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 Superhirn 
über den Wolken 
BETRIEBSDATENMANAGEMENT Feldgeräte und Maschinen produzieren Daten am 

laufenden Band. Sammelt, analysiert und verwaltet man diese Daten auf einem dezentralen 

Server, ist der Zugriff auf die Anlage per Internet von überall möglich. Eine solche Cloud-

basierte Lösung vereinfacht das Betriebsdatenmanagement, verkürzt die Inbetriebnahme-

zeit und hilft, wertvolle Ressourcen einzusparen.

CLOUD-COMPUTING hat sich in 
der Informationstechnik längst 
zum neuen Trend entwickelt. App-
le, Microsoft, Google, SAP und Co. 
haben unter Beweis gestellt, dass 
Daten und Programme nicht im-
mer zwangsläufi g auf einem loka-

len Rechner liegen müssen. Als 
komfortabler erweist es sich oft-
mals, wenn die Daten auf dezent-
ralen Servern gespeichert und über 
das Internet, und damit stand-
ortunabhängig, abgerufen werden 
können. Genau diese Vorteile nutzt 

die neue Cloud-basierte Netbiter-
Lösung von HMS, mit der sich die 
Betriebsdaten erfassen und somit 
Maschinen und Anlagen aus der 
Ferne überwachen lassen.

Netbiter besteht aus einem GSM- 
oder Ethernet-gebundenen Gate-

way und dem Cloud-basierten 
Netbiter-Argos-Datenportal mit 
seinen umfangreichen Funktionen 
zur Visualisierung, Analyse und 
Steuerung von Daten und Parame-
tern. Das System erfasst, analysiert 
und optimiert Verbrauchs- be- »
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Das Netbiter-Gateway wird 

vor Ort installiert und koppelt 

die E/A-Signale der Anlage über 

integrierte analoge/digitale 

E/A oder über eine Modbus-RTU  

Schnittstelle an.



ziehungsweise Erzeugerdaten wie 
etwa den Füllstand eines Behälters, 
den Ölverbrauch eines Motors oder 
die Betriebsstunden einer Maschi-
ne. Im Fokus stehen ganz klar die 
Anlagenüberwachung und Opti-
mierung, also das Erfassen von Be-
triebsdaten und das Ändern von 
Parameterwerten. Damit kann der 
Anwender beispielsweise Tempera-
tur und Leistung überwachen und 
Anlagenparameter aus der Ferne 
optimieren.

Komplettlösung 
mit Köpfchen

Viele der am Markt befi ndlichen 
Systeme sind lediglich darauf aus-
gelegt, die Betriebsdaten zu erfas-
sen. Das Netbiter-Konzept beinhal-

tet zusätzlich ein komplettes 
Betriebsdatenmanagement, beste-
hend aus einer Logging-Funktion 
für die Langzeitdatenarchivierung 
sowie leistungsfähigen Auswerte-
tools für das Reporting und Alarm-
management. 

Darüber hinaus bietet das Sys-
tem ein komplettes Projekt-
management, sodass verschiedene 
Benutzer mit unterschiedlichen 
Benutzerrechten ausgestattet 
 werden können. Weder auf der 
Gatewayseite noch auf dem Daten-
portal ist es notwendig, zu pro-
grammieren. Dadurch verringern 
sich die Inbetriebnahmezeiten und 
Aufwände. 

Im Vergleich zu herkömmlichen 
Fernwartungslösungen mit Rou-
tern, VPN und Client-Software las-

sen sich durch den Einsatz von 
Netbiter erhebliche Zeit- und Kos-
teneinsparungen erzielen.

Zu den typischen Anwendungen 
zählen der klassische Maschinen-
bau, Solaranlagen oder Blockheiz-
kraftwerke. Letztere dienen auch 
bei vielen produzierenden Unter-
nehmen als zuverlässige Lieferan-
ten für Strom und Wärme. Laut 
dem Öko-Institut in Berlin haben 
sich Industriebetriebe dank ange-
schlossenem Blockheizkraftwer-
ken im Jahr 2010 mit rund 30 TWh 
Strom selbst versorgt. Ein umfas-
sendes Betriebsdatenmanagement 
ist in solchen Fällen eine wichtige 
Voraussetzung, um den Energie-
verbrauch unter anderem im Be-
reich Heizung, Klima und Lüftung 
zu optimieren. So lassen sich bei-
spielweise in einem Blockheiz-
kraftwerk Energieeinsparungen 
von bis zu 80 Prozent erzielen.

Genau hier setzt die Netbiter-
Produktfamilie von HMS an, da ne-
ben der klassischen Logging-Funk-
tion die notwendigen 
Auswertetools wie zum Beispiel 
Trendkurvenanalyse und maßge-
schneiderte Reports sowie Mecha-
nismen für das Ändern von Para-
metern zur Verfügung stehen. 
Weitere Einsatzgebiete sind unter 
anderem Steuerungen für Diesel- 
und Gasmotoren: Viele dieser Anla-
gen werden bislang überhaupt 
nicht – oder wenn, dann nur über 
analoge Leitungen ferngewartet. 
Da das analoge Telefonnetz in ab-
sehbarer Zeit abgeschaltet wird, 
benötigen Anwender aus diesem 
Bereich dringend industrietaugli-
che Lösungen. Netbiter erfüllt die-
se Anforderungen. 
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Unabhängig vom Anwendungs-
fall wird das Netbiter-Gateway in 
der Anlage vor Ort betrieben. Es 
besitzt eine Modbus-RTU-Schnitt-
stelle, über die es mit den gängigen 
Kleinsteuerungen etwa von Sie-
mens, Mitsubishi, Eaton, Rockwell 
und Crouzet kommunizieren kann. 
Die Modbus-Schnittstelle kann 
auch für die direkte Kopplung von 
Feldgeräten wie Frequenzumrich-
ter, Energiemessgeräten und Mo-
toren benutzt werden. Last but not 
least hat das Netbiter-Gateway 
auch einige analoge und digitale 
E/A direkt on Board. Für die GSM-
Variante EC220 bietet HMS eine 
SIM-Karte mit internationalem Da-
tenroaming als Zubehör an, sodass 
der Anwender eine komplette Lö-
sung aus einer Hand erhält. 

Ethernet oder Mobilfunk

Die gemessenen Daten gelangen 
per Mobilfunk GSM (EC220) oder 
Ethernet (EC150) zum zentralen 
Netbiter-Argos-Datenportal, wo sie 
langzeitarchiviert werden und sich 
via Internet jederzeit für Auswer-
tungen abrufen lassen. Im Daten-
portal sind die Daten verschiedener 
Messstellen also an einer Stelle 
zentral gespeichert. Der Anwender 
loggt sich immer im zentralen Da-
tenportal ein und muss nicht zu 
jedem einzelnen Feldgerät eine se-
parate Verbindung aufbauen. Da 
der Benutzer ausschließlich auf 
das Datenportal und nicht auf die 
Netbiter-Gateways zugreift, treten 
keine Probleme mit dem Öffnen 
von Firewalls oder dem Zuweisen 
statischer IP-Adressen auf. Die 
komplette Konfi guration, welche 
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Parameter geloggt oder welche Si-
gnale überwacht werden, geschieht 
per Standard-Webbrowser über das 
Netbiter-Argos-Datenportal. 

In drei Schritten in Betrieb

Mit Hilfe des Netbiter-Konzepts 
genügen drei einfache Schritte, um 
jederzeit über das Internet auf die 
Betriebsdaten einer Maschine oder 
Anlage zugreifen zu können: Zu-
nächst wird das Netbiter-Gateway 
vor Ort über die Modbus-RTU-
Schnittstelle an das zu überwa-
chende Gerät angeschlossen. Das 
kann eine Kleinsteuerung sein, ein 
Energiemesser, ein Frequenzum-
richter und so weiter. Für einfache 
Anwendungen bietet das Gateway 
auch einige integrierte digitale und 
analoge Ein- und Ausgänge. Nach-
dem der elektrische Anschluss her-
gestellt ist, wird die SIM-Karte für 
die Datenübertragung über das 
GSM-Funknetz in das Netbiter-
Gateway eingesetzt. Danach bucht 
sich das Gerät automatisch in das 
GSM-Netz ein und meldet sich am 

Netbiter-Argos-Datenportal an. 
Alle weiteren Konfi gurationsschrit-
te erfolgen über das Datenportal. 

Im zweiten Schritt richtet sich 
der Anwender seinen Account über 
das Netbiter-Argos-Datenportal 
ein und erhält somit vollen Zugriff 
auf das Gateway und das angebun-
dene System im Feld. Der Anwen-
der muss sich keine Gedanken über 
IT-Aspekte wie IP-Adressen, Fire-
wall-Konfi gurationen oder Provi-
derkennungen machen. Die Daten 
werden sicher verschlüsselt und si-
cher über das Mobilfunk- oder das 
Ethernet-Netzwerk vom Gateway 
zum Datenportal übertragen. Un-
ter einem Account lassen sich meh-
rere Anlagen konfi gurieren und 
zusammenfassen. 

Im dritten und letzten Schritt 
schließlich passt der Anwender das 
Netbiter-Gateway an die jeweils 
angeschlossenen Geräte vor Ort 
an, indem er sogenannte Templa-
tes (Vorlagen) verwendet, die über 
das Netbiter-Argos-Datenportal 
ohne Zuhilfenahme zusätzlicher 
Tools konfi guriert und mit dem 
Gateway synchronisiert werden. 
Ein Template enthält alle geräte-
spezifi schen Daten. Dazu gehören 
etwa die Informationen, unter wel-
cher Adresse sich die Modbus-Re-
gister des zu überwachenden Gerä-
tes befi nden. 

Über das Datenportal werden 
auch die Abfrageintervalle für die 
zu loggenden Messwerte sowie die 
Schwellwerte für das Alarmma-
nagement festgelegt. Im Argos-
Dashboard können Anwender die 
Datenpunkte ohne Programmier-
kenntnisse mit grafi schen Elemen-

ten per Drag & Drop verknüpfen, 
sodass auf einfache Weise ein ani-
miertes Anlagenbild entsteht, das 
während der Betriebsphase den ak-
tuellen Anlagenzustand darstellt. 
Die GPS-Koordinaten des Systems 
können alternativ direkt im Portal 
hinterlegt oder über einen Sensor 
ermittelt werden.

Von überall im Blick

In der Betriebsphase fragt das Net-
biter-Gateway dann in festgeleg-
ten Intervallen die konfi gurierten 
Messwerte des Systems ab und 
überträgt diese an das Datenpor-
tal. Im Dashboard erhält der Benut-
zer einen zusammenfassenden 
Überblick in Form von Anlagenbil-
dern und Trendgrafi ken. Hier kann 
er Messdaten analysieren oder 
schreibend auf ausgewählte Para-
meterdaten zugreifen und somit 
anhand der aktuellen Messwerte 
anlagenspezifi sche Optimierungen 
vornehmen. 

Über die Reporting-Engine lassen 
sich anwendungsspezifi sche Be-
richte grafi sch oder in Tabellenform 
einmalig oder regelmäßig erstellen, 
die sich der Anwender per E-Mail zu-
senden lassen kann. Die Betriebsda-
ten können auch per „csv“-Datei 
oder über Webservices in externe 
Serversysteme, Datenbanken oder 
für externe Reporting-Tools über-
nommen werden. Das Alarmma-
nagement informiert per SMS oder 
E-Mail bei Grenzwertüberschreitun-
gen. Der Anlagenbetreiber kann sich 
jederzeit und ortsunabhängig mit 
einem Standard-Webbrowser in das 
Netbiter-Argos-Datenportal einlog-
gen und sich ein Bild vom aktuellen 
Zustand der Anlage machen.
Mit der Fernwartungslösung Net-
biter Easy-Connect bietet HMS 
eine Lösung für das dezentrale Be-
triebsdatenmanagement, die sich 
durch Anwenderfreundlichkeit, 
komfortable Inbetriebnahme und 
breiten Funktionsumfang aus-
zeichnet. HMS unterstützt Anwen-
der mit kostenlosem technischen 
Support und Schulungen und bie-
tet darüber hinaus ergänzende 
Dienstleistungen über qualifi zierte 
Systempartner an.

www.netbiter.de

Netbiter zum Anfassen

SEMINAR AUF DEM AUTOMATISIERUNGSTREFF

Testen Sie die Netbiter-Lösung in der Praxis. In einem 
eintägigen, kostenlosen Seminar lernen Sie das Netbiter-
System ausführlich kennen und sammeln erste prakti-
sche Erfahrungen bei der Anbindung an eine Siemens-S7-
1200-SPS und das Argos-Datenportal.

Das Seminar fi ndet am 20.03.2012 auf dem Automatisie-
rungstreff in der Kongresshalle Böblingen statt.

1  Die Daten gelangen per 

Mobilfunk oder Ethernet 

zum Netbiter-Argos-Datenpor-

tal, wo sie langzeitarchiviert 

werden und für Auswertungen 

bereit stehen.

2  Da die Daten in der Cloud 

gespeichert sind, kann man 

per Internet von überall darauf 

zugreifen und so die betroff e-

ne Anlage optimieren.


