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Von der Dampf-
maschine zum 
Digitalen Zwilling
Wie man sich und anderen den Nutzen des 
Industrial IoT spielerisch und trotzdem ernsthaft 
erschließt.

Von Uwe Weber

  „Alles, was digitalisiert wer-
den kann, wird digitalisiert“. So oder so 
ähnlich wird dieser Satz vielen Persön-
lichkeiten aus Politik und Wirtschaft 
zugeschrieben. Aber warum sollten wir 
das eigentlich tun? Macht Digitalisie-
rung wirklich immer Sinn? Gibt es nicht 
auch Grenzen der Digitalisierung? 

Als wir im Team unseres neu gegründe-
ten Detecon Digital Engineering Center 
Industrial IoT darüber diskutierten, 
erinnerte ich mich an einen innigen 

Wunsch aus meiner Kindheit. Ich hätte 
so gerne eine Dampfmaschine gehabt, 
so ein wunderbares Blechspielzeug, zu 
dem es auch ergänzende Werkzeuge 
wie Bohrmaschinen und Straßenlater-
nen gab. Alle diese zusätzlichen Ver-
braucher konnten über die Energie, die 
aus dem Dampf der Maschine erzeugt 
wurde, betrieben werden. 

Gibt es die noch zu kaufen? Kann man 
auch so altmodische Technik wie eine 
Dampfmaschine Industrie 4.0-taug-

lich machen? Welchen Sinn sollte 
das haben? Erzeugt man damit einen 
Geschäftsnutzen? Und was kostet das 
denn? Budget dafür gibt es nicht viel.

Einfach mal machen, schauen, was 
geht, und kontinuierlich weitere Ideen 
entwickeln. Markus, unser Agile Coach, 
schlug daher ein agiles Vorgehen vor 
und führte uns durch die Initialisierung 
und die Sprints. Als Business Owner for-
mulierte ich meine Anforderungen, zum 
Beispiel „Können wir die Energieeffi  zi-
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enz ermitteln, bei der unser Brennstoff 
möglichst lange vorhält und trotzdem 
die Energie ausreicht, sodass die ange-
schlossene Lampe nicht flackert und die 
Bormaschine schnell genug bohrt, ohne 
stecken zu bleiben?“.

Victoria, unsere Maschinenbauingeni-
eurin, und Ulf, unser Chef Enterprise 
Architect, arbeiteten als agiles Entwick-
lungsteam an den Schritten zur Digitali-
sierung unserer alten Dampfmaschine. 
Schnell kam das Team mit der Forde-
rung nach Investitionsbudget. Doch das 
blieb erstaunlicherweise im Rahmen, 

die Einkaufliste war überschaubar. Alles 
konnte beim Fachhandel um die Ecke 
schnell und gar nicht teuer besorgt wer-
den: 1x Wilesco D10 Dampfmaschine 
mit Lampe, 1x Antriebsriemen, 5x Tro-
ckenbrennstoff, 1x Destilliertes Wasser, 
1x Raspberry Pi und 1x GrovePi+ für 
die Rechenleistung und die Peripherie 
sowie Sensoren für Geräusche, Wärme, 
Helligkeit und Feuchtigkeit und ein paar 
Leuchtdioden zur Statusanzeige.

Gut, und wie digitalisiert man das 
Ganze jetzt? Alles wird an Raspberry Pi 
und GrovePi+ angeschlossen und die 

Verbindung in die Cloud realisiert. Die 
Programmierung erfolgt im Wesent-
lichen grafisch über Node-Red, eine 
Open-Source-Umgebung. Diese kann 
sowohl lokal auf dem Raspberry Pi als 
auch in der Cloud betrieben werden.  
Durch die Open-Source-Quelle fanden 
wir schnell die meisten der benötigten 
Software-Module zum Anschluss und 
Betrieb der Geräte einsatzbereit vor, 
ebenso wie tolle Dashboards zum An-
zeigen der Messergebnisse, entwickelt 
in einer weltweiten Community.
Damit haben wir schon fast einen Digi-
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talen Zwilling unserer Dampfmaschine 
gebaut. Doch dazu gehört nicht nur die 
Dokumentation von Daten, sondern 
auch die Interaktion aus der digitalen 
Welt in die reale. Daher planen wir, in 
einem der nächsten Sprints die Sauer-
stoffzufuhr der Brennkammer mecha-
nisch zu steuern. Zu diesem Zweck wer-
den, abhängig von der übergreifenden 
Auswertung der Messwerte, Befehle zur 
Steuerung mechanischer Elemente an 
die Dampfmaschine geschickt, mit der 
die Lufteinlasslöcher abgedeckt werden 
können. Und damit dies ohne Zeitver-
zug tatsächlich passiert, werden diese 
Steuerungsinformationen direkt nach 
der initialen Auswertung der Daten auf 
dem Raspberry Pi generiert, dieser wird 
damit zum sogenannten Edge-Rechner.

Zur nachhaltigen Optimierung der 
Anlage werden die Daten in der Cloud, 
einem virtuellen Datenspeicher, ver-
fügbar gemacht, also Big Data. Darauf 
können dann unsere Kollegen aus dem 
Digital Engineering Center für Ana-
lytics zugreifen. Wir sind schon sehr 
gespannt, welche Erkenntnisse für die 
nachhaltige Effizienz unserer Anlage 
zum Beispiel durch verbesserte Einstel-
lungen oder Vorhersage ungünstiger 
Ereignisse entstehen. 

Unser Fazit:
  Das Internet der Dinge schafft durch 

die Verfügbarmachung von Daten 
zusätzlichen geschäftlichen Nutzen. 
Und das auch, wenn diese Daten bis-
her vielleicht schon analog vorlagen, 
beispielsweise für Druck im Mano-
meter. Hier ermöglicht Digitalisie-
rung aller Daten auf einer gemein-
samen Plattform eine übergreifende 
Auswertung.

  Agile Methoden eignen sich beson-
ders für die Digitalisierung. Zusätz-
licher Geschäftsnutzen und weitere 
Umsetzungsmöglichkeiten ergeben 
sich nach jedem Sprint.

  Lösungen müssen nicht immer teuer 
sein. Open Source bietet fantastische 
Möglichkeiten, sehr schnell zu faszi-
nierenden Ergebnissen zu kommen.

  Zum Aufbau nachhaltiger Industrial-
IoT-Lösungen sollten entsprechende 
Referenzarchitekturen wie die des 
Cross-Business-Architecture Lab 
herangezogen werden. Sie sichern 
die Qualität der Gesamtlösung und 
helfen bei der Auswahl der richtigen 
Komponenten.
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