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Freiraum für das Business von morgen.



IoT-Devices können Maschinenzustände überwachen, Daten von 
beweglichen Gütern sammeln und somit die gesamte Supply-Chain 

unterstützen sowie transparenter gestalten.

Wie das funktioniert und welche Bausteine sowie Services die SAP im Rahmen der 
digitalen Innovationsplattform SAP Intelligent Technologies bereitstellt, um eigene 
IoT-Lösungen zu entwickeln, erklären René Kessler und Carsten Manske in diesem 
Whitepaper.
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Was ist das Internet of Things?
 
Wir befinden uns mitten in der vierten industriellen Revolution. Die Vernetzung von Objekten und Gegenständen 
nimmt stetig zu. Sinnbildlich für diese voranschreitende Vernetzung wird der Begriff Internet of Things (IoT)  
verwendet. Doch was steckt überhaupt dahinter? 

INTERNET OF THINGS

Die International Telecommunication Union definiert den Begriff wie folgt:

„A global infrastructure for the information society, enabling advanced services by interconnecting (physical and virtual) things based on, existing and evolving,  
interoperable information and communication technologies.“

Seinen Ursprung hatte das Internet of Things Ende der 
1980er bzw. Anfang der 1990er Jahre mit dem Aufkom-
men der Radio Frequency Identification (RFID)-Techno-
logie. Insbesondere zur Nachverfolgung und Identifika-
tion von Produkten sollte diese Technologie eingesetzt 
werden und entscheidende Mehrwerte schaffen. Ohne 
die Vernetzung der mit RFID ausgestatteten Objekte 
waren diese aber eher passive, wenig intelligente Ob-
jekte und stellten in der Praxis oftmals nur eine Alterna-
tive zu Barcodes dar. Die Operationalisierung erhobener 
Daten und ggf. mögliche Automatisierung von Prozess-
schritten war deshalb noch ein Zukunftsthema.

Neuen Auftrieb erlangte das Thema der Sensoren erst 
Anfang der 2000er Jahre mit der flächen-deckenden 
Etablierung des Internets. Sensoren waren nun durch 
digitale Anbindung in der Lage, Daten automatisch zu 
erfassen. Eine manuelle Datenerfassung bzw. -über-
tragung in Anwendungssystemen entfiel dadurch zwar, 
jedoch war der Einsatz in der Praxis noch immer sehr 
kostspielig. Erst mit der Zeit wurden Sensoren und Ein-
platinencomputer, z.B. der Raspberry Pi, immer leis-
tungsfähiger und preiswerter. 
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Neben der Erfassung von Daten durch Sensorik ist aber 
auch die Datenübertragung im Kontext IoT von beson-
derer Bedeutung. Je nach Anwendungsfall und Distanz 
die überwunden werden muss, können unterschiedliche 
Übertragungsstandards verwendet werden. Für kurze 
Distanzen bieten sich insbesondere die Standards Blue-
tooth oder Bluetooth Low Energy (BLE) an. BLE zeich-
net sich durch einen sehr geringen Energieverbrauch 
aus, was dazu führt, dass die dauerhaften Kosten für 
den Betrieb verhältnismäßig gering ausfallen. Auch 
wenn keine unterbrechungsfreie Stromversorgung ver-
fügbar ist und auf Akkus gesetzt wird, kann sich der 
Einsatz dieser Technologie lohnen. Mittlere Distanzen 
können mit dem allseits verbreiteten WiFi-Standard 
überwunden werden. Besonders die ohnehin weit ver-
breitete Verfügbarkeit sowie die bereits vorhandenen 
Erfahrungen mit dieser Technologie stellen dabei einen 
großen Vorteil dar. Für Outdoor-Szenarien oder sehr 
weit verteilte Devices kann sich auch die Nutzung des 
Mobilfunknetzes auszahlen. Im Smart City-Kontext 
und in der Landwirtschaft hingegen, eignet sich der 
LoRaWAN-Standard, der einen guten Kompromiss aus 
großer Reichweite und geringem Energieverbrauch dar-
stellt. 

Das Internet of Things kann also als Technologie oder 
Infrastruktur betrachtet werden, die Dienste auf Basis 
vernetzter Geräte zur Verfügung stellt, welche eine 
Interoperabilität von Informationen und Kommunikation 
ermöglichen. Innerhalb dieser Infrastruktur befindet 
sich eine Vielzahl von Geräten, die mit Sensoren aus-
gestattet sind und direkten oder indirekten Zugriff auf 
das Internet haben. Besagte Geräte sammeln nun fort-
laufend Informationen, beispielsweise über den eigenen 
Zustand oder andere Messwerte und stellen diese im 
Netzwerk bereit. Die zur Verfügung stehenden Infor-
mationen können dann mit weiteren aggregiert und in 
Services, wie beispielsweise zur Entscheidungsfindung 
genutzt werden.

1Lesen Sie hierzu auch unser Whitepaper zum Thema „Künstliche Intelligenz“.

Digitale Zwillinge eines Produkts sind deshalb in der 
Lage, den gesamten Produktlebenszyklus zu unter-
stützen. Angefangen mit einem virtuellen Entwurf wird 
schon während der Fertigung ein Produkt Stück für 
Stück mithilfe der digitalen Repräsentation begleitet. 
Durch die gewonnene Transparenz entsteht eine große 
Datenbasis, die entsprechend genutzt werden kann. Ei-
ne Abbildung aller Informationen in Echtzeit sorgt dafür, 
dass manuelle Erfassungen (bspw. Verschleißmessun-
gen) an einer Anlage entfallen, bzw. automatisiert wer-
den. Neben der vollen Kontrolle bieten digitale Zwillinge 
auch die Möglichkeit, zukünftige oder abweichende 
Situationen zu simulieren. Mögliche Zustandsänderun-
gen werden an einem virtuellen Abbild simuliert, um so 
schon frühzeitig und ohne reale Konsequenzen, die Fol-
gen dieser Änderung feststellen zu können. Hierdurch 
ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten, insbesondere im 
Bereich Predictive Maintenance. Aber auch grundsätz-
lich kann diese breite, entstehende Datenbasis genutzt 
werden, um analytische Verfahren anzuwenden und 
neue Erkenntnisse datengetrieben zu generieren.

Zusammenfassend erlauben Digitale Zwillinge durch die 
Kopplung der digitalen Welt mit den realen Daten die 
Durchführung von fortgeschrittenen Analysen. Dadurch 
ergeben sich unschätzbare Vorteile für ein Unterneh-
men. Neue Konzepte und geplante Änderungen können 
bereits im Vorfeld der eigentlichen Realisierung, durch 
den Einsatz von Simulationen evaluiert werden. Die 
Erhebung und Verarbeitung von Daten in Echtzeit, in 
ganzheitlicher Sicht sowie eine Bewertung der aktuel-
len Situation ist jederzeit möglich. Nebenbei kann die 
Datenbasis, die aus der Anwendung von digitalen Zwil-
lingen resultiert, auch für weiterführende Analysen und 
Prognosen genutzt werden, um so die Zukunft planbar 
zu machen und wechselnde Ereignisse optimal vorberei-
tet zu sein.

Die Anwendungsszenarien sind schier endlos und rei-
chen von Smart Home-Anwendungsfällen bis zur in-
dustriellen Produktion von Gütern. IoT-Devices können 
Maschinenzustände überwachen, Daten von beweg-
lichen Gütern sammeln und somit die gesamte Supply-
Chain unterstützen sowie transparenter gestalten. Die 
abschließende Herausforderung ist es nun, diese Daten 
auch effektiv zu nutzen1.

Digital Twin in der Industrie 4.0

Sensorik wird in der Industrie eingesetzt, um Daten von 
physischen Objekten zu erheben. Durch die Kombination 
solcher, an ein Gerät angeschlossener Sensoren, kann 
ein digitales Abbild des realen Objektes entstehen. Die 
physische Welt verschmilzt mit der digitalen, wodurch 
volle Transparenz über die eigenen Assets entsteht. 
Das übergeordnete Ziel der Abbildung aller relevanten 
Informationen eines physischen Objektes ist es, die Pla-
nungsprozesse zu verbessern. 
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Mit SAP ins Internet of Things

Im Rahmen der Business Technology Platform stellt die 
SAP verschiedene Bausteine und Services bereit, um 
eigene IoT-Lösungen zu entwickeln. Elementarer Teil 
einer jeden IoT-Anwendung ist die Anbindung von Sen-
soren als Datenquelle und die damit verbunde Speiche-
rung der erhobenen Daten. Das Kernstück der SAP IoT-
Infrastruktur stellen die IoT-Services in der SAP Cloud 
Platform dar. Dieser Bereich kann grob in die Bereiche 
Datenintegration (Gateways), IoT Core Services und 
dem IoT Application Enablement untergliedert werden. 
Das IoT Gateway Cloud und IoT Gateway Edge bein-
haltet Funktionen für das Device Management sowie für 
die Anbindung und Kommunikation mit Sensoren. Hier-
zu können Kommunikationsprotokolle wie z.B. MQTT

Devices

Devices

IoT Gateway Edge

IoT Gateway Cloud IoT Service Cockpit IoT Application

IoT Application 
Enablement

IoT Message  
Management  

Service

IoT Core Services

IoT Services

SAP Cloud Platform

Abbildung 1: Überblick über die SAP IoT-Infrastruktur

Ein nützliches Tool ist dazu beispielsweise der SAP 
Thing Modeler (IoT Application Enablement), in dem 
über eine intuitive UI Things aufgebaut werden können. 
Mit anderen Worten: Es werden Sets an Eigenschaften 
angelegt, die, wiederum verbunden mit den entspre-
chenden Messungen eines Thing, zusammengefasst 
werden. Dabei entsteht das digitale Abbild (Zwilling) 
eines physischen Objekts.

genutzt werden, um eine reibungslose Anbindung zu 
gewährleisten. Gleichzeitig unterstützen die vordefinier-
ten Services des Data Managements die Persistenz und 
Verwaltung der erhobenen Sensordaten. Einen Vorteil 
und Beschleuniger bei der Entwicklung von IoT-An-
wendungen stellen insbesondere die IoT Core Services 
dar. Während in den zuvor beschriebenen Services die 
Betrachtung der Sensor-Devices im Vordergrund steht, 
werden bei den IoT Core Services die Sensor-Devices im 
Anwendungs- oder Businesskontext betrachtet. Devices 
werden zu Things. Die erhobenen Daten der verschiede-
nen Sensoren werden dabei mit weiteren Informationen 
versehen, sodass sie einen verständlichen Bezug er-
halten. 
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gezeigt, dass der Logistikmarkt derzeit nach einem hö-
heren Kundenfokus, mehr Individualisierung und Trans-
parenz strebt. Gleichzeitig sind Unternehmen in der 
Logistikbranche mit einem Kosten- und Margendruck 
konfrontiert, wie er in kaum einer anderen Branche üb-
lich ist. Track & Trace-Verfahren sind schon seit Langem 
ein relevantes Thema im Supply Chain Management. 
Dabei liegen die Vorteile durch Lokalisation und Ver-
folgbarkeit auf der Hand: Transparenz, Kontrolle und 
eine Datenbasis ermöglichen deutlich verbesserte Pro-
gnosen. Eine flächendeckende Lösung ist dennoch aus 
organisatorischen oder auch finanziellen Gründen nur 
selten in der Praxis vorzufinden.

Um dieses Problem anzugehen, wurde von abat das 
Projekt „Intelligente Palette“ ins Leben gerufen und mit-
hilfe der IoT-Services in der SAP Cloud Platform reali-
siert. 

Anwendungsfall: Intelligente Palette

Ladungsträger wie standardisierte Europaletten sind 
grundsätzlich als nicht-intelligent anzusehen. Auf dem 
Markt sind bereits verschiedenste Ladungsträger und 
Behälter verfügbar, die mit Sensorik ausgestattet sind. 
Deren Einsatz scheitert allerdings oft daran, dass mit 

Zu beachten ist dabei, dass auch mehrere Sensoren 
eines gleichen Typs möglich sind, wenn beispielsweise 
eine Vielzahl von Sensoren im Unternehmen im Einsatz 
ist. Darüber hinaus werden die Eigenschaften stets 
gebündelt, wenn sie die gleiche Fähigkeit des realen 
Objektes betreffen. Diesem Bündel an Eigenschaften 
werden dann wiederum einzelne Eigenschaften zuge-
ordnet, die gemessen werden können. Sobald Things 
erstellt und Sensoren dementsprechend angebunden 
sind, wird mithilfe der UITemplates in der WebIDE eine 
IoT-App erstellt, die das definierte Thing aufgreift und 
dessen Daten ansprechend in einem Best Practices-De-
sign darstellt. Das bringt den entscheidenden Mehr-
wert, dass Apps nicht von Grund auf neu implementiert 
werden müssen. Darüber hinaus bieten das IoT Ap-
plication Enablement unterstützende Funktionen im 
Bereich Sicherheit und Authorisierung sowie zur Imple-
mentierung von Time Series-Anwendungsfällen. Über 
die Funktionen des Bereichs IoT Edge Gateway kann 
eine dezentrale Datenverarbeitung realisiert werden. 
Es stehen Funktionen zur Verfügung, um eine Kommu-
nikation zwischen Devices und Systemen sicherzustel-
len. Die Anbindung der Sensoren endet dabei mittels 
eines vorkonfigurierte Microservices im IoT Gateway 
Edge statt, bei dessen Nutzung verschiedene gängige 
Kommunikationsprotokolle (z.B. MQTT) zur Verfügung 

stehen. Gleichzeitig können im Edge Computing auch 
Analysen oder Verarbeitungsschritte „On-the edge“ auf 
die angebundenen Geräte ausgelagert werden, sodass 
ein Zielsystem diese Ressourcen nicht vorhalten muss. 
Mithilfe des SAP IoT Application Enablements stehen 
im IoT-Portfolio konfigurierbare Dashboards zur Ver-
fügung, mit denen die erhobenen IoT-Daten in Echtzeit 
dargestellt werden. Zudem ist es möglich, zusätzliche 
Daten, beispielsweise solche aus weiteren SAP-Anwen-
dungen, hinzuzuziehen.

Sämtliche Bestandteile der SAP IoT-Infrastruktur sind 
vollständig in die SAP Cloud Platform integriert und 
über diese nutzbar. Das bietet die Möglichkeit der vollen 
Integration in bestehende Anwendungen und erleichtert 
die An- und Einbindung von Systemen. Welche Mehr-
werte die beschriebenen Features in der Praxis haben 
können, wird im Folgenden anhand von implementierten 
Prototypen verdeutlicht.

Vernetzte intelligente Objekte

Der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens hängt 
maßgeblich von einer intakten und zuverlässigen Sup-
ply Chain ab. Es hat sich in der nahen Vergangenheit 

Abbildung 2: Zuordnung und Mapping von Sensor und Thing
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Hardwareauswahl und Implementierung der 
Applikation

Ziel des Vorhabens war es, eine leichtgewichtige Lö-
sung zu implementieren, die frei verfügbar, einfach 
realisierbar und möglichst skalierbar ist. Bezüglich der 
Hardware fiel die Wahl auf einen Raspberry Pi und auf 
die Kombination aus einem RFID-Lesegerät (kompatibel 
zum Raspberry Pi) sowie RFID-Tags. Zusätzlich wurde 
die SAP Cloud Platform und SAP EWM genutzt, um die 
Daten vom Einplatinencomputer in das System zu über-
tragen.

Die bestehenden Ladungsträger – in diesem Fall Euro-
paletten – wurden mit einem RFID-Transponder aus-

Ladungsträger mit RFID-
Transponder

RFID-Lesegerät Einplatinen- 
computer

SAP Cloud 
Platform

SAP EWM

ID ID + Standort ID + Standort HU-Daten

Anfrage Anfrage

Aktualisierung

Abbildung 3: Intelligente Ladungsträger-Anwendung

Leergutkreisläufen gearbeitet wird und somit alle Part-
ner einen Einsatz im Verbund realisieren müssen. Eine 
nachträgliche Ausstattung von Ladungsträgern mit 
Sensoren ist zwar denkbar, jedoch entsteht dabei zu-
nächst immer ein Aufwand. Unternehmen müssten also 
in Vorleistung treten, um langfristig Mehrwerte zu gene-
rieren. Darum ist es wichtig, die Installation und Konfi-
guration so einfach wie möglich zu halten und Sensoren 
mit einem möglichst niedrigen Einkaufspreis ausfindig 
zu machen.

wird dann ein RFID-Reader sowie ein Einplatinen-
computer installiert. Innerhalb dieses Bereichs können 
dann über den Reader Ladungsträger geortet werden. 
Mithilfe der Signalstärke und Signalzeit kann ermittelt 
werden, welches Lesegerät die kürzeste Distanz zum je-
weiligen Transponder hat. Da die Installation der Lese-
geräte konstant bleibt, kann auch der Standort als feste 
Variable zur Bestimmung des Ladungsträgers heran-
gezogen werden. 

Der Einplatinencomputer, in diesem Fall ein Raspberry 
Pi, fragt Daten des Lesegeräts ab und überträgt die er-
hobenen Standorte von Ladungsträgern per Push-Ver-
fahren in eine geeignete Datenbank. Zur Umsetzung des 
Anwendungsszenarios wurden die zuvor beschriebenen 
IoT-Funktionalitäten von SAP genutzt. Für die Ermitt-
lung des Ladungsträger-Standortes wurde festgelegt, 
dass neben der ID des Ladungsträgers auch Lagertyp 
sowie Lagernummer ermittelt werden sollen. Die er-
hobenen Sensordaten (Ladungsträger ID, Storage_Type 
sowie Warehouse_number) wurden in ein JSON-Ele-
ment geparsed und in die Cloud gesendet. 

gestattet. Zu unterscheiden ist dabei zwischen aktiven 
und passiven RFID-Komponenten. In kleineren Lager-
layouts können grundsätzlich passive RFID-Kompo-
nenten ausreichen, mit denen eine Abdeckung von ca. 
300 qm erreicht wird (bei einer maximalen Reichweite 
von acht bis zehn Metern). Eine größere Reichweite von 
bis zu 150 Metern wird hingegen nur mit aktiven RFID-
Komponenten erreicht. Nachteilig wirkt sich dabei je-
doch aus, dass aktive Transponder eine eigene Energie-
versorgung benötigen und daher auch eine begrenzte 
Nutzungsdauer haben. Die höhere Leistung macht sich 
jedoch auch über den Preis bemerkbar. Während pas-
sive Komponenten sehr kostengünstig sind (ca. 200 € 
für ein Lesegerät und 10 bis 40 Cent pro Transponder), 
entstehen bei einem aktiven Ansatz höhere Kosten von 
bis zu 200 bis 300 € für ein aktives Lesegerät sowie ca. 
10 € pro aktivem Transponder. 

Der große Vorteil der hier dargelegten passiven Hard-
warelösung ist, dass diese je nach Anwendungsfall ska-
liert werden kann, ohne dass hohe Investitionen getätigt 
werden müssen. Auch eine nachträgliche Erhöhung der 
abgedeckten Fläche ist realisierbar. Greifbarer wird dies 
bei der Betrachtung eines Lagerlayouts. Ein solches 
Layout kann je nach benötigter Genauigkeit der Ortung 
in mehrere Sektoren eingeteilt werden. In jedem Sektor
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Optimierungspotenziale durch den  
Einsatz des Internet of Things 

Die Anwendung des Internet of Things bringt unzählige 
Vorteile und ein quasi unbegrenztes Optimierungs-
potenzial für verschiedenste Geschäftsprozesse mit 
sich. Überall dort, wo sich die Zustände eines „Objektes“ 
verändern, kann diese Veränderung mittels Sensorik 
überwacht werden. Die gemessenen Daten sollten dann 
allerdings sinnvoll genutzt werden. Hierzu ist eine An-
bindung an Systeme – wie in diesem Fall die SAP Cloud 
Platform – möglich. 

Zur Übertragung der Werte in das SAP IoT Service 
Cockpit muss zunächst ein virtuelles Device angelegt 
werden. Sobald dieses geschehen ist, können reale 
Daten an das Device übertragen werden. Ein virtuelles 
Device kann als Grundlage für einen digitalen Zwilling 
(auch Thing genannt) verwendet werden. Ein Thing 
bildet stets ein realweltliches Objekt ab und beinhaltet 
beliebig konfigurierbare Eigenschaften. Gleichzeitig 
können dabei über Thing-Typen hierarchische Thing-
Beziehungen hergestellt werden, sodass ähnliche Gerä-
te gleichen Typs auch über gleiche Eigenschaften ver-
fügen. Über den Thing-Modeler des SAP IoT Application 
Enablements kann dann ein digitaler Zwilling generiert 
werden. Gleichzeitig wird in diesem Schritt automati-
siert ein OData-Service zur weiteren Datenübertragung 
erstellt. Dieser kann anschließend in einem UI5-Tem-
plate genutzt werden, um eine IoT-App zu erstellen, die 
die erhobenen Daten visualisiert. 

Dort werden die erhobenen Daten persistiert und in ver-
schiedenen Anwendungen genutzt. Digitale Zwillinge 
können erzeugt werden, die jederzeit ein virtuelles Ab-
bild des realen Objektes darstellen. Sie können genutzt 
werden, um einerseits Infrastruktur zu überwachen, 
bilden aber auch die Grundlage zur Durchführung von 
Simulationen sowie zum Abschätzen der Folgen einer 
Zustandsveränderungen einzelner Objekte.

Die Bereiche in denen IoT Vorteile bietet sind vielfältig. 
In diesem Whitepaper wurde ein möglicher Ansatz vor-
gestellt, der das Leergutmanagement in Unternehmen 
verbessert und damit massiv zur Optimierung der Intra-
logistik beitragen kann. Durch Überwachung und auto-
matische Buchung wird eine dauerhafte Überwachung 
der Ladungsträger sichergestellt. Das Resultat: Weniger 
manuelle Buchungen, mehr Automatisierung, höhere 
Transparenz und gesteigerte Ressourceneffizienz.
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Zur Buchung der Ladungsträger-Standorte kann ein 
Funktionsbaustein aufgerufen werden, über den im Sys-
tem eine systemseitige Umlagerung erfolgt.



09    |    Intelligente Ladungsträger    |    © abat Expertenwissen

Gründe für den Einsatz von Internet of 
Things in Ihrem Unternehmen 

Bessere Übersicht (Track & Trace)

Grundlage für Predictive Analytics

Neue Möglichkeiten der Kommunikation  
zwischen Objekten und Systemen

Volle Kontrolle

Skalierbarkeit

Objekte aller Art können mit Sensorik  
ausgerüstet werden

Zahlreiche Templates verfügbar

Bessere Planbarkeit

Dieses Whitepaper entstand in Kooperation zwischen 
der abat AG und der Universität Oldenburg.
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