im Rahmen eines zweiten Vor-Ort-Termins oder remote.

Nächste Schritte: Sie sind überzeugt und möchten auf der gesetzten Basis weitere Use Cases implementieren? 
Sie sind bereits mit Profis vernetzt! Vertrauensvoll sprechen wir mit Ihnen Zukunftsszenarien durch – stets unter 
der Prämisse, ökonomisch sinnvoll zu handeln, ohne die Vision aus den Augen zu verlieren.

Sprechen Sie uns direkt an – erste Fragen können wir so unmittelbar beantworten – oder vereinbaren Sie gleich 
einen Termin für Ihr Erstgespräch.

Auf Ihre Kontaktaufnahme freut sich:

Unser Angebot
Whitepaper IoT

Jonas Grundler
Head of IoT & Digital Innovation 

Telefon: +49 711 22040 - 700

Mobil: +49 175 2935 785

jonas.grundler@novatec-gmbh.de

Sie benötigen weitere Infor - 
ma tio nen zu ver netzten  
Lö sungen, Tools und Metho-
den? Jetzt Code scannen  
und mehr erfahren unter:

www.nvtc.io/iot

Methodisches Vorgehen

mailto:jonas.grundler%40novatec-gmbh.de?subject=
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Die CloudRail.Box ist eine professionelle Lösung zur Anbindung von industriellen Sensoren an Cloud-Plattformen 
wie AWS, Microsoft Azure und viele weitere. Durch ein innovatives Plug&Play-Konzept lassen sich IIoT-Projekte 
sehr schnell und kosteneffizient umsetzen. Im Zusammenspiel mit der CloudRail Device Management Cloud ent-
steht so eine perfekte Lösung für unterschiedliche Szenarien, von ersten PoCs bis hin zum weltweiten Ausrollen 
mit mehreren tausend zuverlässigen Installationen. Alle CloudRail.Box-Geräte können zentral konfiguriert, verwal-
tet und mit Updates versorgt werden. Die CloudRail.Box verfügt zudem über verschiedene Edge-Computing-Op-
tionen, mit denen Daten unter anderem lokal vorverarbeitet werden können.

CloudRail ist mit über 12.000 verschiedenen Sensor-Modellen kompatibel, von allen führenden Herstellern, wie  
z. B. IFM, Pepperl+Fuchs oder Sick. Egal ob Sie Vibration, Temperatur, Distanz, Druck, RFID oder Füllstände mes-
sen, CloudRail unterstützt nahezu jeden Sensor.

Das CloudRail-System (Hardware) besteht aus einer CloudRail.Box, einem oder mehreren IO-Modulen und der an-
geschlossenen Sensorik. Während die CloudRail.Box mit der Schutzklasse IP20 in einem Schaltschrank verbaut 
wird, können die IO-Module mit IP67 direkt im Feld an der Maschine montiert werden. Es sind IO-Module mit 4 
oder 8 Sensor-Ports erhältlich, die dann über Ethernet mit der CloudRail.Box kommunizieren. Mit diesem Aufbau 
können pro CloudRail.Box mehrere hundert Sensoren verbunden werden. Die Verbindung zur Cloud erfolgt kabel-
gebunden per Ethernet oder, falls kein Netzwerk vorhanden ist, kabellos über einen separaten LTE-Router.

Sicherheit 
Der Datenaustausch von CloudRail findet immer direkt zwischen der CloudRail.Box und der Cloud des Kunden statt. 
Dadurch ist sichergestellt, dass ein möglicher Ausfall der CloudRail-Server keinen Einfluss auf bestehende Sen - 
sor-to-Cloud-Verbindungen hat. Außerdem werden sämtliche Daten Ende-zu-Ende-verschlüsselt per MQTTs über-
tragen. Durch eine strikte Trennung von Internet und OT-Netzwerk wird zudem sichergestellt, dass keine Geräte  
aus dem Automatisierungsnetzwerk angreifbar sind. Im Gegensatz zu vielen Edge-Lösungen am Markt, können 
mög liche Sicherheitsprobleme der CloudRail.Box innerhalb von Minuten per Remote-Firmware-Update beseitigt 
werden. CloudRail gehört damit zu den sichersten IIoT-Lösungen am Markt und hat mehrere Sicherheitsaudits von 
F500-Unternehmen ohne Beanstandungen durchlaufen. Als deutsches Unternehmen ist CloudRail zudem den hie-
sigen Datenschutzgesetzen verpflichtet.

Integration industrieller Sensoren in jede beliebige Cloud-Plattform
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Art Beschreibung

Schwingungs- 
sensor

Der Sensor erkennt die Temperatur und einen Gesamtanstieg der Maschinen-
vibrationen, was auf ein potenzielles Maschinenproblem hinweist. Die Senso-
ren sollten an einem starren Teil der Maschine (z. B. Rahmen) und in der Nähe 
des Messobjekts montiert werden, um geeignete Werte zu erhalten.

Temperatur-
sensor

Ein Temperatursensor erfasst Werte zwischen –50 °C und +150 °C und sen-
det sie an die Cloud. Er kann für die Prozessautomatisierung, bei Maschi-
nen für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie oder für die allgemeine Zu-
standsüberwachung eingesetzt werden.

Füllstandssensor Ein Sensor für die zuverlässige Füllstandüberwachung von Tanks und Behältern.

Drucksensor Der Sensor erfasst den Systemdruck in industriellen Anwendungen, z. B. bei 
Zyklusüberwachung in einer Fett-Zentralschmieranlage oder Druckkontrolle 
an einer Rückpumpstation Ölumlauf.

Optischer
Abstands- 
sensor

Der Sensor verwendet einen Laserstrahl zur Messung von Abständen zwischen 
dem Sensor und einem Objekt (0,03 m – 2 m). Er eignet sich hervorragend für 
Anwendungsfälle, bei denen es um das Zählen oder Positionieren geht. Beispiel: 
Optische Erfassung an einem Förderband oder Erkennung der Karosserieposition

RFID Schreib- 
Lesekopf HF

Erkennen von Objekten auf Transport- und Produktionseinrichtungen
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Durch die Verwendung verschiedener Sensoren kann CloudRail.box leicht an einen bestimmten Anwendungsfall 
angepasst werden und fungiert als Schnittstelle zwischen der digitalen und der physischen Welt. Hier sind eini ge 
Beispiele von industriellen Sensoren für verschiedene Anwendungen: Durch die Verwendung verschiedener Sen-
soren kann CloudRail.box leicht an einen bestimmten Anwendungsfall angepasst werden und fungiert als Schnitt-
stelle zwischen der digitalen und der physischen Welt. Hier sind einige Beispiele von industriellen Sensoren für 
verschiedene Anwendungen: Lassen auch Sie sich von der Einfachheit von CloudRail begeistern!

Whitepaper IoT

Funktionsweise von CloudRail.Box (Auto-Device-Provisioning und direkte Daten)
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Novatec ist ein unabhängiger inhabergeführter IT-Spezialist. Seit über 20 Jahren führen wir unsere Kunden in die 
digitale Zukunft – mit mehr als 250 IT-Experten an neun Standorten. Zu unseren Kunden zählen Unternehmen  
aus den unterschiedlichsten Branchen. Diese beraten wir in sämtlichen IT-Fragen – vom strategischen Konzept 
bis zur konkreten Anwendung.

Das fängt bei der individuellen Bedarfsanalyse an, mündet in Empfehlungen hinsichtlich Architektur und Prozesse 
und hört bei der Softwareentwicklung längst nicht auf. Denn wir sehen das Thema Digital Innovation ganzheitlich 
und setzen konsequent auf agile Methoden. Gemeinsam mit unseren Kunden loten wir aus, inwieweit wir mithilfe 
Künstlicher Intelligenz, robotergesteuerter Prozessautomatisierung, Mixed und Augmented Reality sowie anderen 
Innovationen Prozesse verbessern und neue Produkte entwickeln können. 

Unser Know-how vermitteln wir zudem im Rahmen von Weiterbildungsseminaren, Workshops und themenfokus-
sierten Konferenzen. Dabei bieten wir sowohl Standard-Schulungen und Zertifizierungen an, als auch Veranstal-
tungen, die auf den Bedarf unserer Kunden zugeschnitten sind.

Novatec

Beratungsfelder

Die Agile  
Organisation

Quality  
Engineering

Agile Software  
Engineering

IT Architecture  
& Cloud

Enterprise Architecture  
Management

Artificial Intelligence  
& Machine Learning

Internet of Things  
(IoT)

Augmented  
& Virtual Reality

Business Process  
Management

Application Performance  
Management

Portfolio

Referenzen mit Fokus IoT
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Novatec Consulting GmbH

Dieselstraße 18/1 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Deutschland

www.novatec-gmbh.de/iot
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https://www.novatec-gmbh.de/beratung/iot/

