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Highlights ... 

• Einfache MDE Anbindung mit Raspberry Pi

• Geringe Investitionssumme für die Technik

• Einfacher Einstieg in Industrie 4.0

• Kostenreduzierung in der Produktion

• Prozessoptimierung und -automatisierung

• Analysen der Maschinendaten erstellen und auswerten

• Vorausschauende Wartung der Maschinen

• Verkürzte Durchlaufzeiten von Kundenaufträgen

Technologien für die Erfassung und Verarbeitung von Maschinenrohdaten 

MASCHINENDATENERFASSUNG IN SAP
Um wettbewerbsfähig zu bleiben und den stetig wachsenden Kundenanforderungen 
gerecht zu werden, fordert Industrie 4.0 von vielen Unternehmen eine umfassende An-
passung ihres Geschäftsmodells. Der Begriff Industrie 4.0 steht für Digitalisierung der 
industriellen Produktion, bei dem die Fabrikautomatisierung und das Internet der Dinge 
eine immer bedeutendere Rolle einnehmen. Die Maschinendatenerfassung, als ein wich-
tiger Schritt in Richtung Industrie 4.0, ermöglicht eine steigende Effizienz der Produktion 
mit gleichzeitig sinkenden Kosten. Jedoch bringt diese auch einige Herausforderungen für 
Unternehmen mit sich.

Technologie Trends
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HERAUSFORDERUNGEN

Sobald sich Werkstücke selbstständig den optimalen Weg 
durch die Fertigung suchen und wichtige Kennzahlen im 
Leitstand in einem Dashboard dargestellt werden, dann ist 
die Smart Factory in der Realität angekommen. Auf dem 
Weg dorthin ist ein wichtiger Schritt die Erfassung und 
Auswertung der Maschinendaten. Die Datenerfassung 
erfolgt über verschiedene Sensoren, die häufig bereits in 
der Fertigungsanlage verbaut, oder einfach nachzurüsten 
sind. Diese Daten dienen als Basis für die weitere Verwen-
dung in der Unternehmenssoftware. 

Mit Hilfe der richtigen Vorüberlegungen kann für jedes 
Unternehmen die passende Lösung der Maschinendaten-
erfassung (MDE) umgesetzt werden. Hinzu kommt der 
Aspekt der vorausschauenden Wartung (Predictive Main-
tenance). Durch frühzeitiges Erkennen von Mängelzustän-
den, die zu ungeplanten Stillstandzeiten führen würden, 
kann mit Hilfe der MDE auf solche Ereignisse im Voraus 
schnell und individuell reagiert werden.

MASCHINENDATENVERARBEITUNG AM 
EDGE DEVICE UND WEITERLEITUNG AN 
SAP

Eine einfache und schnelle Umsetzung der Maschinen-
datenerfassung ist mit Hilfe eines Edge Device möglich. 

Daten der verbauten Sensoren werden in einem zuvor 
definierten Zeitintervall erfasst und in ein Nachrichtenob-
jekt gepackt. Die erstellte Nachricht wird über das offene 
Nachrichtenprotokoll Message Queue Telemetry Trans-
port (MQTT) an ein Edge Device gesendet. 

Hier durchläuft jeder eingehende Datensatz eine Be-
wertungslogik, die prüft, ob ein vorab definierter Grenz-
wert überschritten wurde. Lediglich die kritischen Werte 
werden anschließend an das SAP System gesendet, wo 
sie zur Weiterverarbeitung bereitstehen. Durch die ein-
gebaute Filterfunktion der Daten wird das zu übertragene 
Datenvolumen reduziert, was sich zum einen positiv auf 
die Netzwerklast und Systemperformance auswirkt und 
zum anderen ein deutlich geringeres Sicherheitsrisiko 
darstellt. Innerhalb von SAP dienen die Daten als Grund-
lage, um zum Beispiel automatisch einen Serviceauftrag 

zu erzeugEn. 

RASPBERRY PI ALS EDGE DEVICE

Der zuvor beschriebene Prozess lässt sich einfach und 
schnell mit Hilfe eines Raspberry Pi umsetzen.

Sensoren erfassen sämtliche Daten der Maschine und zu-
gleich dient der Raspberry Pi als Edge Device zur weiteren 
Datenverarbeitung. 

Raspberry Pi als Edge Device 
 

Die dargestellte Grafik zeigt einen Raspberry Pi, der mit 
einem Temperatursensor sowie einer Lichtschranke zur 
produzierten Stückzahlerfassung ausgestattet wurde. 
Zeitgleich dient dieser als Edge Gerät, um im Sekunden-
takt die aktuellen Temperaturwerte auszulesen. Wurde der 
Grenzwert von 50°C überschritten, filtert die Bewertungs-
logik lediglich diesen Wert aus allen Daten heraus und 
übermittelt ihn, zusammen mit der bis dahin produzierten 
Stückzahl an das SAP ERP System. 

Unabhängig des Alters der anzubindenden Fertigungs-
anlage, bietet der Raspberry Pi in Zusammenhang mit 
dem richtigen Programm in vielerlei Hinsicht die passende 
Lösung. 

  

Edge Device...

Gerät, welches sich nahe am Entstehungsort der Daten und 
gleichzeitig am Rand des Netzwerks befindet.

MQTT - Message Queue Telemetry 
Transport...

Technisches Standardprotokoll im Bereich der IoT- bzw. 
Maschinenkommunikation, bei dem die Datenübertragung 
über einen zentralen Broker stattfindet.

Raspberry PI...

Kostengünstiger Einplatinen-PC, welcher zusätzlich mit 
eigenen Sensoren ausgestattet werden kann.
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WAS HABEN INTELLIGENTE UND ELEGANTE  
LÖSUNGEN GEMEINSAM? SIE SIND EINFACH.  
Wie das in Ihrem Fall aussehen kann, finden wir gerne  
gemeinsam heraus. Was wollen Sie optimieren?   

Technologie Trends

Die Kosten für die Umsetzung und die verwendete Hard-
ware sind sehr gering, da auf zusätzliche Hardware, MES 
oder andere SAP Systeme verzichtet werden kann. Die 
Erweiterung auf weitere Fertigungsanlagen ist problemlos 
möglich, wobei für jede Anlage ein eigener Raspberry Pi 
verwendet wird. Soll eine größere Anzahl von Maschinen 
angebunden werden, gilt es abzuwägen, ob der Einsatz 
einer Middleware als Lösungsalternative sinnvoller ist. 
Hierfür bietet sich vor allem SAP Plant Connectivity (SAP 
PCo) oder SAP Edge Services an. 

ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG

Dank der zuvor aufgezeigten Lösung kann für jedes Unter-
nehmen eine individuelle Lösungsstrategie der Maschi-
nendatenerfassung umgesetzt werden. Diese trägt zu 
einer deutlichen Verbesserung aller beteiligten Prozesse 
bei und kann als wichtiger Schritt in Richtung Industrie-
digitalisierung gesehen werden. Insbesondere der Einsatz 
eines Edge Device dient als einfaches, flexibles und 
kostengünstiges Lösungskonzept, unabhängig vom Alter 
der Fertigungsanlage. Die nachträgliche Erweiterung auf 
weitere Maschinen bietet viel Entscheidungs- und Hand-
lungsspielraum und kann jederzeit durch eine zusätzliche 
Middelwarelösung ergänzt werden.


