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Smart in die IIoT Ära

Die GRIMME Landmaschinenfabrik hat einen Industrial IoT Pilot zur Optimierung von 
Produktionsprozessen realisiert und dabei mit Cybus Connectware eine universelle IIoT 
Architektur geschaffen.

Der Betrieb von Laser-Schneidemaschinen ist grundsätzlich kostenintensiv und Maschinenstillstände müssen 

kontinuierlich reduziert werden. Für Johannes Wöste, Fertigungsleiter der GRIMME Landmaschinenfabrik, ist 

es deshalb wichtig, vollständige Transparenz der Produktionsprozesse zu bekommen, um Stillstandszeiten 

zu minimieren. Um unnötige Laufwege der Mitarbeiter zu vermeiden, sollten Statusdaten der verschiedenen 

Maschinen extrahiert werden und die Informationen in Echtzeit über ein zentrales Dashboard zur 

Produktionsoptimierung bereitgestellt werden. “Ein guter pragmatischer IIoT Anwendungsfall” sollte man 

meinen. Aber GRIMME suchte gleichzeitig nach einer Lösung, die auch geeignet war, die IIoT Strategie 

des Unternehmens in die neue Ära zu führen. Cybus Connectware hat beides geleistet: Die Pilotlösung und 

GRIMMEs zukunftssichere IIoT Plattform.

Kontext - High-tech in einer der ältesten Industriebranchen

Die GRIMME Landmaschinenfabrik ist Spezialist für Kartoffel-, Rüben- und Gemüsetechnik. Die 

Landtechnikindustrie ist gekennzeichnet von intensivem Wettbewerb, bei dem Langlebigkeit und Effizienz der 

Produkte oft die entscheidenden Faktoren für die Käufer sind. In diesem Markt tritt GRIMME sowohl gegen 

andere Spezialanbieter als auch gegen sehr große Unternehmen an.

GRIMME kann auf über 150 Jahre Unternehmensgeschichte zurückblicken. In dieser Zeit ist das 

Familienunternehmen vom kleinen Schmiedebetrieb zu einer weltweiten erfolgreichen Unternehmensgruppe 

mit mehreren Tochterunternehmen und einem Umsatz von ca. einer halben Milliarde Euro gewachsen. Ein 

“Hidden Champion” wie er im Buche steht, denn geradezu idealtypisch hat sich GRIMME dabei durch die 

Verbindung von traditionellen Werten mit innovativen Produkten eine ausgezeichnete Reputation und solide 

globale Marktposition erarbeitet.
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Herausforderung - Pilotprojekt mit Weitblick

Mit den aufkommenden Möglichkeiten des industriellen IoT hat auch für die Land-maschinenindustrie eine 

neue Ära begonnen. GRIMME hat früh entschieden, die Entwicklung aktiv zu nutzen. 

GRIMME kombinierte dazu ihre innovativen Ambitionen mit einem 

im besten Sinne bodenständigen Management Ansatz: Zum einen 

die Priorisierung nur eines praktischen Anwendungsfalls und 

zum anderen Fokus auf eine vorausschauende IT Governance 

Perspektive. Diese würde die kontrollierte Entwicklung einer 

schrittweise immer smarter werdenden Produktion sicherstellen. 

Als Pilot-Anwendungsfall hatte das Produktionsmanagement um 

Johannes Wöste Optimierungspotenzial durch Erfassung und zentrales Monitoring von Produktions-KPIs 

identifiziert. Insbesondere die Information über Restlaufzeiten von Produktionsprogrammen der Laser-

schneidmaschinen boten direktes Potential zur Prozessbeschleunigung und Kostensenkung.

Für die strategische Perspektive mit potenziell mehr 

Anwendungsfällen, empfahl das IT Business-Partner Team 

um Torsten Grotkopp einen Ansatz, der Governance-Aspekte 

vorausschauend in den Mittelpunkt stellt. Idealerweise 

suchte man eine universelle IIoT Middleware anstelle vieler 

separater Ansätze. Eine solche zentrale Lösung sollte sich 

auch in die existierende IT Landschaft integrieren um bspw. 

GRIMMEs Active Directory nahtlos nutzen zu können.

Die große Frage war, wie diese Idealvorstellungen letztlich realisiert werden könnten. Ein DIY Ansatz 

wurde früh ausgeschlossen aufgrund der erwartbar wachsenden IIoT Komplexität in jeglicher Hinsicht: 

Tiefe und umfassende Spezialkenntnisse in Basistechnologien, neu entstehende Regularien und 

Sicherheitsanforderungen, zukunftssicher funktionale Architekturen und nicht zuletzt integrierte, professionelle 

Administratoren Werkzeuge.

Gebraucht wurde ein kompetenter Partner. Idealerweise sollte es sich dabei aber nicht um einen der IT Mega-

Player handeln. Hier bestünde die Sorge eines technologischen und strategischen Lock-in. Ebenso skeptisch 

war das IT Team gegenüber einer speziell für GRIMME entwickelten Individuallösung. Eine solche Architektur 

wäre zu zeitaufwändig und teuer in der Entwicklung, Wartung und Weiterentwicklung.

» Ein so fundamentales Konzept wie Industrial 
IoT erfordert einen Ansatz der grundsolide ist 

und zugleich anpassbar für alles was die Zukunft 
bringen mag. Wir wollten die konkreten Mehrwerte 

von Maschinendatenerfassung sichtbar machen 
und neue Ansätze der Prozessoptimierung 

testen. In Zusammenarbeit mit Cybus ist uns dies 
hervorragend gelungen. «

Johannes Wöste, Fertigungsleiter, GRIMME

» Deshalb haben wir uns für ein kompaktes Pilotprojekt 
entschieden und zugleich harte Kriterien für den Fit mit 
unserer IT Strategie und Architektur auferlegt. Wir haben 
ein Tool gesucht, das zum einen herstellerunabhängig 
einsetzbar, einfach zu bedienen ist und sich nahtlos in 
unsere vorhandene Infrastruktur einfügt. Zudem sollte es 
sich in unserer IT-Strategie wiederfinden. «

Torsten Grotkopp, Team Lead IT-Business Partner, 
GRIMME
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Cybus - Hidden Champion trifft Cool Vendor

Das GRIMME Team traf Cybus zum ersten Mal bei der VDMA Veranstaltung “Wege zur Produktion 4.0” im 

Januar 2019. An dem Tag präsentierte Cybus Geschäftsführer Peter Sorowka ein frühes Kundenbeispiel. Über 

den eigentlichen Anwendungsfall hinaus illustrierte der Vortrag auch, durch welche Art Architektur industrielle 

Datensouveränität zu erreichen war und dabei viele - auch parallele - Anwendungsfälle dieselben Datenquellen 

nutzen konnten ohne dabei um Zugang zu konkurrieren. Es ging um eine integrative IIoT Edge Plattform. Das 

GRIMME Team sah, dass hier einige genau der Themen gelöst wurden, deren kritische Relevanz sie von Beginn 

an identifiziert hatten.

Cybus ist ein Hamburger Spezialist für IIoT Edge Application Plattformen. Als Grundlage stellt Cybus 

Connectware bidirektionale und (m)any-to-(m)any OT-IT Konnektivität her mittels einer großen Bandbreite 

integrierter industrieller Konnektoren. Sie ist ausgerichtet als universeller Hub der die stetig wachsende 

Vielfalt von IIoT Anwendungsfällen möglich macht. Die effiziente Architektur der Plattform erlaubt die 

schlanke Installation auf einem IPC aber ebenso das mühelose Skalieren bis hin zu hochperformanten 

Cluster Implementierungen. Die Connectware Funktionalität ist ebenso leicht und systematisch erweiterbar 

mittels des verbreiteten Docker Standards. Die Benutzeroberfläche bietet einen Node-RED-basierten 

graphischen Modus primär für das Design neuer Anwendungsfälle sowie einen Expertenmodus, der das 

Infrastructure-as-Code Prinzip (IaC) nutzt. Dieser ermöglicht effiziente DevOps Methoden und Management 

Instrumente. Prominente Features sind einstellbare Benutzerrechte, Best Practices zur Qualitätssicherung 

und Workflows. Die unabhängigen Industrieanalysten von Gartner haben Cybus schon 2017 als weltweiten 

“Cool Vendor” ausgezeichnet und dabei die Fähigkeiten in Datenextraktion, Vorverarbeitung, Sicherheit, 

Authentifizierung, Orchestrierung und parallele Datenbereitstellung betont.

Was man brauchte war ein Produktspezialist auf diesem noch jungen Gebiet. Schließlich ging es um eine 

strategische Entscheidung bezüglich einer Kernfunktion in ihrer Unternehmens-IT Infrastruktur. Diese würde 

GRIMMEs IIoT Möglichkeiten und Aktionsgeschwindigkeit über Jahrzehnte prägen.



4 www.cybus.io

Cybus 

Cybus umfassender und systematisch zukunftssicherer 

Ansatz traf GRIMMEs Anforderungen genau. Das bereits  

fertige Produkt samt schon verfügbarer Konnektivitätsoptionen 

und bereitstehender Integrationsunterstützung bedeutete, daß 

das GRIMME Team praktisch jederzeit loslegen konnte. 

Noch vor Ort wurde ein erster Kontakt hergestellt und kurze Zeit später war GRIMMEs IIoT Pilotprojekt 

formuliert. Im Juni durfte das Projekt starten.

Projekt - Reibungslos mit einer Schlüsselerkenntnis 

Das IIoT Pilotteam setzte sich zusammen aus GRIMMEs Fertigungsleiter, Johannes Wöste, als 

Projektsponsor. Torsten Grotkopp, Team Lead IT-Business Partner, hatte die Systemintegration im Blick. 

Martin Heese, ein erfahrener Mitarbeiter und Experte für Prozessoptimierung sollte der Cybus Connectware 

Administrator und Lead User bei GRIMME werden. Er würde beispielsweise GRIMMEs eigene Dashboards für 

ihr Produktionsmanagement programmieren und außerdem weitere Anwendungen identifizieren und mittels 

Connectware implementieren.

Das Cybus Team stellte mit Marius Schmeding einen erfahrenen Integrationsexperten bereit. Hinzu kam mit 

Gerrit Meyer ein dedizierter Ansprechpartner mit Verantwortung für den reibungslosen und zielführenden 

Projektablauf, der damit ideal zu GRIMMEs Accountmanager avancieren konnte.

Der Projektstart erfolgte mit einem gemeinsamen Workshop aller Beteiligten und Interessenten. Dabei 

wurden die Projektziele und der Gesamtansatz gefestigt und darauf aufbauend eine Tiefeneinführung in 

Cybus Connectware, ihre Funktionsweise, Fähigkeiten und Live Beispiele gegeben. Im Ergebnis stand eine 

gemeinsame Basis mit klaren Zielen, Prozessverständnis, Erfolgsfaktoren, Meilensteinen sowie einer semi-

regelmäßigen Checkpoint Routine.

Das Pilotprojekt umfasste ursprünglich die Anbindung von vier Laserschneidmaschinen (Mazak und Trumpf), die 

Mazak’s eigene und Siemens Sinumerik Maschinensteuerungen verwendeten. Zwei CNC Maschinen (DMG Mori 

und AXA), beide mit Heidenhain Steuerungen ausgestattet, wurden nachträglich in das Pilotprojekt integriert. Von 

diesen sollte ein definiertes Set an Datenpunkten extrahiert und vorverarbeitet werden und über den Connectware 

MQTT Broker verfügbar gemacht werden. Von hier aus sollten die Maschinendaten an eine MS SQL Datenbank 

bereitgestellt werden und schließlich vom kundeneigenen SQL Report Service und anwendungsspezifischen 

Dashboards weiterverarbeitet werden.

Die Mazak Laserschneidmaschinen anzubinden klappte 

erwartungsgemäß reibungslos da Cybus das erforderliche 

MTconnect / SHDR Protokoll schnell zum ohnehin bestehenden 

Konnektivitätsportfolio der Connectware hinzufügen konnte.

» Das Cybus Team hat uns beeindruckt mit der 
Ganzheitlichkeit ihres Ansatzes sowie mit ihrer Expertise 

und Realismus. Das ist eine sehr gute Kombination und 
hat großartig für uns funktioniert. «

Torsten Grotkopp, Team Lead IT-Business Partner,  
GRIMME

» Die schnelle Implementierung des MTconnect 
Protokolls war ein gutes Anschauungsbeispiel 
für die Expertise und die agile Arbeit des Cybus 
Teams. «

Gerrit Meyer, Account Manager, Cybus
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Beide Trumpf Laserschneidmaschinen nutzten Siemens Sinumerik Steuerungen (840D SL und 840D), die 

Connectware mittels OPC-UA anbinden kann. Allerdings waren seitens des Herstellers bei keiner der Maschinen 

die Schnittstellen freigeschaltet. GRIMME entschied sich, die OPC-UA Schnittstelle zunächst bei einer der beiden 

Maschinen durch Trumpf aktivieren zu lassen.

Eine Schlüsselerkenntnis für GRIMME war deshalb, bei 

künftigen Maschinenkäufen darauf zu achten, dass zumindest 

rudimentäre Kommunikationsschnittstellen verfügbar sein 

müssten, um für etwaige IIoT Anwendungen vorbereitet zu sein. 

Die Art der Schnittstelle, des Protokolls oder Datenformats ist 

dabei nachrangig, denn Cybus Connectware wird in aller Regel 

damit umgehen können.

Ergebnisse - Aus Herausforderung wird Stärke

Cybus hat das Pilotprojekt mit allen Maschinenanbindungen, Datenvorverarbeitung, Data Governance und 

Bereitstellung der vereinbarten Datenpunkte für die SQL Datenbank in nur 70 Stunden Netto Implementierungszeit 

umgesetzt und ist damit gut im Plan geblieben.

Die kleine Pilotanwendung hat bereits heute, wie erhofft dabei geholfen, erweiterte Kenntnisse zur Optimierung 

der Produktionsprozesse zu gewinnen.

» Heute unterstützt Cybus Connectware alle 
wesentlichen Datenformate. Die Software kommt mit 

vielen vor-implementierten Konnektoren - auch für 
proprietäre Protokolle wie Heidenhain oder Beckhoff - 

und mit Cybus-eigener Technologie sind wir in der Lage, 
so gut wie alles anzubinden, das in einer Produktion 

einen digitalen Puls hat. «

Marius Schmeding, Head of Integration, Cybus
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Am wichtigsten ist jedoch, dass das Pilotprojekt und Cybus Connectware die systematischen Vorteile einer 

zentralen IIoT Edge Plattform für GRIMME bestätigen konnte. Als Kern ihrer heutigen IIoT Anwendungen und als 

universelle Basis für eine “Ready-for-anything” IIoT Strategie.

Drei weitere Erkenntnisse gehen dabei über oft genannte Aspekte hinaus:

Erstens, hat Connectware dazu beigetragen die unterschiedlichen Perspektiven und Anforderungen von 

Mitarbeitern in der Produktion (oft: Operational Technology, OT) und der IT gemeinsam zu berücksichtigen, 

denn Aufbau und Funktion der Plattform unterstützt beide Seiten. 

Beispielsweise braucht sich ein Produktionsmanager keine Sorgen 

darüber machen, dass Blackbox Software eines Dritten bis tief in 

ihre Maschinensteuerungen eingreift, dort unkontrollierbar Daten 

liest - oder diese sogar manipuliert. Stattdessen kann aus externer 

Perspektive nur die Cybus Connectware angesprochen werden. 

Umgekehrt brauchen Maschinen, Sensoren oder Edge Devices nicht 

mehr mit verschiedensten Systemen je Use-case sondern nur noch 

mit Cybus Connectware verbunden zu werden. Das macht vieles 

deutlich einfacher.

Zweitens konnte auf dieser Basis gezeigt werden, wie umstandslos und kontrolliert Produktionsdaten durch 

die Connectware nutzbar gemacht werden können und wie schnell GRIMME neue Anwendungen selbstständig 

realisieren kann. So schnell und einfach, dass Drittanbieter 

Lösungen für dieselbe Anwendung parallel mit Echtdaten getestet 

werden können - und zwar nahezu ad hoc. Das können sowohl kleine 

datengetriebene Spezialdienste sein, als auch die Anbindung von 

Services einer Megaplattform wie Amazon Greengras, Microsoft 

Azure IoT oder Siemens Mindsphere. Connectware eliminiert 

» Mit der Connectware haben wir ein zentrales 
System zur Anbindung unserer Werkzeugmaschinen 

implementiert. Hierdurch können wir alle 
bereitgestellten Daten erfassen und auswerten, 

um Transparenz über den Produktionsprozess 
zu erlangen. Darüber hinaus unterstützt uns 

die integrierte Berechtigungssteuerung bei der 
Administration des Datenzugriffs. «

Martin Heese, Prozessoptimierung, GRIMME

» Der Anspruch, die IT solle Business Enabler sein, 
scheitert oft an realer Komplexität. Da Connectware 
mein Team von Komplexitätstreibern befreit, können 
wir uns tatsächlich auf Wertschöpfung durch 
Industrial IoT Ansätze konzentrieren. «

Torsten Grotkopp, Team Lead IT-Business Partner, 
GRIMME
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das Lock-in Risiko. GRIMME hat nun die  Möglichkeit, IIoT agil und selbstbewußt anzugehen. Die Kunden-IT 

kann endlich genau die “Enabler” Rolle für Prozessoptimierung und Geschäftsentwicklung ausfüllen, von der 

allenthalben so vollmundig gesprochen wird.

Drittens, als GRIMMEs Connectware Administrator und 

verantwortlich für das Management eines wachsenden 

IIoT Anwendungsportfolios, hat Martin Heese schnell die 

Praxisorientierung des Expertensystems zu schätzen gelernt. 

Zum Beispiel können neue Anwendungsfälle sehr einfach in 

der Cybus Workbench, einer Node Red basierten low-code 

Benutzeroberfläche, entworfen werden. Die grafische Darstellung von Flows ermöglicht es auch Kollegen 

mit weniger IT-Hintergrund effektiv bei der Umsetzung von Smart Factory Use Cases mitzuwirken. Wird ein 

Anwendungsfall vom Entwicklungs- in den Produktivbetrieb erhoben, kommen die “Infrastructure-as-Code” 

Fähigkeiten der Connectware zum Tragen. IaC erlaubt , den gesamten Entwurf eines Anwendungsfalls inklusive 

sämtlicher Ressourcen, Verbindungen und Operationen in eine einzige, strukturierte und standardisierte Textdatei 

zu übertragen. Praktiker wissen, dass dies der Schlüssel ist für effektive und effiziente DevOps. Diese Methoden 

ermöglichen es den Verantwortlichen IT Experten, mit einer wachsenden Vielfalt an Use-cases, steigenden 

Volumina und dringenden Änderungsanforderungen an Industrial IoT Szenarien schnell, sicher und kontrolliert 

umzugehen - komme was wolle.

Bonus: Neue IT Kollegen finden eine strukturell bekannte, professionelle Umgebung vor, in der sie vom ersten Tag 

an produktiv sein können.

Ausblick - Bereit für alles was kommen mag

In der Zwischenzeit hat das Pilotprojekt GRIMME auf weitere Anwendungsideen gebracht. 

Zum Beispiel wird die Anwendung der Cybus Connectware die Einführung und Nutzung einer 

Mehrmaschinenbedienung erleichtern. Des Weiteren könnten GRIMMEs Planungsingenieure zukünftig das Risiko 

für menschliche Fehler systematisch minimieren, 

indem IT-gestützt sichergestellt wird, dass CNC 

Maschinen stets das aktuellste CNC Programm 

für die große Vielfalt an Fertigungselementen 

geladen haben. Noch weitreichender ist die 

erwogene Anwendung von Process-Mining über 

Produktionslinien oder gesamte Fabriken hinweg. 

Damit könnte GRIMMEs Prozessoptimierung 

» Das Zusammenspiel der Cybus Workbench als 
grafischer Benutzeroberfläche und dem Infrastructure-

as-Code Ansatz der Connectware als Expertensystem 
ist ein entscheidendes Plus für uns. Die Workbench 

ermöglicht unkompliziertes Entwerfen und IaC ermöglicht 
Standardisierung und Workflows, die uns schneller 

machen. «

Martin Heese, Prozessoptimierung, GRIMME

» Die Connectware ist ein entscheidendes Werkzeug in der Hand  
unserer Prozessoptimierer und Teamleiter. Es ist großartig, neue Ideen  
und Anwendungsfälle einfach ausprobieren zu können ohne jedesmal  
auf’s Neue Hürden wie Konnektivität, Schutz unserer Daten, Architektur,  
Skalierbarkeit oder Lock-in Risiken überwinden zu müssen. Das hat  
die Connectware systematisch für uns gelöst und wir können uns auf das  
konzentrieren, was uns voran bringt. Für die Herausforderungen der  
Zukunft sind wir damit bestens gerüstet. «

Johannes Wöste, Fertigungsleiter, GRIMME
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kontinuierlich unentdecktes Potenzial aufdecken. Die Möglichkeiten sind buchstäblich unbegrenzt und GRIMMEs 

neue IIoT Edge Application Plattform ist für alles vorbereitet. 

GRIMME erörtert nun diese und weitere Ideen, um das Beste aus den Daten ihrer Produktion heraus zu holen. Es 

geht darum, schrittweise eine immer “smartere” Produktion zu entwickeln und so in bester Firmentradition weiter 

innovativ zu sein. Ein Unternehmen mit beeindruckender Geschichte, mit modernem und realistischen Denken 

und mehr als bereit, die neue digitale Ära in seiner Branche anzuführen. 

Cybus ist stolz darauf, dazu ein Kernelement in GRIMMEs produktiver Gegenwart und Zukunft bereitstellen zu 

dürfen.
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Cybus ist ein IIoT Edge Application Plattform Spezialist aus Deutschland. Cybus Connectware bietet Fabriken universelle 

Konnektivität zu Edge Devices, Sensoren und Maschinen, lokale Datenvorverarbeitung sowie effektive Data Governance 

zu IIoT Anwendungen lokal und in der Cloud. Anbieter von IIoT Services und Produkten nutzen Connectware als Software-

basiertes OT-IT Gateway, dass die Anforderungen von Endkunden und Anbietern auf transparente und sichere Weise 

zusammenbringt. Schon 2017 hat Cybus den ersten sicheren Industriekonnektor für Maschinendaten nach heutigem 

DIN SPEC 27070 Standard publiziert. Industrieanalyst Gartner hat Cybus weltweit als “Cool Vendor” ausgezeichnet. Das 

Unternehmen zählt heute Hidden Champions, Startups und große Unternehmen aus zahlreichen Industriebranchen zu 

seinen Kunden.

Mehr Informationen über Cybus Connectware als IIoT Edge Hub für Smart Factories: 

https://www.cybus.io/solutions-factory/

Cybus Connectware komplette Dokumentation: 

https://docs.cybus.io/  

Starten Sie heute, indem Sie mit einem Cybus Experten sprechen, eine kostenfreie Demo vereinbaren oder einen Testzugang 

beantragen um Cybus Connectware in aller Ruhe und im Detail für Ihr Szenario kennenzutlernen.

Cybus GmbH · Osterstraße 124 · 20255 Hamburg · Deutschland · www.cybus.io · hello@cybus.io · (+49) 40 228 58 68 51
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