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Instandhaltung 
per Cloud
DIE VISION VOM „INTERNET DER DINGE“ führt 
auch im Bereich der Instandhaltung zu immer 
neuen Erwartungen und Entwicklungen. Beispiele 
sind Betriebsüberwachung und Instandhaltung 
weltweit installierter Maschinen oder das Moni-
toring von Pegelständen in Hochwassergebieten. 
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 INF RAST RU KTUR 

D
ie „Vernetzung der Dinge“ mit Hilfe des Inter-
nets zählt heute zu den technologischen Mega-
trends. Bei aller Begeisterung über die damit 
verbundenen neuen technologischen Möglich-
keiten sollte jedoch nicht übersehen werden, dass 

es bereits in den 1990er Jahren mit dem damals aufkommenden 
Datenfunk einen Vorläufer gab. Schon damals wurden  – wenn 
auch in sehr begrenztem Maßstab – Maschinen und Steuerun-
gen drahtlos miteinander verbunden. So verwundert es nicht, 
dass ein gerätetechnischer Pionier von damals – die Schild-
knecht AG (Murr), seit 1994 Hersteller der Funkmodul-Serie 
DATAEAGLE – heute mit dem Gateway DATAEAGLE 7000 
erneut zu den Vorreitern der Branche gehört. 

Bis 2012 basierte DATAEAGLE auf der modularen Bauwei-
se.  Damit entstanden Geräteserien für verschiedene Funktech-
nologien und Schnittstellen wie RS232, RS485 bzw. zu PROFI-
BUS, PROFINET und anderen Standards. 

Mit Entwicklung des DE 7000 wurde das Konzept dann 
deutlich erweitert: Dieses Gateway verfügt zusätzlich über die 
Funktion eines Mobiltelefons. Zudem kann es in einstellbaren 
Zeitzyklen analoge und/oder digitale Signale weltweit von Da-
tenquellen aller Art wie Diagnosemeldungen großer Maschinen 
oder Pegelstände von Gewässern über Mobilfunk, DSL Ether-
net oder Twitter in binärer Form an einen festgelegten Cloud-
Speicherplatz übertragen. Die Daten stehen dort – wiederum 
weltweit – berechtigten Nutzern zum Abruf durch baugleiche 
Gateways oder direkt über internetfähige Geräte bereit, oder 
werden automatisch an einen festen Empfängerkreis gesendet. 

Diese Lösung ist nutzerfreundlich und kostengünstig. Das 
gilt gerade und obwohl die im Gerät enthaltene SIM-Karte als 
besondere Eigenschaft eine weltweite „Connectivity“ für alle 
Mobilfunknetze bietet – zu festen und kalkulierbaren Verbin-
dungs- und Serverkosten im Bereich von wenigen Euro im Jahr. 

Die Lösung ist auch besonders sicher, da mit AES (Advan-
ced Encryption Standard) und RSA (Rivest, Shamir und Adle-
man) äußerst bewährte Verschlüsselungsverfahren eingesetzt 
und ein professionell gesicherter Server genutzt wird. Auch 

werden keine werthaltigen Informationen, sondern nur kurzle-
bige, ständig aktualisierte 32bit-Werte gespeichert. Diese ent-
halten keine Informationen, um welche Werte es sich handelt, 
oder wer der Datenlieferant ist. Nur für den/die authentifizier-
ten Empfänger bietet die Binärdatei eine konkrete Information.

Weltweite Instandhaltung großer Maschinen 
In Anlagen der Prozesstechnik, der Wasser- oder Energiewirt-
schaft bilden große Maschinen wie Pumpen oder Generatoren 
wichtige Assets. Deren hohe Verfügbarkeit gilt es, durch ent-
sprechende Diagnose- und Instandhaltungsmaßnahmen zu si-
chern. Deshalb werden derartige Maschinen zunehmend mit 

Die Erweiterung der DE -Gerätelösung zu einer Komplettlösung durch Einrichtung 
des DATAEAGLE-Portals.

Trend PaaS

Portal-basierte Lösungen gefragt
Die Zeit  reiner  Gerätegeschäfte  geht  zu  Ende,  die  Zukunft  
gehört dem Internet of Things (IoT). Die heutige Anwender-
generation erwartet komplette, auf die jeweilige Aufgabe 
zugeschnittene, weltweit einsetzbare Lösungen mit mög-
lichst geringem eigenen Investment an Kapital, Know-how 
und Personal. 
Die Antwort darauf ist die Erweiterung der DE -Gerä-
telösung zu einer Komplettlösung durch Einrichtung des 
DATAEAGLE-Portals. Damit entsteht eine weltweit erreich-
bare Portallösung für Visualisierung, Auswertung und Spei-
cherung der Daten. Mit dem DATAEAGLE-Portal kann 
Schildknecht Lösungen komplett aus einer Hand als Liefe-
rant und Dienstleister anbieten bzw. umsetzen. Dem An-
wender, etwa einem Hersteller großer Pumpen, bleibt je-
doch jederzeit die Freiheit, damit auch ein eigenes Ge-
schäftsmodell zur Überwachung seiner weltweiten Instal-
lationen aufzubauen und das Portal als PaaS-Dienstleistung 
(Platform as a Service) zu beziehen. 

Sensorik ausgerüstet. Diese kann einen norma-
len Abnutzungsgrad ebenso wie unregelmäßi-
ges Betriebsverhalten oder unzulässige Be-
triebsbedingungen signalisieren. Die erhobenen 
Diagnose-Daten stehen dann dem Betreiber 
vor Ort zur Verfügung. Zusätzlich – und unab-
hängig vom Standort der Maschine – haben 
über die DE 7000-Kommunikationskette auch 
Wartungsspezialisten des Herstellers Zugriff. 

Die Daten ermöglichen in vielen Fällen 
kurzfristige und kostengünstige Instandhal-
tungsmaßnahmen. Betreiber und Hersteller 
haben den Maschinenparkt ständig unter Kon-
trolle und sind damit in der Lage, den jeweils 
wirtschaftlichsten Weg zur Instandhaltung zu 
wählen. In gleicher Weise kann der Hersteller 
auch die Nutzung einer Maschine unter nicht 
zugelassenen Betriebsbedingungen erkennen 
und dokumentieren, was im Rahmen von Ga-
rantiefragen große Bedeutung erlangen kann. 

Thomas Schildknecht, Ralf Matthews

Kontakt:    Schildknecht AG
Email: office@schildknecht.info
www.schildknecht.info
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