
Einfacher Umstieg auf IIoT für 
IOdash mithilfe der IXON Cloud
Schnellere Markteinführung hilft Maschinenbauern bei der 
schnellen Umsetzung ihrer IIoT-Strategie 

IXON Cloud ist eine SaaS-Plattform, die eine sichere Cloud-

Verbindung mit industriellen Geräten ermöglicht. Die zuverlässige 

und stabile Plattform ist mit vielen Sicherheitsmaßnahmen 

ausgestattet, um die Datensicherheit zu gewährleisten. 

Aufgrund ihrer Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit hat sich die 

IXON Cloud im Laufe der Jahre zu einer führenden industriellen 

IoT-Plattform u.a. für Maschinenbauer, Systemintegratoren und 

Gebäudeautomatisierungsingenieure entwickelt.

Diesen Erfolg verdankt IXON einem starken Partnernetzwerk - 

so zum Beispiel IOdash. In der Schnittblumen-Branche gab es eine 

wachsende Nachfrage, einen Einblick in die von Sortiermaschinen 

erzeugten Daten zu erhalten. Diese Sortiermaschinen verarbeiten 

Blumen und sortieren sie zu Bündeln. Um diese Nachfrage zu 

bedienen, entwickelte IOdash eine universelle Plattform, an die 

mehrere Systeme angeschlossen werden können. Beispielsweise 

können zusätzlich zu den Maschinendaten auch Daten aus einem 

ERP-System hinzugefügt werden.

Unsere Stärke ist die
Umwandlung vorhandener 
Daten in ein ausgeklügeltes
und aufschlussreiches Dashboard.



www.ixon.cloud/start

Protokollierung von Maschinendaten mit 
IXON Cloud
Maschinen erzeugen große Datenmengen, die oft in traditionellen 

Datenbanksystemen (Data Warehouses) gespeichert werden. In den 

meisten Fällen werden diesen Daten jedoch nicht weiterverarbeitet. 

Immer mehr Maschinenbauer erkennen den Mehrwert der 

Datenerfassung und Visualisierung in der Cloud: je mehr Einblick 

man in die Daten seiner Maschine gewinnen kann, desto mehr kann 

man auch anpassen.

Mit IXON Cloud Logging werden Daten automatisch aus der SPS 

gezogen und mit Hilfe der MQTT-Technologie zuverlässig und sicher 

an die Cloud gesendet. Das ermöglicht eine einfache Erstellung von 

Dashboards (live und historisch) in der vollständig webbasierten 

Plattform - benutzerfreundlich mit Hilfe von Drag & Drop-Widgets. 

Durch nützliche Einblicke in die Daten, können die Produktivität 

optimiert, Wartungsarbeiten vorhergesagt und potentielle Ausfälle 

verhindert werden. Auf der IOdash-Plattform ist es möglich, eine 

unbegrenzte Anzahl von Dashboards zu erstellen. Mithilfe von 

Benutzer-Zugriffsrechten ist es einfach, den Zugang zu den 

Dashboards zu verwalten - sowohl auf Benutzer- als auch auf 

Maschinenebene.

Warum hat sich IOdash für IXON entschieden?
IOdash ist mit vielen industriellen IoT-Anbietern vertraut. Als es 

darum ging sich für den besten Partner zu entscheiden, fiel die Wahl 

schnell auf IXON. Einer der Hauptgründe ist, dass IXON eine sichere 

Verbindung ermöglicht und gänzlich webbasiert ist. "Das Design und 

die technische Bedienung von IXON Cloud ist wirklich hervorragend", 

sagt Joris van Kessel, Inhaber von IOdash. "Mit den Einblicken, die 

die Plattform bietet, ist es IXON wirklich gelungen, sich deutlich von 

seinen Mitbewerbern abzusetzen".

IXON unterstützt viele Industrieprotokolle und die API-Funktionalität 

macht es besonders einfach, Daten abzurufen. "Maschinenbauer 

können Parameter schnell und einfach lesen, protokollieren und 

registrieren. Wir gehen noch einen Schritt weiter, indem wir ein 

kundenindividuelles Dashboard für den Endanwender erstellen", 

erklärt van Kessel.

Durch Unterstützung und Anpassung können funktionsbezogene 

Kundenwünsche erfüllt und implementiert werden. 

"Unsere Stärke ist die Umwandlung vorhandener Daten in ein 

ausgeklügeltes und aufschlussreiches Dashboard, wie zum 

Beispiel die Anzeige einer OEE-Berechnung". Jedes Gerät kann 

mit der IOdash-Plattform verknüpft werden. Dies kann entweder 

über standardisierte Protokolle oder mit einer von IOdash 

bereitgestellten kundenspezifischen Software erfolgen. Auf diese 

Weise ist IOdash in der Lage, sich von Plattformen zu 

unterscheiden, die durch Marke oder Protokoll eingeschränkt sind.

Mehrwert für Maschinenbauer
Immer mehr Maschinenbauer haben den Wunsch, sich auf das 

IIoT zuzubewegen. Allerdings besteht noch immer große 

Ungewissheit darüber, wie ein solches Projekt am besten zum 

Erfolg führen kann. Denn wie schafft man tatsächlichen Wert für 

sich selbst und seine Kunden, und wie realisiert man eine 

erfolgreiche IIoT-Strategie? "Sie brauchen IoT-Experten, die Sie 

unterstützen", sagt Willem Hofmans, CEO bei IXON.

Durch den Einsatz einer etablierten IIoT-Plattform, wie der IXON 

Cloud, müssen Maschinenbauer keine großen Investitionen in die 

Entwicklung einer eigenen Lösung machen. Das spart nicht nur 

Zeit und Geld, sondern bietet  darüber hinaus auch eine kurze 

Time-to-Market, die es Maschinenbauern ermöglicht, ihre 

IIoT-Strategie schnell auf den Markt zu bringen.

Die Lösung von IXON ist vollständig anpassbar und bietet 

optimale Unterstützung in den unterschiedlichen Phasen einer 

IIoTStrategie; Vom industriellen Fernzugriff über 

Protokollierung der Maschinendaten bis zur Konfiguration und 

dem Erhalt wichtiger Benachrichtigungen.

All das macht IXON Cloud zur besten Grundlage für jedes 

IIoT-Projekt.


