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iot fÜr den 
maschinenbau
t-systems und eaton 
digitalisieren 
industrieanlagen 

Einstieg in die Digitalisierung: Schlüsselfertige IoT-Lösungen für 
erste Industrie-4.0-Szenarien.

Zentralisierung: Zentrale Datenhaltung als ideale Basis für unter-
schiedlichste Analysen, vorausschauende Wartungen und später 
auch automatisierte Steuerungsvorgänge.

Sicherheit made in Germany: IT-Sicherheit, Verlässlichkeit und 
Datenschutz aus einem deutschen Rechenzentrum.

Alles für die Digitalisierung: Endgeräte mit Sensorik, Konnektivität, 
skalierbare Cloud-Plattformen, intelligente Software für Datenanalyse 
und integrierte Sicherheitskonzepte.

Integrierte Schnittstelle: OPC UA als standardisierte Schnittstelle, 
um die Daten in die Cloud zu übertragen.

Investitionsschutz: Vorhandene EATON-Komponenten als Basis 
für IoT-Lösungen.

mit dem cloudifier
in die digitalisierung

Laut Transformationsexperten können etwa zwei Drittel aller Applika-
tionen „cloudifiziert“, also in die Cloud transferiert und dort integriert 
werden. Einmal in der Cloud, steigen Stabilität und Effizienz der 
IT-Systeme, während die Kosten sinken. Der Cloudifier-Transformations-
prozess startet mit einem Assessment zum Festpreis, in dem alle Appli-
kationen erfasst und bewertet werden – vom Alter, CPU- und Daten-
verbrauch, über die Schnittstellen zu anderen Anwendungen und den 
IT-Services bis hin zu Entwicklungs- und Testumgebungen. Für den 
Übergang in die Cloud bietet der Cloudifier von T-Systems drei standar-
disierte Transformation-Services: für SAP, für Applikationen und für 
Communication & Collaboration. 

Die industrialisierten Cloudifier-Services sorgen dafür, dass alle Anwen-
dungsdaten sicher in der Cloud ankommen. Das Ergebnis ist eine 
entschlackte, aufgeräumte, standardisierte und sichere IT-Landschaft – 
fit für die Digitalisierung.

ihre vorteile

Markus Buiven
Telefon: +49 151 12573652
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    t-systems.com



Echtzeit-Übertragung von Prozess- und Zustandsdaten wie 
Ströme, Energieverbräuche, Temperaturen, 

Drücke, Fehlermeldungen

Zentrale Sammlung und Analyse 
auch großer Datenmengen über 

lange Zeiträume hinweg

Visuali-
sierung

OPC UA* User mit Tablet
Maschinen

Schalter, Schaltgeräte, 
Steuerungen …

Cloud
Multi-IoT-Plattform

wir machen 
industrie 4.0 einfach

zwei starke partner

eaton ist mit seinen Produkten der Moeller Series seit Jahr-
zehnten ein etablierter Automatisierungspartner für Maschinen- 
und Anlagenbauer.

t-systems ist seit mehr als 10 Jahren erfolgreicher Anbieter 
von sicheren Cloud-Lösungen für mittelständische Unternehmen 
und Großkonzerne.

echtzeit-daten 
aus der laufenden produktion

anwendungsbeispiel Ölfilter

In einer Hydraulikmaschine wird für den reibungslosen Betrieb das 
Hydrauliköl gefiltert. Wenn etwa Daten zum Rhythmus des Filter-
wechsels zu den verschiedenen Filterqualitäten bzw. -herstellern sowie 
zu den verwendeten Ölen über einen längeren Zeitraum aufgezeichnet, 
gespeichert und analysiert werden, kann der Maschinenhersteller 
wertvolle Rückschlüsse ziehen, unter welchen Bedingungen seine 
Maschine am längsten fehlerfrei läuft und wie sie am effektivsten zu 
warten ist.

unser iot-angebot

  Vernetzung von Maschinen und zentrale Datenspeicherung
  Datenvisualisierung und Condition Monitoring
  Verwaltung und Fernwartung von Maschinen
  Predictive Maintenance für die vorausschauende Wartung von 

Maschinen und Anlagen
  Optimierung von Maschinen hinsichtlich Verschleiß, Verbrauch 

und Einsatzszenarien

*OPC UA: M2M-Kommunikationsprotokoll

Laut Analysten schöpfen Unternehmen das Potenzial des Internets 
der Dinge heute erst zu 5 Prozent aus. Wesentliche Gründe dafür 
liegen in der Komplexität und in der Frage nach der Sicherheit. Um 
den Einstieg in Industrie 4.0 für mittelständische Unternehmen aller 
Branchen möglichst leicht zu machen, bündeln T-Systems und EATON 
nun ihre Kompetenzen. Dafür rüstet der Automatisierungsspezialist 
EATON seine Maschinen und Komponenten so aus, dass sie sich auf 
Basis des OPC-UA-Standards mit der Multi-IoT-Plattform von T-Systems 
verbinden lassen. Über die IoT-Plattform der Telekom-Tochter können 
Sie künftig komplette Anlagen in Echtzeit überwachen und voraus-
schauend warten. Außerdem können Sie den Verschleiß und die 
Betriebskosten Ihrer Maschinen im Fertigungsprozess durch die 
intelligente Datenauswertung optimieren. 


