


Der io-key verbindet zwei Sensoren über 10 Link mit der autosen.cloud 

autosen.com. Berücksichtigt man auch die Lieferzeiten, kann ein 

Unternehmen ein komplettes Digitalisierungsprojekt von der Idee 
bis zur Live-Visualisierung von Sensordaten in der Cloud innerhalb 

von nur 24 Stunden und mit einem Investitionsaufwand von weni

gen hundert Euro realisieren - im Vergleich zu konventionellen lloT
Projekten eine signifikante Zeit- und Kostenersparnis, die audi das 

Risiko minimiert. 

Der Fernzugriff auf wichtige Betriebsdaten ist ein naheliegender An
wendungsfall, markiert aber nur das erste Glied in der gesamten 
Wertschöpfungskette. Über eine intuitive Oberfläche lassen sich 
dem io-key aus einzelnen Modulen (Schwellwert, Alarmart etc.) zu
dem Alarm- und Schaltvorgänge zuweisen. Diese werden nach der 
Aktivienung unabhängig von der Cloud oder dem Übertragungsinter
vall der Sensordaten autark in Echtzeit an der Edge ausgeführt. Das 
kann im Einzelfall eine SPS ersetzen oder aber sinnvoll ergänzen. So 

können die Daten über Cloud2Cloud-Schnittstellen in andere gängi
ge Cloudumgebungen wie Amazon AWS, Microsoft Azure oder Sie
mens MindSphere übertragen und dort mit den Daten aus Hard
oder Soft-SPS zusammengeführt und ausgewertet werden. Daraus 
ergeben sich beispielsweise neue Perspektiven für einen effiziente

ren Betrieb von Maschinen durch datenbasierte Entscheidungen di
rekt an der Masdiine über zentrale Streaming-Analysen durch den 

Hersteller für Predictive Maintenance. Selbst die Anbindung von 
ERP- und CRM-Systemen - etwa für eine vollautomatische, be
darfsgerechte Ersatzteilversorgung - ist möglich. 
Mit seiner flexiblen Architektur eignet sich der io-key für den Ein
stieg in die Digitalisierung, aber auch als Edge-Device oder dezen

trales Modul einer integrierten Lösung. Damit genügt er nidlt nur 

den unterschiedlichen Zielrichtungen von lloT-Projekten, er ermög

licht auch eine spätere Migration entlang der Wertschöpfungskette 
bis zur kompletten End-to-End-Lösung. 

Einfache Nod-Red-lmplementierung 
Mit der Integration der grafischen Programmieroberfläche Node
Red bietet io-key außerdem die Möglichkeit, Projekte zu erstellen, 
ohne eine Zeile Code schreiben zu müssen. Mit der aktuellen 1nte-
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Die Kombination von io-key und Node-Red ermöglicht darüber hinaus 
gehende Funktionen wie die Sprachsteuerung 

gration des visuellen Entwicklertools Node-Red erschließt sich dem 
io-key-Nutzer künftig darüber hinaus eine Vielzahl neuer Anwendun

gen, die schnell und einfach realisiert werden können. Über das gra
fische Entwicklungstool Node-Red lassen sich Datenverarbeitungs
prozesse, Verknüpfungen zu Datenbanken oder die Datenübertra
gung in andere Cloudumgebungen einfach per Drag-and-drop anle
gen, indem einzelnen funktionale Module (Nodes) zu Datenströmen 
(Flows) zusammengeführt werden. Endgeräte, APls und Online
dienste lassen sich so über die Software zu neuen Funktionseinhei

ten verbinden. Damit ist die verfügbare Datenmenge theoretisch 

nahezu unbegrenzt. Node-Red ist damit eine ideale Ergänzung des 
io-key. 
Die Sensordaten gelangen über 1O-Link und den io-key automatisch 
in die autosen.doud. Dort stehen bereits die Basisfunktionen zur 

Verfügung. Neu geschaffen wurde eine Schnittstelle zwischen der 
autosen.cloud und der Node-Red-Entwicklungsumgebung - dem 
Node Red Connector. Über den Connector können die übertrage
nen Daten, Alarme oder Events direkt verarbeitet oder in externe 

Cloudsysteme übertragen werden. Die entsprechenden Schlüssel 
dazu können in Form von Nodes in der Node Red Library für Ama
zon AWS, Microsoft Azure und Siemens Mindsphere abgenufen 
werden. Auch die Anbindung einer eigenen individuellen Cloud ist 

möglich. Das interoperable, standardbasierte System lässt sich in je
de bestehende Umgebung integrieren und stellt nicht nur eine Er
gänzung oder Alternative konventioneller Steuerungssysteme dar. 

Vielmehr erlaubt die Kombination von io-key und Node-Red darüber 
hinaus gehende Funktionen wie die Sprachsteuerung. ge 
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