
 

 

ABB ist Taktgeber für das Internet of 
Things, Services and People 
ABB nimmt bei der Digitalisierung der Energietechnik und Automation seit vielen Jahren eine führende 

Rolle ein. Wir nutzen unser vorhandenes Fundament - mehr als die Hälfte unserer Produkte ist 

softwarebasiert - um die digitale Industrie mit unserem Konzept des Internets of Things, Services and 

People (IoTSP - Internet der Dinge, Dienstleistungen und Menschen) weiter voranzutreiben. Im Rahmen 

eines ganzheitlichen Ansatzes integriert ABB Menschen und Dienstleistungen in die technologische 

Landschaft der Zukunft und unterscheidet sich damit von anderen Unternehmen dieser Branche. Die 

Digitalisierung bewirkt eine vierte industrielle Revolution, die in zahlreichen Wirtschaftssektoren zu 

Umwälzungen führt – und dies in einem Ausmaß, das seit Beginn des Industriezeitalters nicht mehr 

beobachtet wurde. Zu den wichtigsten Triebkräften gehören die höhere Verfügbarkeit von Daten, die 

allgegenwärtige Konnektivität zwischen Maschine und Mensch sowie das rasante Wachstum der 

Rechenleistung. 

ABB ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Energie und Automation und 

bezieht seine Stärke aus der technologischen Innovation. ABB steht im Zentrum der aktuellen 

Entwicklungen in den Bereichen saubere Energie, intelligente Netze, Mikronetze, Robotik, Effizienz 

industrieller Anlagen und nachhaltiger Transport. Das IoTSP-Konzept von ABB verbindet das „Internet der 

Dinge“ (IoT) mit fortschrittlichen Dienstleistungen, um die Zusammenarbeit zwischen Maschinen, 

Menschen und letztendlich Fertigungsstätten und Unternehmen zu verbessern und unseren Kunden 

einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die Nutzung des Internets als offene Plattform für den 

Datenaustausch ebnet den Weg für ein breites Spektrum an Anwendungen, mit denen die Flexibilität und 

Produktivität von Industrie- und Energieprozessen optimiert und verbessert werden.  

Das IoTSP-Konzept besteht aus folgenden Schlüsselkomponenten:  

Dinge sind Geräte, die mit Sensoren, Rechenleistung und Software ausgestattet sind. Diese Geräte 

werden seit vielen Jahren in den Automations- und Netzleitsystemen von ABB verwendet, die Kunden 

weltweit zur Verfügung stehen. Deshalb bildeten sie wichtige Komponenten des „industriellen IntRAnets“. 

Neue Technologien, wie die mobile Kommunikation und das Cloud-Computing, haben dazu beigetragen, 

dass sich das industrielle IntRAnet in das industrielle IntERnet wandelt. ABB beteiligte sich schon 

frühzeitig an den Initiativen „Industrie 4.0“ und „Industrial Internet Consortium“. Sie bilden die 

Kernelemente unserer eigenen Interpretation des „lnternets der Dinge“, das wir zum „Internet der Dinge, 

Dienstleistungen und Menschen“ weiterentwickelt haben - denn das Internet der Dinge ist nur ein Mittel 

zum Zweck.  

Ein weiteres wichtiges Differenzierungsmerkmal von ABB sind fortschrittliche Dienstleistungen / Services. 

Hierfür werden verwertbare Informationen genutzt, die aus den gewonnenen Daten abgeleitet werden.  

Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg über Fabriken, Unternehmen und sogar Ländergrenzen 

hinweg besteht darin, unsere Kunden – Menschen / People – mit fortschrittlichen Analysen zu 

unterstützen, die Ihnen dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. 
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Mit der Förderung des IoTSP-Konzepts stärkt ABB ihre Stellung als Wegbereiter zukunftsweisender 

Technologien. Zudem treiben wir damit auch unsere Next-Level-Strategie voran, deren Schwerpunkt auf 

den Bedürfnissen unserer Kunden liegt. Das IoTSP-Konzept eröffnet die Möglichkeit, in Zusammenarbeit 

mit Partnern und Kunden neue fortschrittliche Service-Modelle bereitzustellen, die auf unseren bereits 

bestehenden Dienstleistungen aufbauen.  

Beispiele für die Nutzung des IoTSP-Konzepts von ABB: 

 Seit 2006 überwacht unser Kompetenzzentrum im indischen Bangalore über 5.000 im Betrieb

befindliche Roboter weltweit.

 Seit 2011 überwacht ein europäisches Kompetenzzentrum getriebelose Mühlenantriebe in

Bergwerken.

 Im Jahr 2015 wurde das Garpenberg-Bergwerk von Boliden AB in Mittelschweden in eines der

weltweit effizientesten und produktivsten Bergwerke umgewandelt.

 Routenoptimierungs-Software für 140 Schiffe der die Maersk Line.

 Unser „Integrated Marine Operations Center“ überwacht mehr als 500 Schiffe weltweit.

 Im Jahr 2015 präsentierte ABB Yumi, den weltweit ersten kollaborativen Roboter, der mit

Umwelt, Menschen, anderen Robotern und Maschinen interagieren kann.

 Entwicklung der Smart-Grid-Technologien

ABB verfügt über das Know-how, die Infrastruktur und die Modelle, um Daten in verwertbare 

Informationen umzuwandeln. Damit helfen wir unseren Kunden, diese Informationen zu interpretieren und 

die Optimierung voranzutreiben. Unsere Strategie besteht darin, die Lücke zwischen dem „Internet der 

Dinge“ und dem „Internet der Dienstleistungen und Menschen“ zu schließen. Dies birgt das Potenzial, die 

industrielle Produktivität um mindestens 30 Prozent zu erhöhen und die Ursachen der wichtigsten 

Probleme zu bekämpfen, mit denen sich die Welt heute konfrontiert sieht: dem Klimawandel und 

schwachem Wirtschaftswachstum. Die Nutzung des IoTSP-Konzepts ermöglicht einen erfolgreichen 

Paradigmenwechsel beim Management von Maschinen, Dienstleistungen und Menschen. Das Ziel 

besteht in der Steigerung von Produktivität und Nachhaltigkeit, um damit eine bessere Welt zu schaffen.  

Weitere Informationen: 
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 Zustandsüberwachung von 20,000 Umspann-Transformatoren und Stromunterbrechern im 
Versorgungsnetz von American Electric Power mit einem Asset Health Center, das 
Wartungsarbeiten empfiehlt und bei der Priorisierung von auszutauschenden Geräten unterstützt
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