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Road to Measurement Intelligence

Ein Vergleich der Ziele von Anlagenbetreibern von vor 30 
Jahren, also mitten in der dritten, der mikroelektroni-
schen, industriellen Revolution zu heute – für viele der 

Beginn der vierten industriellen Revolution – würde recht kon-
stante Ergebnisse liefern: Produktivität, Kosteneffizienz und 
Anlagenverfügbarkeit stünden auf den ersten Plätzen. Neu 
hinzu kommen Ziele wie Flexibilität, Vernetzung, Transparenz 
und Unterstützung durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz. 

Diese Dualität findet deutlichen Niederschlag in aktuellen 
Empfehlungen wie z. B. der NAMUR. So wird in der der NE 175 
NAMUR Open Architecture – NOA Konzept unter Beibehaltung 
der allgemein akzeptierten Vorteile traditioneller Automa-
tisierungsstrukturen beschrieben, wie die Daten (smarter) 
Feldgeräte rückwirkungsfrei in eine Monitoring- und Opti-
mierungsdomäne übertragen werden und dort neue Anwen-
dungsfälle ermöglichen. 

Daneben gibt es allerdings unzählige Bereiche, in denen Digi-
talisierung eine grundlegende Rolle spielt und in denen von 
drei generellen Entwicklungen profitiert wird: 

 » das Erzeugen von immer umfangreicheren Daten im Feld 
dank smarter Feldgeräte,

 » die Datenübermittlung, semantische Aufbereitung und Kon-
textualisierung zu immer geringeren Grenzkosten,

 » die Nutzung von Daten in vernetzten Systemen sowohl im 
Feld (Edge) als auch in der Cloud, sodass sie zur Mehrwert-
generierung beitragen.

 
Werfen wir im Weiteren einen detaillierteren Blick auf diese 
drei Entwicklungsbereiche.

1. Smarte Feldgeräte
Intelligente Sitrans-Feldgeräte oder auch Aktuatoren wie der 
Stellungsregler Sipart PS2 von Siemens verarbeiten Daten 
durchgängig digital und erfassen nicht nur (analoge) Prozess-
werte in immer besserer Qualität, sondern erzeugen zusätz-
liche Vitaldaten, z. B. service-, qualitäts- und produktionsre-
levante Informationen über sich und die direkte Umgebung. 
So schaffen sie beispielsweise durch die Übermittlung von 

Daten – Basis der Digitalisierung (Teil 1)
Jeder spricht über Digitalisierung und doch gibt es keine allgemeingültige Definition der vierten industriellen Revolution. Außer 
Frage steht, dass Daten und die Vernetzung zwischen Maschinen, die Abbildungen der realen in virtuellen Welten (sogenannte 
Cyber-Physical Systems) zu neuen Geschäftsmodellen und Diensten führen, welche den Status quo rasant verändern. Wie kön-
nen nun Betreiber von Anlagen – kleinen wie auch sehr großen – daran partizipieren? Viel wichtiger: Was gewinnen sie mithilfe 
der Digitalisierung? In diesem ersten Beitrag einer fünfteiligen Serie zeigt Siemens, wie genau das gelingen kann.
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Daten wie der Güte von Echosignalen bei radarbasierten Füll-
standmessungen oder Verschleiß-Indikatoren von Ventilen 
ein deutliches Plus an Transparenz und Nachvollziehbarkeit.

Dennoch verbleiben diese Daten heute noch immer vielerorts 
ungenutzt im Feld(gerät). Dabei sind intelligente, häufig platt-
formbasierte Feldgeräte flexibel hinsichtlich der gewünschten 
Kommunikationsform. Für den kostengünstigen Einstieg in die 
Digitalisierung von automatisierten Anlagen können die weitver-
breiteten 4-20-mA-Geräte ohne jegliche Kommunikation durch sol-
che mit zusätzlichem HART-Protokoll ersetzt werden. Bestehende 
Industriestandards wie Profibus bieten ebenfalls einen einfachen 
Zugang zu Vitaldaten. Einen enormen Schub wird die Digitalisie-
rung jedoch dann mit neuen Standards wie Profinet oder Ethernet 
Advanced Physical Layer (Ethernet APL) erfahren, da diese über 
eine um ein Vielfaches höhere Übertragungsbandbreite verfügen. 

Es gibt aber noch andere Entwicklungen: Heutige und zukünftige 
Gerätegenerationen nutzen Funkverbindungen (u. a. Bluetooth), 
um aus der Entfernung sicher parametriert und überwacht zu 
werden. Hierzu bedarf es lediglich eines handelsüblichen mobi-
len Endgerätes (z. B. Smartphone) und dem Herunterladen einer 
entsprechenden App wie z. B. Sitrans mobile IQ. 

Was bedeutet das für die Geräte? Wenn Bedienknöpfe und 
große Displays entfallen, können diese deutlich günstiger gefer-
tigt werden. Der Gerätebediener gewinnt dagegen enorm an 
Komfort und Sicherheit: Wartungstechniker müssen nicht mehr 
zwingend in der Anlage selbst arbeiten – also auf einen Tank 
steigen oder in enge Räume hineinkriechen – sondern können 
sich bequem aus kurzer Entfernung mit dem Gerät verbinden. 
Neben deutlich effizienterer Inbetriebnahme und Wartung 
ergeben sich dadurch insbesondere auch Vorteile für die Sicher-
heit des Wartungspersonals, das jetzt nicht mehr den Risiken 
von Gerüsten oder Schächten ausgesetzt ist. Diese Technik ist 
bereits in einigen Siemens-Geräten wie in denen der Radar-Füll-
standlinie LR1xx Standard und bald optional für ausgewählte 
Ultraschall-Füllstandmesser bzw. Stellungsregler verfügbar.

2. Übermittlung von Daten zu stetig sinkenden Grenzkosten
Kommen wir zum zweiten Entwicklungsphänomen der Digi-
talisierung, das Industrie 4.0 erst möglich macht: dem perma-
nenten Verfall der Kosten. Heute ist es zu vernachlässigbaren 
Grenzkosten möglich, dass Daten transportiert und gespei-
chert werden können. Und zwar so, dass die Hauptaufgabe 
der Automatisierung – der sichere Anlagenbetrieb – in kei-
ner Weise beeinträchtigt wird. In modernen Prozessanlagen 
mit Siemens-Leittechnik ist diese Funktionalität der Simatic 
PDM Maintenance Station heute bereits verfügbar. Aber auch 
bestehende Anlagen können mit dem System nachgerüstet 
werden. Selbst in Anlagen ohne Kommunikation in die Feld-
ebene kann der Zugang zu Vitaldaten für einzelne Anlagen-
teile geöffnet werden: Das Industrie-Gateway Sitrans Cloud 
Connect 240 kann z. B. bis zu 64 HART-Geräte einbinden und 
deren Daten in ein harmonisiertes Datenmodell auf Basis von 
NOA umwandeln und weitergeben. 

Wobei hier ein wichtiger Aspekt beleuchtet werden muss: mehr 
Daten bedeuten nicht automatisch mehr Wissen. Um Daten 

effizient nutzen zu können, gilt es, die „richtigen“ Daten so früh 
wie möglich zu selektieren und idealerweise tatsächlich nur 
diese zu transportieren. Darüber hinaus unterscheiden sich 
Daten heute von Instrument zu Instrument und von Hersteller zu 
Hersteller. Um sie trotzdem sinnvoll nutzen zu können, ist eine 
Standardisierung erforderlich, z. B. auf Basis des NOA-Informa-
tionsmodells (NOA-IM) basierend auf OPC UA mit PA-DIM (Process 
Automation – Device Information Model), einem Objektmodell, 
in dem zukünftig alle Geräte abgebildet werden sollen. 

Aber auch heute noch isolierte Messstellen, z. B. ein Silo-
Füllstand, der Durchfluss in einer Bewässerungsanlage oder 
allgemein Messpunkte, die bisher manuell abgelesen wurden, 
können mithilfe von Connectivity-Elementen (Simatic RTU 
3041c oder nachrüstbaren Mobilfunkmodulen für MAG 8000) 
mit der Cloud oder einer On-Premise-Lösung wie Sitrans serve 
IQ sicher und kostengünstig erfasst werden. 

3. Die Nutzung von Daten
Somit kommen wir zum letzten Schritt: Nach dem Erzeugen 
und dem standardisierten Verfügbarmachen von Daten erfolgt 
das Generieren von Mehrwert aus ihnen. Während Prozess-
werte i. d. R. in der Automatisierungspyramide verarbeitet 
werden, können mit (Diagnose-) Daten von Hunderten von 
Geräten, die nicht einzeln vor Ort abgelesen werden müssen, 
ganz neue Strategien im Bereich Instandhaltung und Wartung 
aufgestellt werden. Selbst in Anlagen, die über keine eigenen 
Wartungsmannschaften oder Bedienpersonal vor Ort ver-
fügen, kann so die Anlagenverfügbarkeit gesteigert werden. 
Dazu sind Systeme notwendig, die z. B. diese Daten aggregie-
ren, analysieren und in Bezug mit Kenngrößen setzen, aber 
auch Tools, die Algorithmen bereithalten und Informationen 
anwenderspezifisch visualisieren. 

Abbildung 1: Die Digitalisierung der Prozessindustrie eröffnet auf allen 
Ebenen Mehrwerte. 
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Siemens stellt für die Nutzbarmachung von Daten eine wach-
sende Anzahl von Apps zur Verfügung, die gemeinsam mit Co-
Creation-Partnern entwickelt werden. Die Möglichkeiten sind 
vielfältig und wir werden in dieser Hinsicht in den nächsten 
Jahren auch unter Anwendung moderner Methoden wie dem 
Maschinellen Lernen viele ganz neue Wege kennenlernen, wie 
aus Daten Nutzen gezogen werden kann. 

Fazit und Ausblick
Prozesssensorik und -instrumentierung spielen im Rahmen 
von Digitalisierungsbestrebungen eine zentrale Rolle. Daten, 
die im Feld von intelligenten Feldgeräten generiert, von Con-
nectivity-Elementen konsistent gesammelt und standardisiert 
weitergegeben werden, um dann über Apps in einem IoT-
Ökosystem integriert verarbeitet und visualisiert zu werden, 
können tatsächlich zum neuen Öl des 21. Jahrhundert werden. 

Entsprechend aufbereitet und systematisiert werden Daten 
zu mehr Produktivität, verbesserter Produktqualität, höhe-

rer Anlagenverfügbarkeit und effizienteren Wartungsstrate-
gien beitragen. Agile Entwicklungsumgebungen, in denen 
Betreiber, Anwender, IT- wie OT-Spezialisten gemeinsam an 
Lösungen arbeiten, werden in Zukunft Potenziale eröffnen 
und neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Als zuverlässiger 
Digitalisierungspartner, der Automatisierung, Kommuni-
kation, Feldinstrumentierung und Services aus einer Hand 
anbietet, möchte Siemens mit seinen Kunden diese neuen 
Wege beschreiten. 

In Teil 2 unserer Serie erfahren Sie in der kommenden Ausga-
be, welches Potenzial Sie mithilfe von cloudbasierten Anwen-
dungen und Apps bei der Erfassung und Auswertung von 
Messdaten heben können.

Dipl.-Ing. (Univ.), Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Univ.) Jan Kiehne
Siemens AG
76187 Karlsruhe
jan.kiehne@siemens.com

”
Wir verstehen unsere Anlagen 

immer besser“
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Herr Kiehne, die Lebenszyklen von Anlagen in der Pro-
zessindustrie umfassen oft mehrere Jahrzehnte und las-
sen eine Digitalisierung nur über sogenannte Retrofit-
Lösungen zu. Wie gehen Unternehmen das am besten an? 
Indem sie mögliche Anwendungsfälle konkret identifizie-
ren und daraus erreichbare Mehrwerte der Digitalisierung 
ableiten. Denn Retrofit bedeutet häufig das gezielte Einbrin-
gen zusätzlicher Konnektoren, wie z. B. den Sitrans Cloud 
Connect 240, und ggf. Sensorik wie Multisensoren für die 
Vibrationserkennung. Damit sich dieser Aufwand „rechnet“, 
sollte das Potenzial bekannt und abschätzbar sein. Häufig 
sind die Ergebnisse erstaunlich: So konnten wir bei einem 
Getränkeabfüller berechnen, dass sich die Nachrüstung 
innerhalb weniger Monate durch vermiedene Anlagenausfäl-
le und eingesparte Folgekosten amortisiert haben wird. Nun 
rüsten wir weltweit Standorte mit dieser Technologie aus.

Im Beitrag beschreiben Sie, dass es nicht nur wichtig 
ist, die richtigen Daten zu transportieren, sondern sie 
auch zu standardisieren, z. B. mit dem NOA-IM und dem  
PA-DIM. Was muss dabei beachtet werden? 
Die Industrieverbände haben völlig zurecht erkannt, dass 
Digitalisierung nur dann gut funktionieren kann, wenn die 
Daten maschinell vergleichbar sind. Das gilt insbesondere 
bei großen Anlagen oder Verbünden mit mehreren Stand-
orten, in denen häufig Sensorik diverser Hersteller vorhan-
den ist. Ein einheitliches Gerätemodell mit z. B. eindeutiger 
Ablage von Serien- bzw. Artikelnummern ermöglicht den 
automatisierten Vergleich des aktuellen Anlagenzustands 
mit dem ursprünglichen Design. Standardisierte Kennwerte, 
welche etwa den Offset in einem Ventil beschreiben, erlau-
ben die Erkennung von Verschleiß über unterschiedliche 
Anbieter hinweg. 

Wen sehen Sie in der Pflicht, sich um die Standardisie-
rung der Daten zu kümmern?
Wir bauen auf diese sich entwickelnden Industriestandards 

auf und versuchen so viele Parameter wie möglich automa-
tisiert zu erkennen. Dort, wo das nicht eindeutig möglich ist, 
benötigen wir die Unterstützung des jeweiligen Anbieters 
bzw. des Kunden (gemeinsam mit dem entsprechenden 
Anbieter). Ich hoffe, dass sich in diesem Punkt sowohl die 
Industrie als auch weitere Marktteilnehmer öffnen.

Nicht alle erhobenen Daten enthalten relevante Infor-
mationen, aus denen Mehrwert gezogen werden kann. 
Auf der anderen Seite werden die verfügbaren Apps zu-
nehmend praxistauglicher. Inwiefern wird das die Anla-
genüberwachung verändern?
Richtig ist, dass der Mehrwert jedes einzelnen Datenpakets 
häufig eher gering ist. Erst durch die konstant sinkenden 
Kosten des Datentransportes, der Speicherung und Ana-
lyse nähern wir uns den angesprochenen Mehrwerten an. 
Außerdem zutreffend ist, dass sehr erfahrene Anlagenbe-
treiber enorm viel über Ihre Anlagen wissen, Prozesse über 
jahrzehntelange Erfahrung entstanden sind und neuen 
Technologien oftmals Ablehnung entgegengebracht wird. 
Es ist daher valide anzunehmen, dass viele Firmen, die nun 
erste Gehversuche unternehmen, Digitalisierung fürs Erste 
als spielerische Ergänzung zur Automatisierung ansehen. 
Vor allem, weil jede App zunächst auf die jeweilige Anlage 
eingerichtet und spezifische Grenzwerte angelegt werden 
müssen. Aber schon das kann sehr lohnend sein.

Können Sie dafür ein Beispiel geben?
Ein Anlagenbetreiber erkannte etwa, dass seine Füllstand-
messung in Abhängigkeit der Umweltbedingungen unter-
schiedliche Mengen an Reinigung (Druckluft) benötigte. 
Er konnte dank der App den Verbrauch optimal regeln, 
und zwar jeweils so, dass keine seiner Messungen ausfiel. 
Langfristig werden wir unsere Anlagen und kritische Assets 
also immer besser verstehen, können den Betrieb und die 
Wartung optimieren sowie die Mitarbeiter von Routine-
tätigkeiten entlasten.

Jan Kiehne, Produktmanager für Digital Solutions und Tools bei Siemens, erklärt 
im Kurzinterview, welche Mehrwerte Daten liefern können und wie Sie sie effektiv 
erschließen können.

„Der Mehrwert jedes einzelnen Datenpakets ist häufig eher 
gering. Erst durch die konstant sinkenden Kosten des  

Datentransportes, der Speicherung und Analyse sehr vieler 
Daten nähern wir uns den Mehrwerten an.“


