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Die Vorteile einer Cloud-Lösung
für die Messtechnik

Ganz neu ist es nicht, Messdaten in der Cloud zu speichern. Die Mög-
lichkeiten sind sowohl für Hersteller und Anwender durchaus verlo-

ckend. Was ist möglich und wo sind Gefahren? Ein Überblick.

MARTIN RIEDEL UND NILS BECKER *

* Martin Riedel
... leitet das Produkt-Marketing bei imc Messsyste-
me in Berlin.

Die Digitalisierung der industriellen
Welt hat nicht erst mit dem Internet
begonnen, sondern begann tatsäch-

lich in den 1970er Jahrenmit der ersten gro-
ßen Automatisierungswelle. Allerdings hat
erst die weltweite Vernetzung und die Ver-
breitung von sogenannten intelligenten Ge-
räten verdeutlicht,welcheMöglichkeitendas
Internet im industriellen Umfeld eröffnet.
Das Internet of Things verbindet in einer
weltumspannenden Cloud Maschinen und
Anlagen, die miteinander kommunizieren
können. Das hat Einfluss auf die Messtech-
nik. In einer Cloud sind IT-Ressourcen welt-
weit verteilt, umMessdaten zu sammeln, zu
speichern, zu verarbeiten und schließlich
auch zu verteilen.
DochwarumeineCloud?Dank technischer

Fortschritte undLeistungssteigerungenbeim
Angebot von Sensorik und Messtechnik,
steigt die Menge anfallender Messdaten be-
ständig an. Zusätzlich generieren auf der
Nachfrageseite komplexere technische Sys-
teme einen wachsenden Bedarf an Mess-,
Test- undÜberwachungsaufgaben.Die dabei
anfallenden Datenmengen sollen nicht nur
lokal gespeichert werden, sondern global
verfügbar sein. Die benötigte Leistung lässt
sich variabel anden täglichenBedarf anpas-

sen, Redundanzenund flexible Backupstra-
tegien sorgen für Ausfallsicherheit und die
zentrale Architektur erlaubt einen weltwei-
ten und unmittelbaren Zugriff auf Informa-
tionen.
Der Trend geht zu immer anspruchsvolle-

ren Aufgaben, die sich zunehmend nur in
Kooperationen lösen lassen. Auch inhomo-
geneQuellen vonMessdatenund Informati-
onen jeglicherArtmüssen zusammengeführt
werden. Sowohl die Erfassung der Daten als

auch der Zugriff auf Rohdaten, Verarbei-
tungs-AlgorithmenundErgebnisse sind also
gleichermaßen zwischen verschiedensten
Teilnehmern zu koordinieren. Das bedeutet
in der Praxis, dass dabei unterschiedliche
Systemplattformen und IT-Infrastrukturen
der Beteiligten zu entkoppeln sind.Die dras-
tischwachsenden Speicherkapazitäten und
gleichzeitig immer offenere Fragestellungen
bei der Datenauswertung befördern solche
Strategien. Internet-basierte Cloud-Techno-

Messtechnik in der Cloud: Das Beispiel Flottenmanagement zeigt, wie Datenlogger über lange Zeiträume
Fahrzeugdaten protokollieren und die Daten in die Cloud übertragen.
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logien versuchen die dafür nötigen Plattfor-
menanzubieten, auf denen flexible, arbeits-
teiligeWorkflows,AustauschundSynergien
gedeihenkönnen. Routine- undAdministra-
tionsaufgaben werden in zentrale Cloud-
Data-Center ausgelagert.
Wie sieht Cloud-Messtechnik konkret aus?

Liegen Daten nicht bereits digital vor, müs-
sen diese mit Sensorik und Messtechnik er-
fasst und digitalisiert werden: ein typischer
undalltäglicher Prozess bei Erprobung,Ver-
such und Überwachung von Maschinen,
AnlagenundFahrzeugen. Seit jeher ist es die
AufgabederMesstechnik, physikalischeGrö-
ßen wie Temperatur, Druck, Kraft oder Weg
objektiv und quantitativ zu erfassen und zu
dokumentieren. GrundlagedazubildenSen-
soren wie Thermoelemente, Dehnmesstrei-
fen oder Druckmessdosen, welche die ana-
logenGrößen in ein elektrisches Signalwan-
deln. Messverstärker konditionieren und
verstärkendiese Signale, umsie dann für die
weitere Verarbeitung undAnzeige zu digita-
lisieren.Mit demAufkommen von Steuerge-
räten in Maschinen, Fahrzeugen und Anla-
gen kam eine weitere Datenquelle hinzu:
Über Feldbusse wie CAN stellen Maschinen
viele Informationenals digitalenDatenstrom
bereit.

Von Messsystemen, Konzen-
tratoren und Gateways
Sensoren kanalweise und damit direkt

über einen Internet-Zugang in die Cloud zu
bringen, kann zwar in Sonderfällen sinnvoll
sein, in der Regel bedarf jedoch eines Kon-
zentrators. Soll beispielsweise eineMaschine
überwacht werden, liegen verschiedenste
Sensoren, Signale und Feldbusinformation
vor, die in einemersten Schritt konditioniert
und vereinheitlicht werden müssen. Das
übernimmt ein lokalesMesssystem,welches
sich um die Synchronisierung aller Messka-
näle kümmert. Intelligente Messsysteme
können Daten vorverarbeiten, Daten redu-
zieren oder auch in Echtzeit auswerten. Da-
mit lassen sich die weitergereichten Daten-
mengen begrenzen und nötige Prozess- und
Verwaltungsinformationen lokal definieren.
Eine hierarchische und schrittweise „Ver-
dichtung“ ist sinnvoll. So übernimmt ein
lokalesMesssystem typischerweise die Funk-
tion eines Integrators undKonzentrators und
fungiert über seine Schnittstellen als Gate-
way zumNetzwerk.
DasNetzwerk, also dasweltweite Internet,

kann drahtgebunden über einen DSL-An-
schluss oder drahtlose überWLANoderMo-
bilfunk (UMTS, LTE) erreichtwerden. Für das
Cloud-Konzept ist das Medium nicht ent-
scheidend. Auch die Frage der Komplexität

undwie intelligent das lokale System ist und
ob es autark arbeitet oder zusätzlich eine
lokale Bedienung, Datenvisualisierung und
Speicherung erlaubt, führt zu vielfältigen
Ausprägungen von Cloud-Anwendungen.
Die tatsächlichenpraktischenHürden lie-

gen bei Aspekten von Sicherheit, Zuverläs-
sigkeit und Kosten. Vor allem, wenn Mobil-
funk-Verbindungen genutzt werden. Die
Wahl vonÜbertragungsprotokollenwie FTP,
HTTP und MQTT sowie Verschlüsselungen
wie SSL/TLS, VPN und private Mobilfunk-
netze sind Themen. Übertragungsverfahren
müssen tolerant gegenüberVerbindungsstö-
rungen (Funklöchern) seinundnicht zuletzt
muss für eine Abschottung mit Firewall-
Funktionen gesorgt sein, um Malware-Atta-
cken abzuwehren.

Es fehlt an einem einheitlichen
Standard in der Messtechnik
Die eigentliche Datenschnittstelle zur

CloudwirddurchDatenbank-Funktionalität
gebildet. Doch einheitliche Standards gibt es
für die Messtechnik noch nicht. Die Vielfalt
vonDatenquellen,Datentypen, proprietären
HerstellerlösungenundFormatenhat bishe-
rigenVersuchen, eine konsequente Standar-
disierung zu etablieren, bisher keinendurch-
schlagenden Erfolg beschert. Und selbst für
die von der eigentlichen Messtechnik-An-
wendungbereits abstrahierten Infrastruktur-
PlattformenvonCloud-Datencentern gibt es
zwar aktuell eineVielzahl vongroßenAnbie-
tern, die jedochkeine einheitlichenundaus-
tauschbaren Standards verwenden.
Cloud-Konzepte sollen Daten für Auswer-

tung und Analyse zugänglich zu machen.
DieseAufgabewird von „Web-Services“ über-
nommen, also Diensten, welche die Daten-
bankbestände „bewirtschaften“. Das kann
ein Service sein, der gezielt Anfragen stellt,
Daten abruft, aufbereitet und zurVisualisie-
rung oderWeiterverarbeitungwiederumvia
Internet zur Verfügung stellt. Besonders at-
traktiv ist das, wenn dabei Plattformunab-
hängigeKonzepte zumEinsatz kommen.Die
Bearbeitung solcher Anfragen durch einen
Web-Server und die Auslieferung im HTML-
Format an einen Standard-Webbrowser zur
Anzeige,macht die Informationenauf belie-
bigenEndgeräten, PlattformenundBetriebs-
systemenverfügbar – vomWindows-PCüber
Linux-Systeme bis zum Tablet oder Smart-
phone. Auch automatisiertes Post-Proces-
sing oder Trend- und Grenzwertüberwa-
chung sowieAlarmgenerierung sindübliche
Service-Szenarien. Über Programmier-
schnittstellen (APIs) können Anwender lo-
kale Clients als eigene individualisierte Ser-
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vices realisieren und dabei ebenfalls auf die
Cloud-Datenbestände zuzugreifen.

Zustandsüberwachung von
Maschinen und Anlagen
Mit offenen Cloud-Lösungen sind koope-

rative Workflows möglich, bei denen jeder
Stakeholder das beiträgt, was er am besten
kann. So kann Know-how als Dienstleitung
angebotenwerden, vomProzess-Spezialisten
mitApplikationswissenbis hin zumStatisti-
ker und Mathematiker mit Ambitionen im
Data–Mining. Konkrete Anwendungen von
Cloud-Konzepten sind so vielfältig wie die
Messtechnik selbst: Einwichtiger Bereich ist
das Condition Monitoring von Maschinen
und Anlagen. Dabei steht oft die voraus-
schauende Wartung im Fokus. Ziel ist es,
Reparaturen genau dann präventiv auszu-

führen, wenn das anhand der real beobach-
teten Mess- und Analysedaten geboten
scheint. So eine Strategie – auch „Predictive
Maintenance“ genannt - kannBetriebskosten
deutlich reduzieren: Teilemüssennicht vor-
sorglich gewechselt werden, sondern genau
dann, wenn die reale Belastungshistorie ei-
nenAusfall statistischunmittelbar erwarten
lässt oder beginnende Schädigungen in den
Messdaten nachweisbar werden. Schwer-
punkte können beim Condition Monitoring
ganz unterschiedlich gesetzt sein: Um eine
sehr große Anzahl von uniformen Objekten
zuüberwachen, ist eine einfache, preiswerte
und uniforme Messtechnik notwendig, die
vollautomatischundautark arbeitet. Bei gro-
ßenund teurenAnlagen kommenkomplexe
und individuell angepasste Messsysteme
zumEinsatz, die vielfältigsteGrößenmit ein-

beziehen, inklusive der Maschinensteue-
rungsdaten. Diese Messtechnik kann dann
mitunter auch genutzt werden, um den Be-
trieb vorOrt zuunterstützen, durchProzess-
Beobachtung und -Optimierung. Solche
hybriden Systeme erlauben dann sowohl
eine interaktive lokale Nutzung als auch die
Anbindung eines systematischen Remote
Monitoring an eine Cloud-Plattform.
In diesem Zusammenhang spielt Latenz

eine wichtige Rolle: Messtechnische Über-
wachungmacht es notwendig, in einen Pro-
zess direkt einzugreifen: Das beginnt beim
Justieren von Prozessparametern bis zum
sicherheitsrelevantenNot-Aus. Je nachRele-
vanz und Echtzeit-Anforderungen müssen
Entscheidungenunmittelbar lokal durchdas
Messsystem getroffen werden, oder können
an die Cloud delegiert werden. Diese hat
zwar eine längere Latenz, abermitunter um-
fassendere Expertise und Entscheidungs-
Intelligenz. Mit der Interaktion über die
Cloud lässt sich das Messsystem aus der
Ferne konfigurierenundangassen.Andieser
Stelle wird besonders deutlich, wie wichtig
beim Thema Cloud ein hierarchisches Sys-
tem von Rechten und Benutzerrollen wird,
umein exakt austariertesVerhältnis vonop-
timaler Flexibilität beimaximaler Sicherheit
zu erreichen.

Flottenversuche bei der
Fahrzeugentwicklung
Großangelegte Flottenversuchewie bei der

Fahrzeugentwicklung sind ebenfalls eine
typischeCloud-Anwendung.AutarkeDaten-
logger kommen in großer Anzahl bei Test-
fahrzeugen zum Einsatz und protokollieren
über lange Zeiträume systematisch GPS-,
Fahrzeug-, Betriebs- und Belastungsdaten.
Die Cloud-Anbindung erfolgt über Mobil-
funk. Deshalb liegen die Schwerpunkte bei
Datenreduktion und Wirtschaftlichkeit.
AuchhoheDatenvolumen stoßen schnell an
Grenzen, wenn hochaufgelöste Rohdaten
von 3-achsigen Beschleunigungs-Sensoren
übertragenwerdenmüssen.Dabei zeigt sich
der Nutzen von lokaler Intelligenz, die mit
Spektral- undOrdnungsanalysenbereits vor
Ort eine Informationsverdichtungunddamit
drastische Datenreduktion erreichen kann.
Gemessen an den potenziellen Möglich-

keitenhabenHersteller undAnwender gera-
de erst begonnen, dieMöglichkeit vonCloud-
Messtechnik auszuloten. Gemeinsam treibt
sie die Vision an, Plattformen zu gestalten,
die in der Lage sind, ganz neue Antworten
auf Fragen zu finden, die heute noch nicht
einmal gestellt wurden. // HEH

imc MeßsystemeHybride Lösung: Von der lokalen Anlage bis zum Cloud-basierten Condition-Monitoring.

Verteilte Systeme:Messdaten werden verteilt erfasst und verarbeitet. Das ist ein typisches Szenario für die
Messtechnik in der Cloud.
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