
Welche Vorteile bietet IoT im  
Mittelstand?
6 Punkte, die Sie bei der IoT-Einführung als mittel-
ständiges Unternehmen wissen sollten. 
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Mittels IoT bekommen Gegenstände eine 
eindeutige Identität/Adresse und können 
untereinander kommunizieren oder Befehle 
annehmen. Der Begriff wird am häufigsten 
im Kontext mit der Vernetzung von Gegen-
ständen des Alltags oder von Maschinen im 
industriellen Umfeld verwendet. Die Gegen-
stände, die mit einer elektronischen Intelli-
genz ausgestattet sind, können durch die 
eindeutige Adresse auch über das Internet 
kommunizieren, Befehle verarbeiten oder 
Werte senden. 

In der Literatur wird zwischen IoT und IIoT 
unterschieden, welche wir im Nachgang 
erklären. Einfachheitshalber bleiben wir an-
schließend im Dokument bei der Schreib-
weise IoT.

Der Begriff IoT – Internet of Things (dt. 
Internet der Dinge) wird oft mit elektroni-
schen Geräten unterschiedlichster Anwen-
dungsgebiete in Verbindung gebracht. Ein 
Beispiel ist das Trendthema Smart Home, 
wo verschiedene Sensoren und Aktoren mit 
Logiken verbunden werden. Aktoren wan-
deln elektrische Signale in mechanische 
Bewegung um. Die Logik mit klassischen 
WENN-DANN-Abläufen realisiert eine Ba-
sisstation (Gateway).

Der Begriff IIoT – Industrial Internet of 
Things stellt die industrielle Ausprägung des 
Internet of Things dar. Es erfordert durch 
die härteren Bedingungen in der Industrie  
robustere Sensoren, die verlässliche Daten 
erfassen. IIoT beruht dabei auf den gleichen 
Konzepten und Technologien wie IoT. 

Eine Abgrenzung zwischen IoT und IIoT kann 
dennoch erfolgen. IoT hat das Ziel, den Kom-
fort zu steigern. Dabei steht der Verbraucher 
und Anwender im Mittelpunkt. Beim Indus-
trial Internet of Thing (IIoT) liegen die Ziele 
dagegen bei der Verbesserung der betrieb-
lichen Effizienz, einer Kostensenkung in der 
Produktion, auf schnelleren Prozessen und 
der Realisierung neuer Geschäftsmodelle. 

IIoT ist in vielen verschiedenen Bereichen 
der Industrie einsetzbar. Angefangen bei 
produzierenden Betrieben, Logistikunter-
nehmen, Energieversorgern oder im medizi-
nischen Umfeld. Eine zentrale Rolle spielen 
dabei immer Sensoren und Sensordaten, die 
die Basis für die Automation und selbstler-
nenden Maschinen liefern. 

Hinter IIoT verbergen sich somit zukünftig 
smarte Maschinen, die schneller, exakter, 
kostengünstiger und effizienter arbeiten als 
der Mensch.

1  | Was ist Internet of Things (IoT)? 
Was ist Industrial Internet of Things (IIoT)?

Dashboard einer vollständig vernetzten Produktion mittels IoT in Echtzeit, N+P Informationssysteme GmbH
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2  | Welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es beim 
Internet of Things im industriellen Umfeld?

Wichtig ist es die Zusammenhänge zu verstehen und zu erkennen, ob 
für Ihr Produkt/Ihren Prozess Vorteile mit IoT entstehen.

TIPP

Retrofit
Bei der Informationsbereitstellung von Sen-
sordaten wird in zwei Arten unterschieden. 
Die integrierte Sensorik, welche bereits 
ab Werk verbaut wurde, und in die eigene 
Sensorik. Letztere kann im Zuge einer Ge-
neralüberholung oder eines Pilotprojektes in 
Maschinen und Anlagen nachgerüstet wer-
den. 
Diese Aufrüstung wird als Retrofit bezeich-
net. Durch diesen Schritt werden alte Ma-
schinen smart und die ermittelten Werte der 
verbauten Sensoren von einer IoT-Box (Ga-
teway) verarbeitet sowie zur weiteren Nut-
zung bereitgestellt. 

Die Beispiele sollen ein erstes Gefühl für 
die Möglichkeiten und das Potential von  
IoT-Lösungen geben. Bei einem Logistikun-
ternehmen können beispielsweise mit Sens-
ordaten und Live-Monitoring Paketstaus und 
Probleme in Echtzeit an die Mitarbeiter ge-
meldet sowie zügig behoben werden.

Bei Wartungsarbeiten von technischen An-
lagen lassen sich Echtzeitdaten, wie Strom-
aufnahme oder Temperaturen, über eine 
Datenbrille dem Mitarbeiter direkt ins Sicht-
feld projizieren. Zur passenden IoT-Lösung 
gehört jedoch auch die richtige Wahl der 
Kommunikation zwischen den vernetzten 
Gegenständen.

IoT kann in der Industrie verschiedene Ver-
wendung finden und positiv auf Produktion, 
Logistik und Energieeffizienz einwirken.

Darstellung von Sensordaten
Maschinen, die Teile unter bestimmten Be-
dingungen fertigen müssen, erfordern eine 
Überwachung, Darstellung und Aufzeich-
nung von z. B. Temperatur oder Luftfeuchte. 
Ein passendes Gateway kann diese Informa-
tionen aufnehmen und an eine IoT-Plattform 
senden. Ein Abruf erfolgt auf den verschie-
densten Endgeräten.

Live-Monitoring
Mit der Nutzung eines Industriegateways 
lassen sich Live-Daten aus Maschinen oder 
Geräten abgreifen und Produktionsmengen 
sichtbar machen. Heute verfügen Maschi-
nen, Anlagen oder Geräte bereits ab Werk 
über fest verbaute Sensoren. Diese Sensor-

werte bieten die Grundlage, um Maschinen-
zustände, z. B. Störungen, Standzeiten oder 
Produktionszeiten aller Maschinen und An-
lagen, in einem Dashboard visuell darstellen 
zu lassen.

Auswertung von Störungen und Maschi-
nenzuständen
Durch das Monitoring von Maschinenzustän-
den und Störungen lassen sich Schwachstel-
len, Engpässe und Fehlerquellen in der Pro-
duktion erkennen und helfen so die Effizienz 
zu steigern. Die erfassten Werte standen bis 
vor wenigen Jahren nur den Herstellern im 
Zuge einer Wartung bzw. eines Service zur 
Verfügung. Mittels IoT sind diese Daten nun 
auch für das Unternehmen nutzbar und kön-
nen zur Verbesserung der Produktionsabläu-
fe und der Verringerung von Ausfallzeiten 
genutzt werden.
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3| Wie kommunizieren die vernetzten Gegenstände 
untereinander?

Je nach Anwendungsgebiet und Branche 
kann die Art der Kommunikation (Connec-
tivity) zwischen den vernetzten Objekten 
differenzieren. Details zu den Übertragungs-
möglichkeiten bei IoT-Lösungen sind in der 
aufgeführten Tabelle gegenübergestellt.

Der Ansatz in Szenarien zu denken, ist in vie-
lerlei Hinsicht vorteilhaft. Anfangs ist vielen 
beteiligten Personen nicht klar, was alles mit 
IoT machbar ist. Szenarien oder auch Use 
Cases helfen hier die technischen Zusam-

menhänge von Maschinen und Anlagen so-
wie die Komplexität, die dabei in der Natur 
des Internet of Things liegt, zu verstehen.

Am Use Case einer Smart Factory bietet sich 
beispielsweise eine kabelgebundene Anbin-
dung der Maschinen an sowie eine Vernet-
zung von Transportbehälter und Produkten 
via WLAN. Nicht zuletzt muss bei der Wahl 
der Connectivity (Übertragungsmöglichkeit)  
auch die IT-Sicherheit gewährleistet sein.

5G kommt ...
Zu welchem Zeitpunkt genau, die Frequen-
zen für 5G versteigert werden, ist ungewiss. 
Die großen Mobilnetzbetreiber setzen dabei 
vor allem auf das Potenzial von 5G, das neue 
leistungsfähige Datennetz, das ab 2019 und 
in den Folgejahren stetig ausgebaut werden 
soll. In den vergangenen Monaten hat sich 
die Debatte um die Lizenzvergabe weiter 
verschärft. Zudem werden die hohen Ein-
richtungskosten bemängelt und der sich in 
die Jahre ziehende Ausbau, der letztlich kei-
ne lückenlose Abdeckung so schnell hervor-
bringen wird. In Summe gibt es noch ausrei-
chend Potential für 5G.

Erste 5G-Inseln könnte es 2019 geben, bis 
2022 ist jedoch nicht mit einer halbwegs 
flächendeckenden Verfügbarkeit in Deutsch-

land zu rechnen. Das IoT wächst aber den-
noch und ist nicht unausweichlich vom 
Funkstandard 5G abhängig, der eher für 
datenintensive und tendenziell auch energi-
eintensive Anwendungen geeignet ist. Die 
heutige Bandbreite reicht mit 4G/LTE für die 
meisten vernetzten „Dinge“ aus, weil diese 
nur alle 15 Minuten ein paar Bytes an Daten 
austauschen. Bei komplexeren IoT-Anwen-
dungen sollte das aber nicht das Maß der 
Dinge sein. 

Das gesamte Internet der Dinge profitiert 
sicherlich von einer größeren Gesamtkapa-
zität aller Netze. Die Mobilfunkindustrie hat 
das Thema IoT jedoch unzertrennlich mit 5G 
verknüpft, um den Netzausbau zu forcieren, 
der auch von potenziellen gewerblichen Nut-
zern mitfinanziert werden muss.

Darstellung von Übertragungsmöglichkeiten bei IoT-Lösungen, N+P Informationssysteme GmbH
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4| Was gilt es bei der IT-Sicherheit von IoT zu beachten?

Sicherheitsbedenken sind das größte technische Hemmnis bei der 
Umsetzung von IoT-Projekten.

Viele IoT-Projekte, die als Pilot gestartet 
sind, zeigen schnell erste zufriedenstellende 
Ergebnisse in Form von visualisierten und 
erfassten Maschinenzuständen und Auslas-
tungen und somit eine Effektivierung von 
Prozessen, weil Lücken und Leerläufe in der 
Produktion verringert werden konnten. Das 
agile Vorgehen innerhalb eines Pilotprojek-
tes birgt jedoch das Risiko, dass nicht von 
Beginn an auf IT-Sicherheit geachtet wird, 
denn „es soll erst mal laufen“. Ein großer 
Fehler!

Der Mensch ist immer noch das schwächste 
Glied in der Security-Kette. Neben Sensibili-
sierung, Schulung und Zertifizierungen sind 
auch technische Maßnahmen erforderlich. 
IoT erfordert hier, noch mehr als bisher, das 
Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter zu 

schärfen.

Die Probleme der IT-Sicherheit liegen im 
großen Spektrum der IoT-Anwendungen, 
die von Wearables über das vernetzte Auto 
bis hin zu Produktionsanlagen reichen. Dazu 
kommen fehlende Standards, die aufgrund 

der schnellen technischen Entwicklung nicht 
vorhanden sind. Dabei sind definierte Stan-
dards nicht dafür verantwortlich, wenn die 
IoT-Software Schwachstellen aufweist.

Die Basis für ein sicheres IoT sind Netz-
werke, die so intelligent sind, dass die Ge-
räte darin identifizierbar sind und ihnen mit 
Rechten Zugriff gewährt wird. Pilotprojekte 
zu IoT und der reguläre Betrieb von Internet 
of Things müssen dabei in einem separaten, 
geschlossenen IP-Netzwerk ablaufen.

Wer seine IoT-Lösung in einem privaten 
IP-Netzwerk betreibt, kann diese so isolie-
ren und segmentieren, dass die Komponen-
ten keine Verbindung mit anderen Netzen 
oder dem Internet besitzen.

Vier Einfallstore für Hacker und andere 
Cyber-Kriminelle:
• Die Endgeräte
• Die App auf dem mobilen Gerät
• Das Backend der IoT-Lösung
• Die Übertragungswege

Im Gegensatz zur Industrie sind die Scheu-
nentore im IoT bei den Privatanwendern mit 
den unzähligen Smart Home-Anwendungen 
noch deutlich offener. Die günstigen Lösun-
gen locken die Anwender, ohne zu hinterfra-
gen, ob der Hersteller vertrauenserweckend 
ist. 

Günstige Lösungen haben meist weniger 
gut geschützte Cloudlösungen und bieten 
so für Hacker reichlich Möglichkeiten den 
Heizkörper Ihrer Wohnung zu manipulieren 

und fremdzusteuern. Stellt man sich dieses 
Szenario in der Industrie vor, wo das IoT-Sys-
tem gehackt wird und die Maschine nur 
noch Ausschuss produziert oder das Sicher-
heitssystem außer Kraft gesetzt wird, kann 
das zur Existenzgefährdung führen.
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5| Wie gestaltet sich IoT in der Nutzung?

Erfolgreiche Unternehmen, die IoT bereits 
einsetzen, haben immer mit einem Piloten 
begonnen. Zu Beginn ist es völlig legitim, 
Ihre IoT-Initiativen auf das Firmenrechen-
zentrum oder die Cloud zu speichern und 
für die Verarbeitung der Daten zu nutzen. 
Lassen Sie aber die Faktoren Bandbreite, 
Latenzzeiten oder Standortverteilung mit 
dem Voranschreiten Ihrer IoT-Projekte nicht 
unberücksichtigt. Je mehr IoT-Geräte Sie 
nutzen, umso größer wird der Datenverkehr 
und Echtzeitanalysen können ins Stocken 
kommen. Abhilfe schafft hier die Priorität 
der Netzwerkverbindungen festzulegen. 

Bedenken Sie, IoT steht erst am Anfang und 
es hat sich bereits jetzt schon bei Großunter-
nehmen als gut erwiesen, wenn ein eigenes 
IoT-Team vorhanden ist. Dieses ist Treiber 
der IoT-Strategie, koordiniert die Umsetzung 
der Projekte und entscheidet mit bei der 
Auswahl von IoT-Dienstleistern. Ein IoT-Team 

setzt sich aus einem guten Querschnitt der 
Mitarbeiter des Unternehmens zusammen  
und kann die Vorstände oder Geschäftsfüh-
rer, den internen IT-Leiter oder Technikvor-
stand beinhalten sowie aus Vertretern von 
Marketing und Kundenservice bestehen. 

IoT ist nicht das Ziel, sondern das Mittel 
zum Zweck weiterhin zufriedene Kunden zu-
schaffen, die zunehmend mehr Individualität 
auf dem Niveau einer Serienfertigung haben 
wollen. 

Neben der Messung des aktuellen Stromver-
brauchs, der Leistungsaufnahme einer Ma-
schine oder Werten, wie Temperatur, Druck 
oder Luftfeuchtigkeit, lassen sich auch Takt-
zeiten erfassen. Eine passend auf das Unter-
nehmen angepasste Visualisierung erhöht 
den Fokus auf die relevanten Punkte, um alle 
wichtigen Daten im Auge zu behalten. 

Visualisierung und Erfassung von Echtzeitdaten, N+P Informationssysteme GmbH
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6 | Wie starte ich mit Internet of Things?

Zunächst mit kleinen Projekten anfangen und schauen, ob diese funk-
tionieren und Erfolge bringen.

TIPP

Das Internet of Things (IoT) liefert Unter-
nehmen und Organisationen wertvolle In-
formationen über Maschinen, Produkte, 
Transportmittel oder Lagerbestände. Beim 
Einstieg in die IoT-Welt hat sich jedoch noch 
kein Königsweg herauskristallisiert und wird 
es vermutlich auch nicht. 

Die besten Erfolge ergeben sich in Form von 
kleinen Pilotprojekten und der Entwicklung 
eines Prototyps. Der Prototyp kann bei ei-
nem Fertigungsunternehmen eine kleinere 

Fertigungslinie sein, wo erste Daten ermit-
telt und ausgewertet werden. Getreu nach 
dem Motto „Learning by doing“ wird diese 
Fertigungsstrecke aufgerüstet. Diese Vor-
gehensweise eignet sich auch, um Energie-
verbräuche im Unternehmen zu analysieren, 
um Lastzeiten zu ermitteln, diese ggf. zu 
verlagern, zu verringern und letztlich anhand 
der ermittelten Sensorwerte Energieeinspar- 
ungen und Effizienzsteigerungen zu errei-
chen. 

Einführung IoT-Projekt nach Scrump-Methode, N+P Informationssysteme GmbH

Ein Pilotprojekt sollte immer in kleinen 
Schritten beginnen, schließlich wollen Sie 
eine langfristige Vision verfolgen, die zum 
Erfolg und strategischen Wettbewerbsvor-
teilen führen soll.

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass mit 
einem flexiblen IoT-Gateway unabhängig da-
von, welche Maschine als Test angeschlos-
sen wird, dieses Vorgehen gut funktioniert. 
Für einen Test, der erste Erkenntnisse liefern 
soll, sollten zwei Monate eingeplant werden.
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Konkrete Verbesserungen aus dem Testlauf erarbeiten, um Prozesse 
zu optimieren.

ZIEL

IoT-Pilotprojekt mit IoT-Gateway, N+P Informationssysteme GmbH

Vorgehen:
1. Projektteam und Test für IoT intern im Unternehmen definieren
2. Recherche des passenden externen Dienstleisters
3. Einen Testpiloten gemeinsam mit dem externen Dienstleister starten (Nutzung eines 

IoT-Gateways empfehlenswert)
4. Testlauf über mindestens vier Wochen mit nachgelagertem Abschlussbericht zu den 

Erkenntnissen

Zur Unterstützung ist es ratsam, auf externe Partner zurückzugreifen, die sich auf IoT spe-
zialisiert haben. Prüfen Sie daher, bevor Sie sich für einen IoT-Anbieter entscheiden, ob der 
Anbieter über ausreichend Kompetenzen, Branchenwissen sowie ein angemessend gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis verfügt. Achten Sie außerdem auf die oben beschriebenen Projekt-
stufen!

Vergessen Sie nicht, dass Sie für Industrie 4.0-Themen Ihre Abläufe in der Produktion effizien-
ter gestalten müssen. Ein Mehrwert der IoT-Thematik entsteht, wenn die Kernsysteme (bspw. 
ERP-System, PLM-Lösung) eingebunden und mit genutzt werden. Ihr IoT-Erfolg wird sich aus-
zahlen, wenn Sie mit IoT den Kunden zunehmend in den Mittelpunkt stellen.
Fangen Sie jetzt an!



Björn Schuster  
+49 (0) 3764 4000-501

Bjoern.Schuster@nupis.de

N+P Informationssysteme GmbH 
www.nupis.de

Sind Sie bereit für das Internet of Things? 
Sprechen Sie uns an!  

Wir unterstützen Sie beim Einstieg ins IoT, denn nur in kleinen Schritten gehen  

Sie den richtigen Weg für Ihr Unternehmen.
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