
Wir beherrschen nicht nur IT- und 
 OT- Konvergenz bis ins kleinste Detail,  
wir  stellen Ihnen auch passgenau die 
AWS-Services in einer Architektur zusam-
men – und das kostenoptimiert und mit 
Best Practices für einzelne Use Cases. 
Dabei verfolgen wir stets den Ende-zu- 
Ende-Gedanken – vom Sensor zum 
Anwender, so profitieren Sie von einer 
 einzigartigen One-Stop-Shop-Lösung.

Marco Jacob
Solution Manager Industrial IoT  
bei Computacenter

IT-/OT-KONVERGENZ – EXPERTISE AUS BEIDEN WELTEN 
Ob Automotive-, Pharma-, Chemiebranche, Anlagenbau oder 
 Energiesektor – die Digitalisierung der Produktion schreitet stetig 
voran. Immer mehr produzierende Unternehmen migrieren ihre 
Applikationen in die AWS Cloud. Um die Daten, die in der Produktion 
entstehen, gewinnbringend zu nutzen, müssen sie aus den Anlagen 
und der bestehenden Sensorik herausgefiltert, erfasst, analysiert 
und entsprechend aufbereitet werden. Gerade in gewachsenen 
Maschinenlandschaften, die in vielen Produktionen vorherrschen, ist 
das ein höchst komplexes Unterfangen, das eine Menge Expertise 
erfordert – sowohl aus der IT- als auch der OT-Welt (OT = Operational 
Technology).

ONE-STOP-SHOP – VOM SENSOR ZUM ANWENDER
Computacenter setzt mit Digital Factory auf ein breites IoT-Portfolio 
für produzierende Unternehmen. Mit unseren Lösungen bieten wir 
Cyber Security, Big Data Analytics, moderne Arbeitsplatzlösungen, 
flexible Netzwerkverbindungen und auch Konnektivität in die 
AWS-Umgebung, um Ihren Shop-Floor zu digitalisieren. Wir vereinen 
die für Sie relevanten AWS-Services in einer Architektur und sorgen 
dafür, dass Sie aus Ihren Daten die richtigen Schlüsse ziehen. 

Mit unserem PDEX (Produktions-Daten-Extraktor) sind wir in der Lage, 
Ihre Produktionsdaten auf Edge-Computing-Ebene sowohl passiv aus 
dem Steuerungsprotokoll zu akquirieren und zu filtern als auch um 
weitere Metadaten anzureichern, zusammenzuführen und entspre-
chende Dashboards zu erstellen. Sie erhalten nur diejenigen Daten, 
die auch tatsächlich für Sie von Nutzen sind. So haben Sie stets die 
volle Kostenkontrolle Ihrer Cloud Consumption. Gleichzeitig stellen 
wir sicher, dass Dateneigentümer selbst bestimmen können, wer 
welche Daten einsehen darf und entsprechende Analysen vorneh-
men kann. 

• Computacenter bietet Ihnen mit über 160 AWS-zertifizierten Mitar-
beitern und IT- und OT-Konvergenz eine aufeinander abgestimmte 
Gesamtlösung – vom Sensor zum Anwender.

• AWS IoT ermöglicht es, IoT-Geräte mit der AWS Cloud zu verbinden, 
ohne eine eigenes Rechenzentrum betreiben zu müssen.  

• Intel-Prozessoren sind die Basis für einen leistungsfähigen, zuver-
lässigen und schnellen Datentransfer auf Edge-Computing-Ebene 
als Grundlage für intelligente IoT-Lösungen.
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