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A Hitchhiker’s Guide  
to EDGE-Technology 
Dieses Whitepaper (From Value Chain to Value 
Unchained – a Hitchhiker‘s guide to EDGE-Technology) 
bildet den aktuellen Arbeitsstand der Interest-Group 
„EDGE“ des MindSphere World e.V. ab.

Es lädt EDGE Interessierte, Umsetzer und Vordenker 
ein, sich mit dem Thema EDGE-Computing mit Fokus 
Industrie 4.0 zu beschäftigen. Allgemeinverständ-
liche Einblicke ermöglichen einen fundierten Wissens-
aufbau. Charakteristiken eines EDGE-Systems werden 
erläutert. Die Teilnehmer und deren Rollen innerhalb 
des EDGE-Ecosystems definiert. 

Im Fokus steht jedoch die Anwendbarkeit der EDGE-
Technologie, die Vorteile und Mehrwerte, die sie Unter-
nehmen bieten kann.

Erstellt wurde das Whitepaper von einer Autoren-
Gruppe der EDGE Interest-Group. Jede(r) von ihnen 
Experte zu dem Thema, bringen sie in Summe eine Viel-
zahl unterschiedlicher Sichtweisen auf einen Nenner. 
Ihre individuellen Ansichten spiegeln auch die verschie-
denen Schreibstile dieses Whitepapers wider, das sich 
ausdrücklich nicht als Schulungsunterlage versteht. 
Vielmehr wollen die Autoren Anregungen bieten, Sie 
zu einer Beschäftigung mit der Thematik motivieren 
und Ihnen konkrete Tipps für einen Einstieg ins EDGE-
Computing geben. 

Als unabhängige und offene Community unterstützt 
die MindSphere World Unternehmen bei ihrer digitalen 
Reise. Die zunehmend wichtige Rolle, die EDGE-Compu-
ting dabei spielen wird, verdeutlicht dieses Whitepaper.
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EDGE – Die Verknüpfung  
von Cloud und Feldebene
Zusammenwachsen von IT und OT zu (I)IoT

Daten sind die Zukunft der Industrie – das beweist die 
rasante Entwicklung des Internet of Things (IoT) in den 
letzten Jahren. Daten sind der Schlüssel zu mehr Produk-
tivität, mehr Effizienz, besserer Ressourcennutzung und 
vielem mehr. Doch wie kann man der wachsenden Daten-
flut Herr werden und sie zum eigenen Vorteil nutzen? 
Wie kann industriellen Unternehmen die digitale Trans-
formation gelingen? Mit EDGE-Computing als Verbindung 
zwischen Produktion und Cloud.

Cloud-Computing hat sich in den letzten Jahren als eine der Basis-
technologien für Datenverarbeitung und -analyse von Industrie 
4.0 etabliert. Aber der Datentransfer in ein zentrales Rechenzen-
trum und das Zurückspielen der Daten wird oft zum Flaschen-
hals. Die Datenmengen steigen kontinuierlich, die Bandbreite der 
Verbindung begrenzt und erschwert eine zeitnahe Verwertung, 
die Daten müssen umgewandelt werden, sicherheitsrelevante  
Aspekte berücksichtigt werden. Hinzu kommen die oftmals hohen 
Kosten für Datentransfer und -speicherung.
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Die Lücke zur Cloud schließen

EDGE-Computing kann diese Lücke schließen. Denn in den 
meisten Fällen ist es gar nicht notwendig, alle Daten, die in 
Maschinen und Anlagen auflaufen, vollständig in die Cloud zu 
transferieren. Der „Rand“, also „EDGE“, der Produktion kann mit 
entsprechenden Geräten und Rechenpower ausgestattet, die 
Produktionsdaten so direkt an ihrem Entstehungsort erhoben, 
verarbeitet und ausgewertet werden. Das Ergebnis: Übertra-
gungswege entfallen, Leistung sowie Produktivität können direkt 
in der Produktion gesteigert werden. Sicher und kostengünstig, 
denn die Daten verlassen nie das Unternehmen.

EDGE-Computing bietet dafür eine einfach zu realisierende Platt-
form für das zentrale Software- und Gerätemanagement sowie 
für zentrale (Software-)Updates. EDGE-Geräte lassen sich einfach 
in einer bestehenden Infrastruktur für Administration und Pflege 
zusammenschließen – effizient, sicher und kostengünstig. Nutz-
bare EDGE-Applikationen sind auf der Plattform verfügbar und 
App-Entwickler, Systemintegratoren, Maschinenbauer oder 
Anwender können Apps untereinander austauschen.

So schließt EDGE die Lücke zur Cloud und ermöglicht eine durch-
gängige vertikale Integration auf OT-Ebene sowie horizontale 
Integration auf IT-Ebene. Daten können schnell und einfach 

genutzt und für die Automatisierung 
zur Verfügung gestellt werden. Selbst 
Daten, die bisher ungenutzt blieben.

Der Industrie eröffnet EDGE-Compu-

ting enorme Potenziale. Unternehmen können schnell und 
einfach agiler, effizienter, flexibler und fit für die Zukunft 
gemacht werden. Zukunftstechnologien wie künstliche Intelli-
genz oder Machine Learning rücken näher an die Datenquelle. 
Neue Geschäftsmodelle wie „Pay-per-Use“ oder „Data Driven 
Business“ werden ermöglicht.

In Kombination mit Cloud Computing befähigt EDGE-Industrie-
unternehmen die Vorteile beider „Welten” zu kombinieren und 
so die Forderungen des Marktes nach Flexibilität und Reaktions-
fähigkeit zu erfüllen. 

Im Zusammenspiel lassen sich alle Vorteile ausschöpfen:

 » Intelligente Datenanalyse  
 über die gesamte Produktion hinweg
 » Optimierte Anlagenauslastung und -wartung 
 » Geringere Betriebskosten
 » Gesteigerte Produktivität
 » Erhöhte Flexibilität durch Auswahl  

 der besten Komponenten beider Welten

Doch welche wichtigen Aspekte müssen bei der Integration 
von EDGE- und Cloud-Systemen berücksichtigt werden? Welche 
Teilnehmer sind in einem EDGE-Ecosystem wichtig? Wie sieht 
die Architektur aus, welche Komponenten benötigt man? Die 
Antworten auf diese Fragen sowie Business-Szenarien für verschie-
dene Stakeholder, Herausforderungen des EDGE-Systems sowie 
konkrete Lösungsansätze liefern die folgenden Kapitel.
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Der Trend hin zu EDGE-Computing 

EDGE
Computing

Verschiebung 
von Funktionen

Abbildung 3 - EDGE-Computing als Ergänzung zur Feldebene und Cloud

EDGE-Computing - Die Verknüpfung von Cloud und Feldebene

Grenzen beim alleinigen Einsatz von Cloud Technologien...

 » Physikalische Grenzen (Latenz, Bandbreite)
 » Rechtliche Grenzen (Datenhoheit, Haftung)
 » Wirtschaftliche Grenzen  (Kosten bei Übertragung  

 und Speicherung)

Während EDGE-Computing diese Grenzen überwindet und 
zusätzlich dezentrale Intelligenz und die aus der IT bekannten 
kurzen Innovationszyklen ermöglicht.

Was ist EDGE?
Die Antwort auf diese Frage hängt wie so häufig vom Stand-
punkt des Betrachters ab. Abhängig vom Blickwinkel, vom 
Wissen und Erfahrungsschatz und von der Erwartungs-
haltung ergeben sich unterschiedlichste Sichtweisen und 
Aspekte. Im Folgenden sollen Charakteristiken, Archi-
tektur, Elemente und Player eines EDGE-Ecosystems 
möglichst umfassend dargestellt werden:
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Abbildung 2 - Sichtweisen auf ein EDGE-System
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Charakteristiken  
eines EDGE-Systems

1. Niedrige Latenz bzw. schnelle Reaktionszeiten

Ohne EDGE müssen alle Daten in die Cloud gesendet 
werden, dort verarbeitet und die Ergebnisse wieder 

zurückgesendet werden. Mit einer Vorverarbeitung im EDGE 
entfällt dieser Weg zugunsten einer niedrigen Latenz und 
schnellen Reaktionszeit. Erkenntnisse aus Datenanalysen können 
direkt und ohne Zeitverlust im Fertigungsprozess verarbeitet 
werden.

2. Informationssicherheit (IT-Security)

Mit EDGE-Computing bleiben sensible Daten „im Haus“. 
Dadurch wird ein höheres IT-Sicherheitsniveau erreicht, da 
alle Maßnahmen zur Absicherung (z.B. Türzugangskon-trollen, 
Videoüberwachung und andere physische Sicherheitsmethoden) 
in der Hand des Unternehmens bleiben. Cloud-Anwendungen 
sind öffentlich erreichbar und müssen dementsprechend stärker 

abgesichert werden – ohne Garantie für 100%igen Schutz.

3. Architektur und  
Komponenten eines EDGE-Systems

Die Anforderungen an die IoT-Systeme der Zukunft basieren 
auf einem technologischen Zusammenspiel von Cloud und EDGE 

in Abhängigkeit von den Ansprüchen des System-Managements. 
Nur gemeinsam entsteht die geforderte Offenheit, Modularität 
und Skalierbarkeit für eine wettbewerbsfähige Architektur. Das 
EDGE-System führt dabei relevante und kritische Aufgaben direkt 
am Sensor bzw. der Maschinensteuerung durch und erfasst auch 
direkt dort am „Point of Truth“ die Daten. 

Damit wird die für den Prozess notwendige Intelligenz optimal 
und zielgerichtet auf Geräte (EDGE) und Cloud-Anwen-
dungen verteilt. Im Detail wird diese Architektur im Abschnitt 
 Architektur und Elemente eines EDGE-Systems  beschrieben.

4. Zentrales Software- und Device Management 
bei EDGE-Systemen

Bei jedem EDGE-System kommt eine Vielzahl an Geräten („EDGE-
Devices“) an den Maschinen und Anlagen zum Einsatz. Eine 
entscheidende Rolle spielt darum ein zentrales Management 
System, über das Endanwender alle notwendigen Aufgaben der 
Geräteverwaltung durchführen können. 

Neben dem Überprüfen des Online-Zustands zählt dazu auch 
die zentrale Analyse von Fehlermeldungen und Logdateien der 
Geräte.  Zusätzlich können über das zentrale Management in 
der Regel auch Updates verwaltet werden, damit alle Geräte des  
EDGE-Systems mit Updates für das Betriebssystem, die Laufzeit-
umgebung der EDGE-Verwaltung und der einzelnen Container 
oder Softwarepakete versorgt werden können. Das gewährleistet 
die IT-Security und erhöht die Robustheit der Anwendungen.
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5. Kosteneinsparung für  
Datenspeicherung und -übertragung

Für die Datenübertragung in die Cloud müssen Band-
breite und Datenspeicher in der Cloud geschaffen werden. 

Ressourcen, die durch den Einsatz von EDGE eingespart werden 
können.

6. Openness

Gerade durch die Vielzahl der Schnittstellen eines EDGE-
Systems, spielt dessen „Offenheit“ eine entscheidende 
Rolle. Bei der Implementierung und Adaptierung von Software-
Schnittstellen dürfen sich Hersteller und Software-Anbieter nicht 
verschließen oder gar auf proprietäre Lösungen setzen. Das 
würde den Anwender fest an einzelne technische Lösung binden 
(Lock-In-Effekt). Offenheit bietet dagegen Freiraum für Inno-
vationen, weiterentwickelt durch eine Gemeinschaft (Commu-
nity), nachvollziehbar in Wartung sowie Pflege und einer damit 

erhöhten IT-Sicherheit.

7. Point of Truth

Nach einer Schätzung der International Data Corpora-
tion wird die weltweite Datenmenge von rund 33 Zettabyte 

(ZB) im Jahr 2018 um jährlich ca. 27% auf 175 ZB (1 Zettabyte =1 
Milliarde Terrabyte) im Jahr 2025 steigen. Laut Institut der deut-
schen Wirtschaft nutzt die zunehmende Zahl digitaler Anwen-
dungen in Unternehmen nicht nur Daten, sondern „generieren 

gleichzeitig neue Daten und ermöglichen damit neue digitale 
Anwendungen - eine Art „digitales Perpetuum mobile“, das „eine 
schier unfassbare Menge an Daten produziert […]“.

Bereits heute ist darum der „Single Point of Truth“ (SPOT) der 
Traum jedes Produkt-, oder Datenmanagers. Dabei ist nicht nur 
entscheidend, dass Daten nur einmal und an einem einzigen 
Speicherplatz existieren, auf den jeder autorisierte Teilnehmer 
jederzeit und von jedem Zugang aus Zugriff hat. Viel wichtiger 
wird zukünftig die Authentizität, Synchronität und Konsistenz 
der Ursprungsdaten - nicht nur bei zeitkritischen Anwendungen, 
sondern auch bei geschäftsrelevanten Prozessen wie z.B. der 
versicherungstechnischen oder eigentumsrechtlichen Einord-
nung von Ereignissen. Denn sobald Daten übertragen, aggregiert 
oder interpretiert werden, sind diese Anforderungen in der Regel 
nicht mehr erfüllt. 

Die Lösung: Daten werden zum Zeitpunkt ihrer Entste-
hung gelesen und die für den jeweiligen Anwendungsfall 
relevante Aussage unmittelbar an der Datenquelle auf 
Basis der Originaldaten manipulationssicher ausgegeben. 
Genau diese Aufgabe übernimmt ein EDGE-Knoten, der die 
Daten direkt am Prozess liest und für alle autorisierten Teil-
nehmer vor der Aggregation, Übertragung und weiteren 
Verarbeitung verfügbar macht. Jeder Stakeholder, vom 
Betreiber über den Service-Dienstleister bis zum Versi-
cherer, kann damit jederzeit auf die für ihn relevanten 
Daten zugreifen und deren Echtheit sicherstellen. 
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Mithilfe eines EDGE-Systems werden Daten direkt an der Quelle 
in Echtzeit erhoben. Eine Datenvorverarbeitung erfolgt somit 
ohne Verzögerung, und Aktionsentscheidungen können unter 
realen Bedingungen getroffen werden. Das minimiert das Risiko 
einer Veränderung oder Manipulation von Daten aufgrund von 
Übergabepunkten und Übertragungsstrecken. Die Wahrheit der 
Daten liegt am Erfassungspunkt – dem „Point of Truth“.

8. Heterarchie - von starren  
zu agilen Systemarchitekturen

Die Hierarchie ist ein vertrautes Ordnungsprinzip, das 
uns überall im Leben begegnet. Die klaren Strukturen 

sorgen für Orientierung und Stabilität.

Im Gegensatz dazu ist der Begriff „Heterarchie” eher unbekannt. 
Dabei ist der größte Teil unserer Umwelt heterarchisch organi-
siert: Von der Natur mit ihren vernetzten, interaktiven Systemen 
bis hin zu gesellschaftlichen Gruppen ist vieles dynamisch mitei-
nander verwoben - ohne chaotisch zu sein. Heterarchie ist eben-
falls ein Ordnungsprinzip, aber offener, anpassungsfähiger und 
situationsorientierter als eine Hierarchie.

Inspiriert von den Synergien der interdisziplinären Zusammen-
arbeit in den Wissenschaften und angetrieben durch die zuneh-
mende Konvergenz von Technologien, entdeckt auch die Wirtschaft 
zunehmend die Flexibilität, Effektivität und Effizienz kollabora-
tiver,  siehe 6. Openness  offener und agiler Systemarchitekturen. 

Der „Agile“ Ansatz kommt aus der Softwareentwicklung und 
basiert im Kern auf einer iterativen und adaptiven Vorgehens-
weise, bei der das Gesamtpaket in eigenständige Module zerlegt 
und geliefert wird. Heterarchisch organisierte Teams können 
schnell auf Änderungen reagieren. 

Deshalb etablieren sich heterarchische Strukturen nicht nur in 
der Softwareentwicklung oder im Projektmanagement, wie z.B. 
Scrum, sondern auch im modernen Management - und werden 
zur Grundlage agiler Organisationen. In einer Welt, die durch 
zunehmende Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und Unklar-
heit (abgekürzt VUCA) gekennzeichnet ist, wird Agilität beson-
ders für global agierende Unternehmen zu einer wesentlichen 
Voraussetzung für zukünftiges Wachstum oder Überleben.

In diesem Umfeld gelangen lineare Wertschöpfungsketten mit 
ihren hierarchischen Systemarchitekturen wie die Automatisie-
rungspyramide an ihre Grenzen. 

Der Abschnitt  Vom Use Case zum Business Szenario  zeigt, warum 
EDGE der Schlüssel ist, um diese Grenzen durch die Transforma-
tion starrer hierarchischer Architekturen in heterarchische, agile 
Systeme zu überwinden.
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9. Flexibilisierung & Parallelisierung von Funktionalität

Es gibt verschiedene Beweggründe, die Flexibilität in der Fertigung 
bezüglich externer Anforderungen von Kunden- sowie Lieferanten-
seite zu erhöhen. Starre Lieferketten erhöhen das Risiko, dass Pläne 
nicht eingehalten werden können. In einigen Branchen sind zudem 
Trends hin zu Losgröße 1, „mass customization“, bei gleichzeitig 
kürzer werdenden Produktlebenszyklen zu beobachten. 

Eine Möglichkeit die Entwicklungszeit und damit Time-
to-Market für schnellere Reaktionen auf rasche Anfor-
derungsänderungen zu verkürzen, besteht darin, die 
Entwicklung stärker zu parallelisieren und Abhängigkeiten 

von Teams zu reduzieren. Klare Schnittstellen, sowohl tech-
nisch (standardisierte API) als auch organisatorisch (funktional wie 
auch kulturell), liefern einen wichtigen Beitrag. Dabei darf jedoch 
der Integrationsaufwand der parallelen Komponenten und Tests 
nicht zu kurz kommen. Cross-funktionale sowie heterogene Teams 
helfen dabei, robuste Lösungen zu finden und gewohnte Pfade zu 
verlassen. Eine weitere Option besteht in der Bildung von Partner-
schaften. Partner können sehr spezialisierte Expertise oder Finanz-
mittel einbringen, das Projektrisiko verteilt sich auf mehrere Schul-
tern und das entstandene Netzwerk eröffnet ggf. einen breiteren 
Kanal zu Kunden.

Wertflussströme können zudem stärker als Netzwerk und nicht nur 
als lineare Kette betrachtet werden. So werden auch Nebenprozesse 
besser einbezogen und Wertströme sowie Partnerschaften werden 
gestärkt.

10. Zugriffsfähigkeit

Remote Zugriff auf Maschinen ist weit verbreitet. Durch immer 
günstigere bzw. leistungsfähigere Hardware und wachsenden 
Anwendungsfeldern mit Internetanbindungen der Maschinen 
sowie durch die Vereinfachung und Standardisierung der Soft-
warekomponenten wird die Einstiegsschwelle immer weiter 
abgebaut.

Neben dem Zugriff im Falle von Funktionsstörungen sollen 
Maschinen heute die relevanten Daten kontinuierlich und stets 
aktuell liefern. So kann die immer dynamischere und flexiblere 
Betriebsweise der einzelnen für sich optimierten Aggregate auch 
in der Gesamtübersicht betrachtet und schnell reagiert werden. 
Applikationen, die erst durch die übergreifende Anbindung der 
Daten aus Maschinen im flexiblen Kontext effizient ermöglicht 
werden, sind z.B. OEE, CO2-Fußabdruck von Produkten, Produk-
tionskosten und Produktionsdauer, Analyse pro Produktvariante 
oder Root-Cause Analysen.

In einigen Fällen ist es nicht oder nur mit erhöhtem 
Aufwand möglich, Daten in die Cloud weiterzuleiten. 
Trotzdem soll von verschiedenen Personen aus ggf. 

unterschiedlichen Firmen anlassbezogen mit den Daten 
gearbeitet oder auf die Maschinen zugegriffen werden.

Eine EDGE-Infrastruktur kann hierbei helfen. Ihre standardi-
sierten Interfaces und Ablaufumgebungen für viele parallele 
Szenarien senken die Einstiegshürde und ermöglichen schnellen 
Zugriff und Reaktionen.
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11. Neue Geschäftsmodelle

Worin unterscheiden sich „smarte“ und „digitale“ bzw. 
Ecosystem-basierte Geschäftsmodelle von den klassi-

schen „One-off“ Transaktionsmodellen (Ware gegen Geld)? 

Auch „smarte“ Geschäftsmodelle bestehen aus den oben defi-
nierten Elementen und Mechanismen. „Smart“ steht in diesem 
Zusammenhang in erster Linie für die Erschließung und Verarbei-
tung von Daten, die nun durch sogenannte IoT-Technologien in 
einem bis dato nicht möglichem Umfang und Qualität gehoben 
werden können. Da die Digitale Transformation in der Regel 
mehr als ein Element des Geschäftsmodells verändert, entsteht 
eine Vielzahl „smarter“ Variationen. 

Die Herausforderung besteht bei neuen Businessmodellen meist 
im so genannten „Innovators Dilemma“,  auch als „Henne-Ei-
Problem“ bekannt: Ohne Skalierung kann keine Innovation ihr 

volles finanzielles und funktionelles Potenzial entfalten. Aber 
ohne das volle Potenzial skaliert eine Innovation nicht, weil der 
Aufwand größer ist als der Nutzen. Der Weg aus diesem Dilemma 
beginnt mit einem Paradigmenwechsel, beschrieben im Abschnitt 
 Vom Use Case zum Business Szenario .

12. Teilnehmer in einem EDGE-Ecosystem

Die bereits genannten Charakteristiken ermöglichen 
die Abwicklung völlig neuer Anwendungsfälle, die 

Nutzung neuer Technologien und die stärkere Verzahnung 
von IT und OT. Da hierfür jedoch eine Vielzahl an Beitragenden 
einbezogen werden müssen, resultiert das unweigerlich in einer 
höheren Komplexität einzelner Lösungen. Damit dieses komplexe 
Zusammenspiel verlässlich und skalierbar ablaufen kann, müssen 
neue (trennscharfe) Rollen einschließlich derer Rechten und 
Pflichten definiert werden. 

So lässt sich die Kollaboration regeln.  
Im Detail werden diese Rollen im Abschnitt 
 Teilnehmer in einem EDGE-Ecosystem  
beschrieben.

„Ein Geschäftsmodell beschreibt, wie eine Organisation Werte 
erzeugt, bereitstellt und vermehrt. Dazu gehören typischer-
weise (Kunden / -segmente und -beziehungen), das Wertever-
sprechen, die Wertschöpfungsarchitektur (mit Schlüssel-Aktiv-
itäten, -Ressourcen und Kanälen plus) Partnernetzwerk sowie 
das Ertragsmodell (incl. Kostenstrukturen).“ 

– Osterwalder & Pigneur
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Architektur und Elemente  
eines EDGE-Systems
EDGE @ Work – (r)evolutionäre Transformation

Der Bauplan einer zukunftsweisenden EDGE-Technologie 
ist  gekennzeichnet durch eine Multirollen- und service- 
orientierte App-Architektur für preiswerte Embedded-Ziel-
systeme. Verbunden mit größeren Freiheitsgraden bietet 
es die Offenheit, Modularität und Skalierbarkeit, mit dem 
System auf verschiedenen Ebenen zu interagieren.

Daraus resultieren grundsätzliche neue Möglichkeiten einer 
agilen Zusammenarbeit, sowohl team-intern als auch mit 
externen Partnern.

Die Relevanz und Wettbewerbsfähigkeit einer EDGE-Architektur 
hängt dabei im Wesentlichen von der Akzeptanz der Marktteil-
nehmer sowie von der Größe und Qualität der Community ab. 
Denn auf Grund der Komplexität einer Gesamtapplikation kann 
die erfolgreiche Implementierung einer EDGE-Technologie durch 
ein einzelnes Unternehmen nicht gelingen.

Das beginnt bereits bei der Auswahl des Betriebssystems für 
die EDGE-Architektur, bei der die Anforderungen aus beiden 
Domänen, EDGE und Cloud, berücksichtigt werden müssen. In 
erster Linie sollte dieses Betriebssystem ein hohes Maß an kunden-
spezifischer Entwicklung zulassen und über robuste Echtzeit- 
Eigenschaften verfügen. Hier hat sich Linux mit seiner hohen 
Verbreitung, unterschiedlichsten verfügbaren Ausprägungen 
und der Möglichkeit der Erstellung von gehärteten Systemen 
als der de-facto Standard in der industriellen Automatisierung 
durchgesetzt.

Industrial Edge Hub

App from repository

Industrial Edge Device

Distribution of
apps/security updates

Connect and
extract data

Industrial Automation

Industrial 
Edge Management

App 
programming

Manage devices,
apps & security

Edge 
AppProduction 

data

Exchange of EDGE data
to IT-cloud systems

App
dashboard

Factory
level

4

2

1

6

A On-Cloud

B On-Premise

Cloud
level

1

3
5

Abbildung 4 - Workflows in the Industrial Edge Architecture
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Darauf aufbauend besitzt die EDGE-Architektur keine hersteller-
spezifischen Einschränkungen. Sie kann vollständig offen gestaltet 
werden und bietet die Möglichkeit einer beliebigen Nutzung 
von einzelnen Applikationen. Zusätzlich erlaubt die Architektur 
die Wahl einer Programmierumgebung. So kann der Entwickler 
seine Kompetenzen im Bereich der Software-Entwicklung oder 
Modellierung von funktionalen Systemen vollständig einbringen. 
Dabei kann er auf bestehende Bibliotheken oder Open Source 
Pakete zurückgreifen. Zusätzlich können selbst entwickelte Appli-
kationen auf dem entsprechenden EDGE-Marktplatz angeboten 
werden. So entstehen neue Geschäftsmodelle.

Zukunftsweisende EDGE-Technologie ist extrem service-orien-
tiert. Im Vergleich zu traditionellen monolithischen Systemen 
bildet ein sogenannter Mikro-Service die kleinste funktionale 
Einheit einer EDGE-Architektur. In Kombination entstehen daraus 
komplexe Applikationen. Micro-Services sind in ihrem Umfang 
und ihrer Komplexität skalierbar und erfordern bei der Erstellung 
in der Regel ein hohes Maß an Domain-Wissen. 

Inzwischen sind auch containerisierte Applikationen als Abstrak-
tion von Micro-Services weit verbreitet. In der geeigneten 
Programmierumgebung erstellt, besitzt der Container ein Appli-
kations-Interface (API), über das die Funktionen angesprochen 
werden. Die Orchestrierung und Parametrierung der Container 
erfolgt dabei in der Regel über das EDGE-Betriebssystem und 
nutzt dazu Technologien zur Virtualisierung.

Die neu gewonnene Freiheit bei Auswahl und Verwendung einer 
App zählt zu den größten Vorteilen eines EDGE-Systems. Gleich-
zeitig erfordert diese Freiheit aber auch einen stark verankerten 
rechtlichen und organisatorischen Ordnungsrahmen. Die Archi-
tektur liefert dabei die notwendige Standardisierung für das 
Erstellen und die Verwendung von Schnittstellen. Die Community 
untermauert mit Best Practice Beispielen deren Verwendung und 
schafft so einen smarten Einstieg für neue User.

Darüber hinaus muss neben dem einmaligen Vorgang der 
Programmierung einer Applikation auch deren Wartung über 
den gesamten Lebenszyklus beachtet werden. Denn im Gegen-
satz zu anderen Marktsegmenten werden Komponenten in 
der Industrie-Automatisierung oftmals über Dekaden hinweg 
betrieben. Grundsätzlich stellt sich dabei die Frage der Verant-
wortung für Software-Updates, für die im Rahmen der fort-
schreitenden Verschmelzung von IT und OT in der Regel jährliche 
Release-Zyklen gelten. Das potenzielle Risiko von Schadsoftware 
und Schwachstellen in der Architektur stellen darum höchste 
Anforderungen an Robustheit und Softwarequalität.

Dabei können sich die Nutzer auf die Qualität der Kernkompo-
nenten der Architektur verlassen. Sie sind vielfach verbreitet und 
folgen den Maßstäben eines sicheren Entwicklungsprozesses für 
höchste Sicherheit und Robustheit. Gleiches gilt für die Stabilität 
und Verfügbarkeit der App-Interfaces. Um den Entwicklungs-
aufwand gering zu halten, sollten dabei Inkompatibilitäten 
vermieden werden.
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Die Orchestrierung der einzelnen Apps 
eines EDGE-Systems erfolgt über eine 
zentrale Datenschicht, die Datenaus-
tausch und Tasklaufzeit regelt. Dieser  
Hintergrunddienst sendet alle konfigu-
rierten Daten in einen gemeinsamen 
Speicher bereich, aus dem sich wiederum 
alle Apps bedienen können. Abhängig von 
der Applikation kann das auch in Echtzeit 
erfolgen.

Als weitere Besonderheit bietet eine  
EDGE-Architektur die Möglichkeit, sie  
entsprechend den Erfordernissen über 
ein Device Management zu betreiben und 
in ihrer Leistungsfähigkeit zu skalieren. 
Die Basis dafür bilden heute bereits weit 
verbreitete embedded Multi-Core Archi-
tekturen. Durch die rasante Verbreitung 
einzelner EDGE-Geräte gewinnt dabei 
das Thema Device Management – z.B. 
über Docker Swarm, Kubernetes oder  
Windows Cluster – zusehends an Bedeu-
tung.

Customer AppUI-less Service
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Software Architecture in an Ecosystem
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Teilnehmer  
in einem EDGE-Ecosystem

Ob OEM oder industrielles Fertigungsunternehmen,  
damit Nutzer echten Mehrwert mit EDGE-Computing  
generieren können, gilt es innerhalb eines EDGE-Ecosystem 
unterschiedliche Rollen zu besetzen. Die bekannte und  
klassische Aufteilung auf Hersteller, Integrator und Kunde 
wird hierbei viel kleinteiliger und offener.

Nach dem Vorbild eines digitalen Ecosystem verfolgt ein Netz-
werk aus Partnern, Entwicklern, Kunden und weiteren Teilneh-
mern auf einer Plattform ein gemeinsames Ziel. Dabei nimmt 
jeder eine spezifische Rolle, die keinem hierarchischen Prinzip 
folgt. Vielmehr stehen alle Teilnehmer auf gleicher Ebene, um 
so ein problemloses Funktionieren des Ecosystem zu gewähr-
leisten und Unternehmen den größtmöglichen Mehrwert zu 
bieten. Die Interest Group EDGE der MindSphere World hat dazu 
verschiedene, möglichst heterogene Rollen innerhalb des EDGE-
Ecosystem erarbeitet. Sie sind nahezu deckungsgleich mit den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen der Universität St. Gallen.

Demnach lassen sich die Teilnehmer des EDGE-Ecosystem  
in folgende Kategorien unterteilen:

Roles in an industrial Ecosystem

Customer Interface: 
Interface to the customer, usually taking over the 
sales activitities, too. Existence of ecosystem can 
be communicated to customer or not.

Module Provider: 
Provision of one or several modules to the joint 
value proposition. Directly (as part of the product)
or for go-to-market or aftersales

Orchestrator: 
Strategic/ operational lasks setting-up,
managing, and developing 
the ecosystem as well as it partners Device Builder

Software Provider
(Connectors)

Software Provider
(value added Apps)

Cloud Provider

System Integrator
(Service Provider)

Consulting
(Service Provider)

Industrial Ecosystem
Orchestrator

Abbildung 6 - Participants analogies between typical ecosystems 
and an industrial ecosystem
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EDGE-Ecosystem Orchestrator

Der Orchestrator stellt eine zuverlässige Plattform für das 
EDGE-Ecosystem zur Verfügung und gewährleistet die techni-
schen Voraussetzungen. Überwachend behält er im Blick, dass 
die anderen Teilnehmer klar definierte und allseits bekannte 
„Spielregeln“ innerhalb des Ecosystem einhalten und unter-
stützt ihre Interaktion untereinander.

Device Builder

Als Hersteller der Hardware kümmert sich der Device Builder 
um die Bereitstellung entsprechender Geräte und deren Test-
umgebungen.

Application Provider

Unterschieden in:

 » Softwarehersteller, die 
Konnektoren zur Verfügung 
stellen, mit denen Daten 
aus den bestehenden 
Anlagen bereitgestellt 
werden (maschinennaher 
Software-Provider auf 
OT-Ebene).
 » Softwarehersteller, die 

Mehrwert schaffende  
Applikationen oder Dienste 
entwickeln  (Software-
Provider auf IT-Ebene).

Solution Partner

Unterschieden in:

 » Systemintegratoren, die 
Kunden bei der Umsetzung 
der Gesamtlösung unter-
stützen.
 » Consulting Unter-

nehmen, die Management 
und IT beraten und indi-
viduelle Rahmen für IoT 
Projekte abstecken.

Cloud Provider 

Der Cloud Provider stellt die für EDGE-Computing notwen-
digen Cloud Services zur Verfügung, die auch als Private-Cloud 
ausgebildet sein können.

list Index
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Geschäftstransformation  
mit EDGE
Von „Business as usual” zu „Business unusual”

(I)IoT, Industrie 4.0, RAMI 4.0, Plattform Ökosysteme, Cloud 
und jetzt auch noch: EDGE. Noch ein „digitales“ Buzzword? 
Nein, viel mehr. Denn EDGE ist nicht nur eine Technologie 
für die digitale Transformation. EDGE entspricht einem 
Paradigmenwechsel. An dieser Stelle geht es vor allem 
um eine Einordnung des EDGE Begriffes in ein Gesamtbild. 
Denn um ein Puzzleteil an der richtigen Stelle einzufügen, 
muss man genau dieses Gesamtbild kennen. Und dieses 
Gesamtbild zeigt das Geschäft.

Zwar ermöglicht EDGE auch als Stand-Alone Ansatz bereits bei 
der einzelnen Maschine oder Linie effektivere, umfassendere 
und zukunftsoffenere Lösungen für alte oder neue Herausfor-
derungen. Und generiert neue Erkenntnisse und Mehrwert aus 
der Nutzbarmachung von Prozessdaten. Das wirkliche Potenzial 
von EDGE liegt aber in der Erweiterung der etablierten Wert  - 
schöpfungskette um eine neue Dimension. 

Business as usual:  
Value chain*ed - Wertschöpfung in Ketten
In der Wirtschaft geht es in erster Linie um Wertschöpfung, die in 
der Regel aus zahlreichen Wertschöpfungsbeiträgen entlang von 
Wertschöpfungsketten besteht. Nach jahrzehntelanger Evolution, 
Optimierung und Erweiterung stößt das bewährte Konzept der 
vertikalen, von unten nach oben verlaufenden Wertschöpfungs-
ketten jedoch zunehmend an seine Grenzen. Trotzt der Vorteile 
linearer Strukturen und Prozesse in hierarchischen Systemar-
chitekturen - wie Einfachheit, Robustheit und Überschaubarkeit 
- wird Linearität zum limitierenden Faktor. 

Ungeachtet konkreter Fortschritte, z.B. bei Messgrößen wie 
Gesamtanlageneffektivität (OEE) oder Qualität, nehmen Aufwand 
und Kosten zur Erschließung des verbleibenden Optimierungspo-
tenzials zu. In der Terminologie des Pareto-Prinzips: Der etablierte 
lineare Ansatz hat ca. 80% seines maximalen Potenzials erreicht. 
Jede weitere Verbesserung erfordert einen überproportional 
höheren Aufwand bei immer geringerem 
Nutzen. An diesem Punkt macht es 
keinen Sinn mehr, das Tempo 
zu erhöhen oder weiter an 
den Stellschrauben der 
bewährten Konzepte zu 
drehen. 

17
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Die Herausforderungen von morgen lassen sich nicht  
mit den Lösungsansätzen von heute bewältigen. 

If I had asked
people what they
wanted, they
would have said
faster horses

“ “

HENRY FORD

Henry Ford, einer der größten Innovatoren und Disruptoren der 
frühen Industriegeschichte, hat es so formuliert: 

„Wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen,  
hätten sie gesagt: schnellere Pferde”.

Angetrieben von zunehmendem Wettbewerbsdruck, mehr Vola-
tilität, Unsicherheit, Komplexität und Unklarheit („VUCA“) an 
den Märkten, beschleunigt durch die Konvergenz von IT- und 
OT-Technologien und potenziert durch die Industrialisierung und 
„Demokratisierung“ von high-level Technologien - von Low Code 
über Machine Learning bis KI - verläuft der Weg in die Zukunft 

nicht linear, sondern exponentiell. 

Auch wenn die bewährte fortlaufende Optimierung z.B. die 
Performance oder Verfügbarkeit etablierter Systeme zunächst 
auch verbessert - anfangs, verglichen mit dem höheren Aufwand 
bei der Einführung neuer Technologien sogar mit schnelleren 
Ergebnissen bei geringeren Kosten - der exponentielle „Hockey-
stick“ kommt unausweichlich „wie auf Schienen“.

Was wäre, wenn ...

... die Zukunft [NICHT LINEAR]

Transformation

D
is

ru
pt

io
n

Übergangsphase

Evolution

 Exponentieller K(n)ick

verläuft? 

Abbildung 7 - Hockeystick

Wenn wir an diesem Punkt noch nicht auf den Zug aufgesprungen 
sind, wird die Geschwindigkeit und Dynamik des Wandels unsere 
Fähigkeit übersteigen, mit der Veränderung Schritt zu halten. Aus 
exponentiell wird dann disruptiv.
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Das Problem: Niemand kann genau sagen, an welchem Punkt 
der Übergangsphase wir uns aktuell befinden und wie lange 
sie dauern wird. Zumal es kaum möglich ist, die Dimension und 
Tragweite der Veränderungen zuverlässig einzuschätzen. Der 
Rückblick auf den Wandel in der Wertschöpfung und der Ausblick 
auf unsere zukünftige Definition von Wert kann als strategische 
Landkarte helfen. So können wir die Frage „Warum EDGE?” mit 
einem Blick über den operativen Tellerrand hinaus beantworten.

Business unusual:  
Value un*chain*ed - Wertschöpfung ohne Ketten

Immer mehr Kunden, Zulieferer, Partner, Wettbewerber - selbst 
die großen geostrategischen Wirtschaftsblöcke – sind längst 
auf den IoT-Zug aufgesprungen oder beanspruchen für sich, 
Richtung und Tempo vorzugeben. Dennoch gibt es nach wie vor 
eine Vielzahl unterschiedlicher Interpretationen - und noch mehr 
Fragezeichen - zum „Warum”, „Was” und „Wie”. 

Viele Fragen befeuern die Unsicherheit: Was können IoT, Cloud & 
Co aus operativer Sicht besser als die etablierten Lösungen? Wie 
funktioniert die technische Umsetzung und Integration zuverlässig, 
sicher und nachhaltig? Und vor allem: Warum sind der Mehrauf-
wand und die Zusatzrisiken bei der Einführung neuer Technologien 
und Ansätze gerechtfertigt? Die Evidenz-Lücke zwischen „Invest“ 
und „Return“ ist vor allem eine strategische Lücke zwischen Shop 
Floor und Office Floor, die Kluft zwischen Use Case und Business 
Case. Auf der einen Seite stehen die explorativen, teils experimen-
tellen Pilotprojekte auf Prozess-, Steuerungs- oder Supervisory 

Control and Data Acquisition Ebene. Auf der anderen die (noch) 
nicht erfüllten Versprechungen des IoT in Form eines messbaren 
Return on Invest (ROI) auf MES-, ERP- oder CxO-Level.

Wenn diese Plausibilisierungs-Lücke also nicht auf Technologie-
Ebene, sondern nur auf Geschäftsebene geschlossen werden kann, 
ist bereits vom ersten Use Case an die Einordnung in ein allum-
spannendes Zielszenario mit realistischem Horizont entscheidend 
für den Erfolg. Nicht nur für den Erfolg des einzelnen Projektes, 
sondern der gesamten Transformation. Für ein solches Szenario 
braucht es ein klar definiertes strategisches Framework mit einem 
hohen Maß an Flexibilität und Offenheit - und ein tragfähiges, 
weil reales Fundament: den Wertschöpfungsprozess. Genau hier 
liegt auch die Antwort auf die Frage, warum Aufwand und Risiken 
gerechtfertigt sind. Denn Wertschöpfung bildet den Kern jedes 
Unternehmens und ist damit auch Ausgangs- und Mittelpunkt 
jeder Transformation. 

Ein kurzer Blick auf die Entwicklung und deren Momentum 
verdeutlicht, dass der Transformationsdruck genau hier erzeugt 
wird. Dass die digitale Transformation kein Selbstzweck, sondern 
die logische und notwendige Antwort auf diese Entwicklung ist: 
In den letzten Jahrzehnten hat sich „Globalisierung” von 
einem eher negativ besetzten Schlagwort zu 
einem Wachstumsmotor und Schlüssel zur 
Kostenoptimierung entwickelt. Durch 
das Prinzip der Arbeitsteilung 
entkoppelt, also durch Fokus-
sierung, Spezialisierung, 



20

Geschäftstransformation mit EDGE

MindSphere World

list Index

Outsourcing und Skalierung, haben sich die Wertschöpfungs-
ketten über den gesamten Globus ausgebreitet. 

In der Folge wurden die Prozesse und Beziehungen in der Wirt-
schaft immer komplexer, verzweigter und vernetzter, während die 
zugrunde liegenden Systeme und Architekturen einen Flaschen-
hals bilden. Sie sind zwar auf die Optimierung der Effizienz von 
aufeinanderfolgenden oder parallelen linearen Prozessen ausge-
legt, aber nicht in der Lage, starre Wertschöpfungsketten über 
die erreichte Mehrzügigkeit hinaus in agile Wertschöpfungsnetz-
werke zu transformieren. 

Dabei verändern sich nicht nur Strukturen und Beziehungen, 
sondern auch Art und Anzahl der Anbieter, und deren Wertbei-
träge (vereinfachte schematische Darstellung in Anlehnung an 
Roland Berger, The digital transformation of industry).

Hier vereinfacht dargestellt vervielfacht sich die Komplexität in 
der Realität erheblich. Denn hier wird beispielhaft nur ein kleiner 
Ausschnitt der gesamten physischen Wertschöpfungskette - von 
der Rohstoffgewinnung und -veredlung über Vorleistungsgüter, 
Komponenten, Geräte, Maschinen, Anlagen bis hin zu Endpro-
dukten und Anwendern - gezeigt. Die wachsende Komplexität 
potenziert sich zudem mit jeder Unternehmensebene, von opera-
tiven Ebenen (wie Logistik und OT) über administrative (wie IT 
und Finance) bis zum CRM.  

From rigid value chains...

IN THE FUTURE, VALUE WILL BE ADDED ACROSS NETWORKS 
OF MANY CLOSELY CONNECTED

PLAYERS WHO COMMUNICATE WITH EACH OTHER IN REAL TIME

 Example: Impact of the digital transformation on the automotive industry

SUPPLIER A
Supplies parts,
components and modules

OEM
Brings components together
Monitors the customer interface

CUSTOMER
Uses the product

Requests components
(with a time lag)

Influences demand
(with a time lag)

... to dynamic value-added networks

SUPPLIER A

SUPPLIER B

IT PLATFORM

CUSTOMER

SUPPLIER C

MOBILITY SERVICE
PROVIDER

Provides services

OEM
Supplies vehicles

Supplies vehicles

Offsets fluctations in demand

Supplies data

Controls production
Supplies parts

Provides production 
technology
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Abbildung 8 - Value-added networks: Roland Berger, The digital transformation of industry 
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In heterarchisch verknüpften Wertschöpfungsnetzwerken 
funktionieren traditionelle, hierarchisch aufgebaute System-
architekturen nicht mehr. Unzählige miteinander verbundene 
Knoten, Cluster oder Domänen und das Management ineinander 
verschachtelter Prozesse lässt sich durch die Top-down-Steue-
rung in monolithischen Systemen nicht mehr adäquat integ-
rieren. Agile Strukturen brauchen eine regel- oder modellbasierte 
und KI-gestützte smarte Orchestrierung. Änderungen im Prozess 
erfordern keine Umprogrammierung im Offline-Modus mehr, 
sondern werden in-line orchestriert und automatisch adaptiert.

Darüber hinaus hat die Transformation von Wertschöpfungs-
ketten zu Wertschöpfungsnetzwerken noch eine weitere Dimen-
sion: In der Regel wird der Begriff „Wertschöpfung” synonym für 
die Herstellungsphase verwendet. Auch wenn dies oft noch die 
Entwicklung einschließt, liegt der Rest des Lebenszyklus‘ außer-
halb des Wahrnehmungshorizontes. Abgesehen von zusätzlichen 
After-Sales-Services, wie Wartungsplänen oder Ersatzteilliefe-
rungen befindet er sich oftmals auch außerhalb der Reichweite 
von Unternehmen. An diesem Punkt wird EDGE zum Katalysator 
für die digitale Transformation und Schlüsseltechnologie bei der 
Überwindung der Grenzen linearer Strukturen. Ein weiterer Para-
digmenwechsel wird möglich. Denn die Wertschöpfung endet 
nicht mehr am „Point of Sales“, sondern wird zum integralen 
Bestandteil des gesamten Lebenszyklus.

Regelmäßige Sicherheits-Patches auf unseren Computern, 
ständige Updates oder Upgrades unserer Smartphone Apps 
im Hintergrund sind heute integraler Bestandteil der Produkte 

und ihrer Fähigkeiten. Darüber hinaus passt sich die Interak-
tion zwischen Gerät, Anwender, und Inhalten immer intuitiver 
unserem Nutzungsverhalten an. Das gilt mehr und mehr auch 
für Smart Home Systeme oder Autos.

Offensichtlich hinkt die Industrie hier der Consumer-Welt weit 
hinterher. Doch warum? Trotz der unbestreitbaren Vorteile - von 
Flexibilität und Komfort über intelligentere, individuellere und 
adaptive Lösungen bis hin zu neuen Einnahmequellen - basiert 
die allgemein eher abwartende Haltung gegenüber neuen Tech-
nologien oft auf wenigen grundlegenden Prioritäten: 

1. Prozessstabilität, Sicherheit, Einfachheit und Robustheit  
 des Systems, zusammengefasst in der ungeschriebenen   
 Regel „Never change a running system”.
2. Investitionsschutz, also die Notwendigkeit, Investitionen  
 zu amortisieren und die Profitabilität bereits amortisierter  
 Assets maximal auszuschöpfen, um in preissensiblen  
 Märkten trotzdem profitabel zu bleiben. 

Genau das ist die Herausforderung: Der Spagat zwischen der 
Aufrechterhaltung des (in unzähligen Iterationen) erreichten 
hohen Niveaus an Zuverlässigkeit und Effizienz der Systeme - 
und dem Aufbruch in die neuen Wachstumsdimensionen, die 
jenseits unserer derzeitigen Innovationshorizonte warten sollen. 
Einschließlich des Risikos, das sichere Feld der bisher entwickelten 
Kompetenzen für ein unerschlossenes Terrain, mit unbekannten 
Bedingungen, Regeln und Akteuren zu verlassen.
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Der Weg dorthin ist lang, aber unvermeidlich. Durch eine „evolu-
tionäre Transformation“ - Use Case für Use Case - kann dieser 
herausfordernde Prozess in machbare Schritte aufgeteilt und 
schnell umgesetzt werden. Angepasst an die Bedürfnisse und 
Kapazitäten eines Unternehmens  siehe „Wie loslegen“ . Und genau 
dafür steht Transformation: Wertschöpfung von den linearen 
„Ketten“ hierarchischer Strukturen zu befreien, die auf monoli-
thischen Systemen mit proprietären Technologien aufbauen.

Um die „Grenzen der Linearität“ zu überwinden, Wert-
schöpfung auf den gesamten Lebenszyklus zu erweitern 
und die wachsende Zahl von Wertschöpfungsbeiträgen 
und Mitspielern abzubilden, müssen traditionelle Wert-
schöpfungsketten in agile Wertschöpfungsnetzwerke 
transformiert werden. 

Hierarchie Hybrid Heterarchie

Abbildung 9 - Von Wertschöpfungsketten zu Wertschöpfungsnetzwerken

Und EDGE bietet den Schlüssel dafür. Mit den nahezu unbe-
grenzten Freiheitsgraden heterarchischer Architekturen beim 
Systemdesign, gepaart mit einer einzigartigen Offenheit und 
Transparenz, bei gleichzeitiger Sicherheit, Autonomie und 
Entkopplung ist digitale industrielle Wertschöpfung auf alles 
vorbereitet, was vor uns liegt.

Vom Use Case zum Business Szenario  
– Vom Weg zum Ziel

Sobald auf Geschäftsebene geklärt ist, WARUM eine Transfor-
mation erforderlich ist, folgt die Frage nach dem WOHIN. Denn 
Transformation ist nur der Weg zum eigentlichen Ziel: Mehrwert 
ganzheitlicher zu definieren, effektiver zu generieren und naht-
loser zu integrieren - immer aus Sicht von Kunden, Partnern und 
Unternehmen, also aller internen und externen Stake- und Share-
holder.

Erst wenn diese strategischen Weichen gestellt sind, lassen sich 
auf den operativen Ebenen vom Produktdesign bis hinunter zum 
Fertigungsprozess die Antworten auf das WAS und WIE finden. 
Als Teil des Gesamtbildes, als Baustein der Strategie und Iteration 
im Transformationsprozess   siehe „Wie loslegen“ . 
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Die Antwort auf das WAS lautet: Anwendung.

Zum gemeinsamen Nenner wird dabei der Anwendungsfall, 
in dem der Wert generiert wird – neudeutsch auch „Use Case“ 
genannt. Das umfasst jede Interaktion zwischen einem Anwender 
und einem System, die ein Ergebnis liefert oder einen Nutzen 
generiert. In automatisierten Prozessen kann der Anwender auch 
eine Maschine oder ein anderes System sein. 

Im Kontext der Digitalisierung lässt sich die nahezu unbe-
grenzte Zahl möglicher Use Cases in überschaubare Kategorien 
einordnen:

Eine Studie hat die neun häufigsten  
IIoT Use Case Typen identifiziert. 

1. Nachverfolgung und Überwachung von Assets 
2. Hyper- und Prozess-Automatisierung 
3. Vorausschauende oder geleitete Wartung
4. Safety und Security
5. Energieeffizienz und/oder -automatisierung
6. Kundenbindung und -zufriedenheit
7. Datenanalyse und Business Intelligence
8. Transformation von Geschäftsmodellen und -prozessen
9. Agiler Produktentwicklungsprozess

Nutzenkategorien und ihre Relevanz*

1% Andere

2% Verkleinerung/Abbau
des kundeneigenen

Servicepersonals
3% Reduzierter 

Koordinationsaufwand
mit Servicedienstleistern

21% 
Kostensenkung

79% 
Leistungs-
steigerung

15% Reduzierte 
Reperatur und 
Ersatzteilkosten

5% Erhöhte 
Betriebssicherheit und 

Nachhaltigkeit (HSE)

11% Erhöhte 
Lebensdauer

der Anlage

12% Verbesserte
Planung von

Servicezyklen

*Relativer Anteil an der Gesamtzahl aller Nennungen, Mehrfachnennungen möglich

33% Erhöhte 
Anlagenverfügbarkeit

10% Erhöhte 
Produkt / Prozessqualität

Kundennutzen

Abbildung 10 - Nutzenkategorien (Quelle: Roland Berger Studie „Predictive Maintenance“ 
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Die Vielfalt möglicher Werttreiber zeigt die nebenstehende Grafik 
am Beispiel der „vorausschauenden oder geleiteten Wartung“. 
Von Anlagenverfügbarkeit bis effizienterer Personaleinsatz setzen 
Nutzer unterschiedliche Prioritäten mit den Schwerpunkten mehr 
Performance und weniger Kosten.

Natürlich lassen sich viele dieser Optimierungspotenziale bis zu 
einem bestimmten Grad auch in bestehenden Systemen reali-
sieren, z.B. auf einer PLC oder IPC. Allerdings nur mit hohem 
Aufwand bei begrenzter Skalierbarkeit und erschwerter Integ-
rierbarkeit über Systemgrenzen hinweg.

In vollem Umfang abbilden lassen sich die agilen Wertschöp-
fungsnetzwerke der Zukunft dagegen in einem EDGE-Ecosystem. 
Dynamisch und miteinander kann hier jeder mit jedem und allem 
interagieren: jedes Asset - vom Sensor über die Maschine, Linie 
oder dem kompletten Fertigungsverbund – und jeder Stakeholder 
– vom Vorlieferanten bis zum Hersteller, vom Errichter der Anlage 
bis zum Servicetechniker, vom Einrichter über den Bediener bis 
zum Fertigungsplaner und Management. Die nahezu unbe-
grenzten Möglichkeiten der Integration und Interaktion werden 
entsprechend der individuellen Aufgabe anwender- und bedarfs-
gerecht orchestriert. Von den Prozessdaten am „Point of Truth“ 
auf dem EDGE-Device zur Analytics Anwendung in der On-Premise 
Cloud bis zum Lieferanten-, Dienstleister-, Lösungsanbieter- und 
Kunden-Ökosystem einer durchgängigen Plattform. 
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Fabrikbetreiber  
nutzt EDGE

Der Reifenhersteller „Schwarz & Schnell“ will die Effizienz seiner 
Produktion optimieren, Ausschuss reduzieren und die Qualität 
erhöhen. Dazu rüstet er die von ihm betriebenen Maschinen 
und Anlagen mit EDGE-Technik aus. Dabei kann es sich um 
Greenfield oder Brownfield Anlagen handeln.

„Schwarz & Schnell“ wählt eine EDGE-Plattform und dazu 
passende EDGE-Devices aus. Diese können je nach Anfor-
derung von verschiedenen Herstellern (Device-Buildern) 
stammen und werden in den Bestandsmaschinen nachge-
rüstet oder für Neumaschinen direkt spezifiziert.

Die zu verwendenden Apps, die den eigentlichen Mehrwert 
bringen, bezieht „Schwarz & Schnell“ als Standard-Apps im 
App-Marketplace der Plattform. Zusätzlich entwickelt er fabrik-
spezifische bzw. Maschinen-übergreifende Anwendungen 
selbst oder gibt diese in Auftrag.

Sowohl die EDGE-Devices als auch die Apps werden typischer-
weise von ihm selbst gemanagt. Alle Tätigkeiten können von 
einem Systemintegrator unterstützt werden.

Konkrete Anwendungsszenarien
Verbindet man nun die Assets, Stake- und Shareholder eines 
Wertschöpfungsnetzwerkes mit den zuvor beschriebenen Werte-
treibern und Use Cases ergibt sich eine nahezu unbegrenzte Zahl 
möglicher Anwendungsszenarien, von denen einige nachfolgend 
beispielhaft skizziert werden:

INDUSTRIAL EDGE-ECOSYSTEM

Industrial producers
Increase productivity,
profit from new business
models

Solution partners
Create solutions based on

Industrial Edge, Implement
and manage solutions for

customers

Device builders
Bring in own

edge-enabled devices and
benefit from high level of

connectivity and flexibility

Application providers
Scale own business, monetize ideas seamlessly

Industrial machine
producers (OEM)
Increase competitiveness, 
quality and efficiency, gain new market 
share, enable new business models

En
ab

le 
Po

ssi
biliti

es

Enable Interaction

Marketplace

Runtime

Tools and
Services

Guidelines

Community

EDGE
Management

EDGE
Platform

Abbildung 11 - Teilnehmer und deren Wertströme im EDGE-Ecosystem
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Maschinenbauer  
macht seine Maschinen EDGE-Ready
Die Maschinenfabrik „Müller“ rüstet die von ihm gelieferten 
Maschinen mit einem EDGE-Device aus und macht sie damit 
„EDGE-Ready“. Bei Neumaschinen erfolgt dies direkt bei 
Auslieferung. Für ältere Maschinen bietet die Maschinen-
fabrik „Müller“ eine Nachrüstung bzw. einen Retrofit an.  
Typischerweise verbaut „Müller“ das EDGE-Device selbst, 
stellt die Konnektivität zur Maschinensteuerung her und 
wird es auch managen.

Der Käufer bzw. Betreiber der Maschine nutzt diese  
„EDGE-Readiness“ und kauft passende Standard-Apps  
im App-Marketplace der Plattform, mit denen er seine 
Produktion weiter optimiert. Alternativ entwickelt er Fabrik-
spezifische bzw. Maschinen-übergreifende Anwendungen 
selbst oder gibt diese in Auftrag.

Anlagenbauer  
bietet Zusatzfunktionalität und Mehrwerte mit EDGE
Der Anlagenbauer „Meier“ erweitert mit Hilfe der EDGE-
Technologie sein Angebot und die Funktionalität seiner 
Maschinen. Er bietet seinen Kunden einen direkten Mehr-
wert indem er die von Ihm gelieferten Maschinen mit EDGE-
Devices ausrüstet. Darauf installiert er eine oder mehrere  
EDGE-Apps. Diese können z.B. Transparenz über die Maschinen 
oder die Produktion schaffen, können eventuell den Online-
Service von „Meier“ erleichtern und verbessern, können ein 
Pay-per-Use Modell ermöglichen oder wichtige Erkenntnisse 
aus dem Betrieb für die Entwicklung der nächsten Maschinen-
generation an die Entwicklungsabteilung bei „Meier“ liefern. 
Diese Apps sind spezifisch entwickelt oder im App-Marketplace 
zugekauft und integriert. 

„Meier“ managt sowohl das EDGE-Device als auch die von ihm 
gelieferten Apps. Im Laufe der Zeit wird er diese optimieren 
und weitere Apps und damit Zusatzfunktionalitäten anbieten. 
Vertragliche Vereinbarungen können notwendig sein.

Der Käufer bzw. Betreiber der Maschine nutzt dieses „Gesamt-
paket“, kann aber auch Apps anderer Hersteller zusätzlich auf 
dem EDGE-Device installieren.
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Dienstleister  
bietet Zusatzfunktionalität und Mehrwerte mit EDGE

Das Start-Up „AI-Consulting“ bietet seinen Kunden – primär 
Fabrikbetreiber oder Maschinenbauer – eine besondere 
Analysemöglichkeit basierend auf Künstlicher Intelligenz. 
Dazu liefert AI-Consulting eine oder mehrere Apps, die 
spezielle Dienstleistungen ermöglichen oder direkt reali-
sieren. Zum Angebot gehört die kontinuierliche Pflege der 
eingesetzten Apps und die Erweiterung und Adaptation an 
neue Gegebenheiten.

Der Käufer kann das System nach Bedarf mit eigenen oder 
gekauften Apps erweitern.

Systemintegrator  
bietet Umsetzung von EDGE-Technologie an

Die genannten Anwendungsszenarien können von System-
integratoren unterstützt oder komplett ausgeführt werden. 
Insbesondere Unternehmen, die eine geringe Affinität zu 
Industrieautomatisierung haben, z.B. Finanzdienstleister, 
können Systemintegratoren in Anspruch nehmen, um ihr 
Angebot entsprechend zu erweitern und umzusetzen.

Die genannten Beispiele zeigen bereits zahlreiche Möglich-
keiten auf. Denkt man über die Grenzen der einzelnen 
Akteure hinaus in kompletten Fabriken oder gar Produk-
tionsnetzwerken, dann potenzieren sich Nutzen und Mehr-
wert entsprechend.
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Vom Business Szenario  
zum „smarten“ Business Modell

Business Szenarien bilden durch die Verknüpfung von Use 
Cases und Mehrwert mit den Stake- und Shareholdern im Wert-
schöpfungsnetzwerk die Grundlage für einen Proof of Concept 
(PoC), sowohl auf technischer als auch wirtschaftlicher Ebene. So 
schließt sich die eingangs beschriebene Plausibilisierungslücke 
zwischen Use Case und Business Case.

Wesentliche Voraussetzungen: Auch wenn ein Use Case als 
autarkes Pilotprojekt den PoC für seinen Anwendungsbereich auf 
Systemebene liefern kann, muss der Business Case eine belast-
bare Entscheidungsgrundlage bietet. Dazu muss

1. der Use Case auf ähnliche Anwendungen übertragbar sein  
 und sich nahtlos in den strategischen Horizont einfügen,
2. seine Skalierbarkeit bewiesen haben und 
3. das Businessmodell sowohl intern als auch  
 extern funktionieren, um Mehrwert zu generieren. 

Die Skalierbarkeit des Use Cases bildet die Grundvoraussetzung für 
einen Business Case und den damit verbundenen Aufwand. Einer 
aktuellere Studie zufolge haben von 1.350 befragten Unternehmen 
aus 13 Branchen in 17 Ländern nur 60% überhaupt versucht, ihre 
als PoC gestarteten „digitalen“ Pilotprojekte zu skalieren - und nur 
22% waren dabei erfolgreich. (Accenture 2019 Industry X.0 survey) 

Das heißt, von 100 Projekten waren nur 13 erfolgreich. 87 PoC’s 
sind gescheitert. Nicht weil die Technologie nicht funktionierte, 

sondern weil das strategische Framework fehlte und der Use Case 
falsch definiert oder ungeeignet war!

Die letzte Hürde auf dem Weg ins IIoT:  
Das oft gehypte „Smarte Businessmodell“! 

Stellvertretend für alle anderen Modelle ein kurzer Exkurs in die 
„Königsklasse“ der smarten Geschäftsmodelle: „XaaS - Everything 
as a Service“. Ein Beispiel für ein solches „All-Inclusive“ Abomodell 
liefert der Kfz-Bereich als hochflexible Alternative zum Neuwa-
genkauf oder Leasing. Vom Fahrzeug über Steuer, Versicherung 
bis zur Wartung wird alles in einem Paket angeboten. Für den 
Nutzer nicht die günstigste Variante, aber völlig unkompliziert, 
wirtschaftlich flexibel und risikofrei. 

Im nicht von ungefähr so genannten „Investitionsgütermarkt“ 
würde das „XaaS“ Modell ungefähr so funktionieren: Der Kunde 
kauft die Maschine nicht mehr, sondern bezahlt die Leistung. 
Der Kunde reduziert seine CapEx (Capital Expenditures = Investi-
tionen) und hat nur noch die operativen Kosten (OpEx) in seiner 
Bilanz. Für den Maschinenbauer ändert sich damit nicht nur seine 
Value Proposition und die Wettbewerbsdifferenzierung, sondern 
vor allem das Ertragsmodell: Das Unternehmen geht in Vorleis-
tung, und verteilt seine Einnahmen von der Einmalzahlung auf 
einen unbestimmten Zeitraum zu einem festen Nutzungspreis: 
Der Kunde zahlt pro Maschinenstunde (Pay per Hour), produ-
zierter Stückzahl (Pay per Piece) oder pro tatsächlicher Nutzung. 
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Das letztgenannte Modell berücksichtigt dabei neben Zeit 
oder Menge auch noch Belastung, Verschleiß oder Betriebs- /  
Umgebungstemperatur. Ein höherer Druck an der Spritzgussma-
schine wäre so bei gleicher Laufzeit und Stückzahl teurer, weil die 
Lebenszeit der Maschine durch stärkere Belastung abnimmt.

Zusätzlich zum Leistungspreis erhält der Maschinenbauer auch 
einen umfassenden Einblick in die Nutzung seiner Maschine. Jede 
Erhöhung der OEE erhöht bei diesem Modell auch die Profitabi-
lität des Anbieters. Allerdings ist die hohe Vorfinanzierungsquote 
und das ebenso hohe Risiko für einen Komponentenhersteller 

vielleicht noch tragbar, die Risikobereitschaft und Finanzkraft 
eines Maschinenbauers wird es jedoch oftmals übersteigen. 

Für den Einstieg ins „smarte“ Business Szenario empfiehlt 
sich darum ein fokussiertes „as-a-Service“-Modell: 

Beispielsweise mit einem Betreibermodell, oder „Pay 
per Feature“.

EDGE als Schlüssel zum Erfolg

EDGE erfüllt alle Voraussetzungen für einen einfachen Einstieg 
in diese Geschäftsmodelle der Zukunft. Mit einer manipula-
tionssicheren Erfassung der Daten direkt an der Quelle (s. 
„Point of Truth“). Und mit einem direkten, horizontalen Zugriff 
auf die Prozess- und Maschinendaten. Ohne Umweg über die  
Steuerungs-, SCADA-, MES-, ERP, und ggf. Cloud-Ebene kann die 
gelieferte Leistung erfasst und die Maschine oder Komponente 
in Echtzeit optimiert werden.   

Damit erfüllen EDGE-Ecosystem alle technischen und system-
bezogenen Voraussetzungen. Smarte Geschäftsmodelle müssen 
jedoch auch sowohl intern als extern funktionieren. Intern auf 
Unternehmensseite (inkl. Lieferanten und Partner), extern auf 
Kunden- und Marktseite. Dazu müssen die finanziellen und syste-
mischen Rahmenbedingungen gegeben sein oder mit angemes-
senem Aufwand implementiert werden können. Und es muss die 
Bereitschaft bestehen. 
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Herausforderungen
Herausforderungen vor der Anwendung  
von EDGE-Technologie

Seit der Einführung der ERP Systeme in den 80er Jahren nimmt 
die Anzahl und die Komplexität eingesetzter IT-Systeme 
in der Fertigungs- und Prozessautomatisierung stetig zu.  
Exemplarisch bilden die folgenden IT-Systeme den Stand 
der Technik im Fertigungsbereich ab:

 » Enterprise Resource Management (ERP)
 » Manufacturing Execution System (MES)
 » Qualitätsmanagementsysteme (QMS)
 » Digital Shopfloor Management System (DSMS)
 » Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)

Die Einführung derartiger Systeme geht stets mit großem finan-
ziellem und personellem Aufwand einher. Für einen reibungs-
losen Ablauf der Produktion sind sie inzwischen längst essenziell 
geworden. Einmal etabliert, können Änderungen nur mit enorm 
hohem Aufwand sowie Risiko durchgeführt werden. Gerade für 
konservative Industrien Grund genug, den tiefgreifenden Ände-
rungen der Industrie-Automatisierung sehr kritisch gegenüber-
zustehen.

Die heutige IT-Systemlandschaft in der Fertigungsautomati-
sierung ist heterogen. Unterschiedliche nicht-durchgängige 
Systeme führen zu Systembrüchen. Eine Standardisierung der 
verwendeten Datenformate, Datenstrukturen sowie der Datenin-
terpretation ist kaum vorhanden. Jedes System hat seine eigene 
Sicht auf den Shopfloor. Workflows, die über die jeweiligen 
Systeme hinausgehen sind nur schwer umsetzbar. Gerade wegen 
der Langlebigkeit der Systeme benötigen Standardisierungsvor-
haben schnell Dekaden. 

Wegen der stetig steigenden Anzahl von IT-Systemen und deren 
massiv zunehmender Komplexität ist jedoch ein Wandel und 
damit einhergehender Aufschwung im Markt spürbar. Nachdem 
bisher Optimierungsvorhaben zur Effizienzsteigerung in der Ferti-
gung im Vordergrund standen, verschärft sich nun der Blick auf 
holistische, den Gesamtprozess betrachtende Lösungen. System-
übergreifende Daten aus dem Shopfloor und das unumgängliche 
systemübergreifende Datenverständnis werden zunehmend 
wichtiger. Mit dem steigenden Automatisierungsgrad wachsen 
vor allem auch die Anforderungen an eine verzahnte Kommuni-
kation der IT-Systeme untereinander. 

Während bei den IT-Systemen moderne Entwicklungstechno-
logien Einzug halten, steckt die OT (Operational Technology) 
allerdings noch im SPS Zeitalter fest. Komplexe Algorithmen 
und Konnektivität werden in der Praxis oft umständlich nach EN 
61131 Standard für eine SPS aufwendig programmiert. Viele SPS 
Engineering Umgebungen sind noch auf „Engineering“ fixiert 
und erlauben beispielsweise weder Continuous Integration noch 
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Test Driven Development Methoden. Software-Änderungen 
können nicht in kleinen Schritten, kontinuierlich und abgesi-
chert erfolgen, sondern erfordern „den großen Wurf“. Die Folge: 
Update Zyklen können nicht mit den Innovationszyklen Schritt 
halten. Die Orchestrierung von Netzwerken, die Verwaltung und 
das Deployment von Software Artefakten wie Systemsoftware 
(Firmware, Betriebssysteme, etc.) und Konfigurationen wird oft 
noch manuell und nur selten listenbasiert durchgeführt. Eine 
Gesamtorchestrierung (wie z.B.  Zentrales Software- und Device 
Management bei EDGE-Systemen ) auf Basis eines DevOps Ansatzes 
ist hier noch Zukunftsmusik.

Impulse einer Transformation als Treiber für EDGE

Die unter dem Kürzel GAFA zusammengefassten globalen 
Giganten Google, Amazon, Facebook und Apple (plus Microsoft) 
dringen zusehends in die Domänen der klassischen Industrien 
vor. Gleichzeitig treibt die zunehmende Konvergenz von IT und 
OT die Digitale Transformation nicht nur in unserem makro-
ökonomischen Umfeld, sondern auch auf geopolitischer Ebene 
massiv voran.

Neben dem „transatlantischen“ Transformationsdruck will inzwi-
schen auch China führende Technologienation werden. Die poli-
tisch verordnete, konzertiert gesteuerte nationale Mission zum 
strategischen Auf- und Ausbau einer technologischen und wirt-
schaftlichen Dominanz wird durch erhebliche nationale Förde-
rung und ausgefeilten Protektionismus flankiert. Im Fokus: die 
Bereiche der Digitalisierung aller relevanten Unternehmen, inklu-

sive moderner Schlüsseltechnologien von Künstlicher Intelligenz 
(KI) bis Additive Manufacturing (AM), Bildung von Ecosystemen, 
sowie das Etablieren einer umfassenden nationalen Normungs-
strategie, um Markteintrittsbarrieren aufzubauen.

Um mit dieser Entwicklung Schritt zu halten, bieten EDGE-
Lösungen im Vergleich zur Optimierung proprietärer sowie 
monolithischer Systeme die bereits genannten Vorteile. Zudem 
führt das langfristige Festhalten an zwar etablierten, ausge-
reiften Technologien mittels inkrementeller Optimierung und 
Erweiterung stets in eine Sackgasse, aus der die betroffenen 
Unternehmen meist nur mit enorm hohem Aufwand und disrup-
tiven Maßnahmen herauskommen. Nicht selten leidet darunter 
auch die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit gegenüber den 
Mitbewerbern, die rechtzeitig in eine digitale Transformation 
investiert und somit den Wandel bereits proaktiv gestaltet haben. 
Einst führende Unternehmen können nachträglich nicht mehr 
in der Lage sein, die notwendigen, disruptiven Anpassungen zu 
bewältigen. EDGE ist also auch eine strategische Investition, die 
sich häufig erst mittelfristig (3-5 Jahre) rechnet. Für Digitalisie-
rungskompetenz, Innovationsteilhabe und Datensouveränität 
gibt es jedoch keine Währung und keine Bemessungsgrundlage. 
Ihr Wert reicht weit über einen kurzfristigen „Return on Invest“ 
hinaus.
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EDGE als Evolution und nicht als Disruption

Der Schritt hin zu EDGE erscheint oft disruptiv. Unternehmen 
können ihn jedoch evolutionär, risikoarm und in ihrer Geschwin-
digkeit gestalten. Ein Use Case basierter Ansatz bietet den 
perfekten Einstieg. Er erfordert anfangs keine vollumfängliche 
Betrachtung, sondern implementiert auf Basis der neuen Tech-
nologien „nur” einen ausgewählten Use Case, der nach Möglich-
keit in einem kurzen Zeitraum Nutzen stiftet. EDGE bietet die 
Chance evolutionär mit individueller Geschwindigkeit im Rahmen 
der regulären Investitionszyklen in die Digitalisierung hinein-
zuwachsen. Mit dem Vorteil, dass eine drohende mittelfristige 
Disruption vermieden wird.

Herausforderungen bei der Implementierung  
von EDGE-Technologie

Durch die Zunahme der IT-Systeme, Knoten 
sowie Devices und ihrem steigenden  
Vernetzungsgrad steigt der Bedarf und damit 
die Anzahl an Schnittstellen. Standardisie-
rungsvorhaben können nur langfristig 
umgesetzt werden und stehen oft den 
Interessen von System-/Lösungsanbietern 
gegenüber.

Dies führt zur vielerorts heterogenen Systemlandschaft mit 
einem hohen Bedarf an Kommunikation proprietärer Systeme 
mit eigenen Schnittstellen. 

Auch die Interpretation von Daten erfolgt systembezogen. Die 
Folge: es gibt keine übergreifende Sicht, kein übergreifendes 
Verständnis von Daten in der Produktion oder Industrieanlage. 
Aufgrund der „fehlenden Klammer“ besteht diese Problematik 
auch nach der Einführung eines EDGE-Systems weiter. 
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Darunter leidet auch ein Marketplace, in dem modulare Applika-
tionen für Industrieanlagen verfügbar wären. Durch die individu-
ellen Produktionsanlagen sowie die verschiedenen Anbieter von 
EDGE- und Cloud-Applikationen entstehen heterogene Daten-
strukturen und ein unterschiedliches semantisches Verständnis 
derselben. 

Daraus resultiert ein ungünstiges Verhältnis von skalierbaren 
Applikationen/Services zu immer wieder notwendigen Enginee-
ring- und Integrationskosten. EDGE-Systeme stehen darum vor 
der Herausforderung, dieses Verhältnis zu Gunsten der modu-
laren/skalierbaren Applikationen/Services zu verbessern. 

Eine weitere Herausforderung liegt in den schier unbegrenzten 
technischen Möglichkeiten. Auf den ersten Blick eher ein Vorteil 
als ein Nachteil müssen Automatisierungssysteme jedoch eine 
möglichst einfache Integration von Systemen und die Program-
mierung von Automatisierungsaufgaben ermöglichen.

Es sind zwei Faktoren, die hier auf das Erfolgskonto einzahlen: 

1. Eine Reduktion der Möglichkeiten  
 (Restriktionen) für den Anwender. 
2. Ein vorgefertigter, vorintegrierter „Baukasten“,  
 der vom Anwender nur noch  
 zusammengesteckt werden muss.

Wenn nun ein Solution Partner (z.B. ein Systemintegrator) 
EDGE einsetzt, welche Funktionen und Systemeigenschaften 
werden ihm vom EDGE-Ecosystem Orchestrator garantiert? 
Wie können ihm in einer noch komplexeren Welt vorintegrierte 
Systembausteine zur Verfügung gestellt werden, um sein Risiko 
zu reduzieren? Und was passiert erst, wenn EDGE ein Ecosystem 
aus Plattform, Basisapplikationen der Plattform, Applikationen 
von Drittanbietern (Application Provider) und eigenen Applika-
tionen des Systemintegrators abbilden muss? Und wenn dieses 
zudem noch einem schnelleren Updatezyklus unterworfen ist?
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Wie loslegen?
Die Schnittmenge aus Status Quo  
und EDGE-Transformation 

Nach 40 Jahren Industrieautomatisierung werden weder 
„Cloud“ noch „EDGE“ die etablierten Systemlandschaften 
mühelos in das (Industrial) Internet of Things der Zukunft 
transformieren. Auch wenn die Visionen der Vordenker 
und Pioniere oft den Eindruck vermitteln – das (I)IoT löst 
NICHT automatisch sämtliche Probleme auf einen Schlag. 
Und genau genommen ist dies auch weder der Anspruch 
noch die Erwartung. Transformation ist nicht das Ziel, 
sondern der Weg.

Lösungs-
raum
Use Case

Offene dynamische Systeme
mit service-orientierten 
Architekturen in agilen 
Wertschöpfungs-Netzwerken

HeterarchieHierarchie
Integrierte modulare Systeme
mit klaren vertikalen
Architekturen in linearen
Wertschöpfungs-Ketten

System-
grenzen

Zusatzrisiken Mehraufwand

Abbildung 12 - Lösungsraum als Schnittmenge von Heterarchie und Hierarchie

Die eigentliche Frage muss darum lauten: Macht es trotz anfangs 
höherem Engineering- und Integrationsaufwand plus größeren 
Risiken Sinn, bei den Herausforderungen von heute auf die Tech-
nologien von morgen zu setzen? Wenn man die unausweich-
liche Transformation innerhalb der regulären Investitions- und 
Innovations-Zyklen proaktiv gestalten will, wenn man konkrete 
Aufgabenstellungen in der Anwendung als Bausteine und Kata-
lysatoren für eine langfristige strategische Ausrichtung nutzen 
möchte, dann gibt es nur eine Antwort auf diese Frage und die 
lautet: 

Ja! 
Konkrete Aufgabenstellungen bilden den kleinsten gemeinsame 
Nenner für eine evolutionäre, proaktiv gesteuerte und beherrsch-
bare Transformation: den individuellen oder applikationsspezifi-
schen Use Case. 

Genau hier reduziert und „portioniert“ EDGE den Aufwand und 
die Risiken, die mit der Einführung neuer Technologien einher-
gehen. Schon ein einziger Use Case ermöglicht die Erprobung 
von IoT Technologien – angepasst auf die individuelle Innova-
tionsgeschwindigkeit des Unternehmens.
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Mit diesem niedrigschwelligen Einstieg schafft EDGE einen optimalen Lösungsraum. Er bildet 
die Schnittmenge zwischen den etablierten hierarchischen Architekturen der traditio-

nellen Wertschöpfungsketten und den offenen heterarchischen Strukturen agiler Wert-
schöpfungs-Netzwerke. Basierend auf dem Design-Thinking Ansatz verbindet dieser 

Lösungsraum die Stabilität der etablierten Systeme mit der Agilität von IoT Ansätzen wie 
  Service-oriented Architecture (SoA) , Machine Learning (ML) bis hin zu „Equipment-as-a-Service“-

Modellen (EaaS). Dabei ist er immer direkt an der Anwendung bzw. am Kunden. 

Neben der einfachen Integrierbarkeit in bestehende Systemlandschaften bei gleichzeitig klarer 
Abgrenzung und einem hohen Maß an Autarkie bieten EDGE-basierte Anwendungen weitere 

Vorteile. Sie lassen sich von der Maschine über Fertigungslinien bis zur gesamten Produk-
tion hochskalieren und ermöglichen zusätzlich eine direkte horizontale Integration 

selbst einzelner Domänen über System- und Unternehmensgrenzen hinweg.
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Ausblick
EDGE-Lösungen und cloudbasierte Angebote stehen 
keinesfalls in Konkurrenz zueinander. Vielmehr ergänzen 
sie sich und werden für immer mehr Branchen in der Indus-
trie zur Schlüsseltechnologie für die nächste Innovations-
ebene und zum „Gateway“ in eine IoT-basierte Zukunft. 
Hochfrequente Daten können in EDGE-Geräten verwaltet 
und vorverarbeitet werden, während die konsolidierten 
Daten in der Cloud für den globalen Zugriff oder für das 
Trainieren von AI-Algorithmen bereitgestellt werden. Die 
daraus resultierenden Ergebnisse lassen sich im Anschluss 
wieder in die EDGE-Infrastruktur herunterladen und lokal 
ausführen. Eine konstante Optimierung des gesamten 
Fertigungsprozesses wird möglich – und das nicht nur im 
Bereich der industriellen Produktion!

Ein Blick über den Tellerrand der industriellen Produktion 
zeigt: Hier steckt noch wesentlich mehr Potenzial als zunächst 
erkennbar. Es gibt viele weitere Bereiche und Branchen, die von 
EDGE-Computing und einer durchgängigen Integration bis in die 
Cloud profitieren können, wie beispielsweise:

1. (Intra-) Logistik
2. Gebäudeautomatisierung
3. (Maschinen) Leasing durch die Finanzindustrie
4. Smart Contracting

In all diesen Bereichen kann EDGE-Computing zu einer  
gesteigerten Produktivität, höheren Flexibilität und  
mehr Nachhaltigkeit führen.

Die Kombination aus EDGE- und Cloud Computing ermöglicht 
es, die großen Herausforderungen zu bewältigen, die der immer 
stärker werdende Trend hin zu kundenindividuellen Lösungen 
und Produktionsflexibilität mit sich bringt. Die Anzahl von 
Geräten, Sensoren, Kameras oder Steuerelementen wird weiter 
zunehmen. Cloud-Lösungen und Industrial 5G allein können der 
daraus resultierenden Datenflut nicht Herr werden. Hersteller 
werden künftig EDGE-fähige Geräte brauchen, um die Marktbe-
dürfnisse zu erfüllen, konkurrenzfähig zu bleiben und einen Über-
blick über ihre Fabrikanlagen und Automatisierungsprozesse zu 
behalten.
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Call to Action
(Orientierungshilfe für Leser) 

Der folgende kurze Fragebogen soll Ihnen die Gelegen-
heit geben, das Gelesene zu reflektieren und verschiedene 
Dinge für sich oder Ihr Unternehmen klarzustellen und 
transparenter zu machen. Er will keine Handlungsanwei-
sung geben, sondern vielmehr Hilfestellung bieten, um 
die richtigen Fragen im Unternehmen zu stellen, zu beant-
worten und daraus einen individuellen Call-to-Action zu 
entwickeln.

Auch wenn IoT, EDGE und Cloud für Sie bisher keine offensicht-
liche Relevanz und Priorität haben, sollten Sie für sich einige 
Punkte auf die Merkliste setzen. Das EDGE-Cloud-Kontinuum 
bietet einen neuen und umfassenden Werkzeugkasten, um aktu-
ellen und zukünftigen Herausforderungen zu begegnen. 

1. Was haben Sie bisher zum Thema EDGE gewusst?

  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
 

2. Was hat Sie motiviert, sich mit EDGE zu beschäftigen?

  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
 

3. Was hat Sie bisher vom Einsatz  
 von IoT-Technologien abgehalten?

  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
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4. Wählen Sie aus den folgenden Charakteristika  
 Ihre Favoriten aus und priorisieren Sie diese für sich: 

 Niedrige Latenz bzw. schnelle Reaktionszeiten

 Kosteneinsparung für  
 Datenspeicherung und -übertragung

 Informationssicherheit (IT-Security)

 Zentrales Software Management

 Zentrales Device Management

 Zentrales / Einfaches User-Management

 Point-of-Truth (Daten nahe am Erfassungspunkt)

 Flexibilität, Parallelisierung

 Zugänglichkeit zu Daten und Systemen

 Integration der Feld-Ebene mit der Cloud-Ebene

 Offene Architektur

 Verfügbarkeit von Mikroservices 

 Offenheit gegenüber verschiedensten Softwarepaketen

 Zugang zu Standard Apps über einen App-Shop

 Skalierbarkeit

5. In welcher der beschriebenen Rollen sehen Sie sich?  
 (falls mehrere Rollen: priorisieren)

 EDGE-Ecosystem Orchestrator

 Device Builder

 Solution Partner / System-Integrator

 Application provider

 Industrial machine producer / Maschinenbauer

 Industrial producer / Endkunde / Anwender

6. Welche der genannten Geschäftsszenarien passen  
 zu Ihnen und Ihrem Unternehmen?

 Fabrikbetreiber: Optimierung der vorhandenen Pro-
duktion, eigene Apps oder Apps vom Markt, eigenes Ma-
nagement von Hard- und Software (HW und SW)

 Maschinenbauer A: Aufrüstung einer Maschine beim  
Fabrikbetreiber, spezifische APP, Management von HW/SW

 Maschinenbauer B: Möglichkeit zur Aufrüstung einer 
Maschine beim Fabrikbetreiber, generische APP, Manage-
ment von HW durch Maschinenbauer und SW durch Fabrik-
betreiber

 Dienstleister A: Szenarien wie 2 und 3 jedoch durch 
Dienstleister

 Dienstleister B: Szenarien wie 2 und 3  
jedoch durch Dienstleister
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7. Wo sehen Sie bei sich bzw. Ihren Kunden  
 dringend Handlungsbedarf hinsichtlich Flexibilität? 

 Enterprise Ressource Management (ERP)

 Manufacturing Execution System (MES)

 Qualitäts Management System (QMS)

 Digital Shopfloor Management System (DSMS)

 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)

 weitere

  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________

8. Bewerten Sie für sich die nachfolgenden  
 Punkte im Hinblick auf Ihre Zukunftsfähigkeit:

Digitalisierungskompetenz
gering stark

Innovationsteilhabe
gering stark

Datensouveränität 
gering stark

9. Sehen sie EDGE als Enabler für mögliche Disruption?  
 Bewerten Sie für sich die folgende Aussage:  

 „EDGE bietet die Chance evolutionär mit individueller 
 Geschwindigkeit im Rahmen der regulären  
 Investitionszyklen in die Digitalisierung hineinzuwachsen.   
 Vorteil: Vermeidung einer drohenden mittelfristigen  
 disruptiven Anpassung.“

  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
 

10. Welche Anwendungsmöglichkeiten  
 für EDGE fallen Ihnen spontan ein?

  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________
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Autoren und beteiligte Firmen

Thomas Roehrl Lead Interest Group Technology EDGE
Siemens AG

„Ecosysteme sind in der Lage, bessere und passgenauere Lösungen 
zu kreieren als es einzelne Akteure je könnten.“

Peter Vianden Business Development Manager
Weidmüller Holding AG & Co. KG

„EDGE ist ein Game Changer – der Schlüssel für das volle Potenzial 
von Wertschöpfungsnetzwerken der Zukunft.“ 

Siegfried Müller CEO
MB Connect line GmbH Fernwartungssysteme „EDGE macht Daten nutzbar, wo sie entstehen.“ 

Jörn Krimpenfort Business Development Manager
Tosibox Oy „EDGE to Cloud - Einfach sicher konnektieren“

Dr. Thomas Marktscheffel Director Product Management 
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG

 „EDGE öffnet den Weg hin zu neuen Geschäftsmodellen basierend 
auf einem SW Ecosystem – weg von proprietären SW Systemen“

Benedikt Miller CTO
Codestryke GmbH

„IoT wird auf der EDGE entschieden.”

Samuel Wenz CEO 
Codewerk GmbH

 „Evolution für den Anwender  
– Revolution für das Ergebnis, das ist EDGE.“
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codestryke GmbH · Central Tower
Landsberger Str. 110 · 80339 München
 globe www.codestryke.com

codestryke ist ein Münchener 
IoT-Softwareunternehmen, 
welches Maschinenbauer 
von der Konzeption, über die 

Entwicklung bis zum Betrieb von Industrial IoT-Lösungen 
unterstützt. Die Software von codestryke ist global bei über 50 
Kunden auf über 4,5 Mio. Maschinen und Devices im Einsatz. 
Die eigene EDGE-Software – VergeLink – bildet dabei häufig 
die Grundlage für die IoT-Lösungen. Mit VergeLink lassen sich 
Daten von allen relevanten industriellen Feldgeräten erfassen, 
vorverarbeiten, analysieren und in der Cloud zur Verfügung 
stellen.

Die Services und Produkte von codestryke werden bereits von 
Firmen wie ifm, DMG MORI, GEA, Siemens, Zander, ExOne und 
HDI genutzt.

ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG 
Rupert-Mayer-Str. 48 · 81379 München
 globe www.asm-smt.com

Das SMT-Lösungsseg-
ment von ASM Pacific 
Technology Die Mission 
des Segments SMT Solu-

tions innerhalb der ASM Pacific Technology Group (ASMPT) ist 
es, die Smart SMT Factory bei Elektronikherstellern weltweit 
zu implementieren und zu unterstützen.  ASM-Lösungen wie 
SIPLACE-Bestückungssysteme, DEK-Drucker und die ASM-
Vision-Systeme unterstützen die Vernetzung, Automatisierung 
und Optimierung zentraler Workflows mit Hardware, Soft-
ware und Services, die Elektronikherstellern den schrittweisen 
Übergang in die smarte SMT-Fabrik ermöglichen und drama-
tische Verbesserungen hinsichtlich Produktivität, Flexibilität 
und Qualität.  Da die enge Zusammenarbeit mit Kunden und 
Partnern ein zentraler Bestandteil seiner Strategie ist, hat das 
Unternehmen das SMT Smart Network als globales Forum für 
den aktiven Austausch zwischen und mit Smart Champions 
etabliert.

https://codestryke.com/
https://www.asm-smt.com/
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Codewerk GmbH
Siemensalle 75 · 76187 Karlsruhe
 globe www.codewerk.de

Codewerk bietet seinen 
Kunden profunde Industrie- 
erfahrung und umfangreiches 
Know-how in der EDGE- und 
IIot-Applikationsentwicklung. 

An mittlerweile drei Standorten (Karlsruhe, Berlin, Murnau) 
entwickelt der Softwaredienstleister  Applikationen und Micro-
services für Anlagenbetreiber, Systemintegratoren und Kompo-
nentenhersteller. 

Über diese funktional eigenständigen Applikationen sind 
die Systemarchitekturen weitaus flexibler und können 
jederzeit angepasst werden. Das macht diesen Ansatz so  
(r)evolutionär. Ob Konnektivität oder Datenmodellierung – 
durch den Einsatz von Webtechnologien erstellt Codewerk von 
Prototypen bis hin zu produktiven Applikationen, die sofort 
einsatzbereit sind. Diese tragen erheblich dazu bei, dass die 
Kunden das volle Potential von EDGE- und IIoT-Applikationen 
ausschöpfen können.

Und das ist die Basis, um die wachsenden Datenmengen in der 
Industrie beherrschbar zu machen.

MB connect line GmbH
Winnettener Str. 6 · 91550 Dinkelsbühl
 globe www.mbconnectline.com

MB connect line bietet 
zukunftsfähige, sichere 
und vertrauenswürdige 
Lösungen für die indus-
trielle Kommunikation. 

Diese sind dediziert darauf ausgelegt, um die hohen Anforde-
rungen speziell auch in Bezug auf IT-Sicherheit beim Betrieb 
von Industrial IoT zu erfüllen. Unsere industriellen EDGE-Geräte 
mbNET.rokey ermöglichen neben Ihrer Fernwartungsfunk-
tion auch das Installieren zusätzlicher EDGE-Applikationen in 
sicherer Umgebung. Zusammen mit der Remote Service Platt-
form mbCONNECT24 ergibt es ein vollwertiges Ökosystem zum 
Betreiben eines EDGE-Systems, vom Sensor bis zur Cloud. 

Vertrauenswürdigkeit ist in der Unternehmensphilosophie 
von MB connect line verankert, dies setzen wir auch im Sinne 
unserer Kunden um, indem wir – immer gemäß Stand der 
Technik – jeweils die richtige Vorgehensweise zum Schutz der 
Daten gewährleisten. 

Stets eine sichere Verbindung: sowohl bei deren Erfassung und 
Übertragung als auch bei der Verarbeitung in der EDGE.

https://www.codewerk.de/
https://mbconnectline.com
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Siemens AG
Siemenspromenade 1 · 91058 Erlangen
 globe www.siemens.com/industrial-edge

Lösungen zur Analyse von Ferti-
gungsdaten sind besonders im 
Automatisierungsumfeld nur 
schwer skalierbar und erfordern 
hohe Aufwände für Wartung 

und Pflege, um den sich stetig ändernden Anforderungen an 
moderne Anwendungssoftware gerecht zu werden. Mit Indus-
trial Edge bietet SIEMENS seinen Kunden eine durchgängige 
industrielle IIoT-Plattform, zur einfachen Datenintegration und 
-analyse von der Fertigung bis in die Cloud. Industrial Edge 
ermöglicht die lokale, dezentrale Datenverarbeitung direkt an 
der Maschine. Durch ein zentrales Management System, einer 
integrierten Ablaufumgebung und vielfältigen Applikationen 
sowie Mikroservices unterstützen wir die Digitale Transforma-
tion unserer Kunden. Dies gewährleistet eine geringe Latenz, 
niedrigere Kosten bei der Datenhaltung sowie einen sicheren 
Umgang mit sensiblen Daten.  Darüber hinaus ermöglicht der 
Industrial Edge Marketplace unseren Kunden den Kauf und 
Betrieb von Software unterschiedlicher Hersteller aus einer 
Hand.  Siemens arbeitet dabei eng mit App-Entwicklern und 
seinem globalen Solution Partner Netzwerk zusammen, um das 
Angebot durch zusätzliche Apps, Devices und Services ständig 
zu erweitern.

Tosibox Oy
Teknologiantie 12a · FI-90590 Oulu (Finland)
 globe tosibox.com

Tosibox Oy wurde 2011 in Oulu, 
Finnland gegründet.  Die grund-
legende Idee  bestand darin, 
dass ein sicherer Fernzugriff  
für Automatisierungsgeräte 

und  IT-Systeme nicht kompliziert, teuer oder zeitaufwändig 
sein muss. Nach der Entwicklung und Patentierung des welt-
weit ersten Gerätes für den Fernzugriff  mit TOSIBOX® Plug & 
Go™ Technologie, hat Tosibox,  ausgehend  von seinem Haupt-
sitz  in  Oulu,  Finnland, 2012  erste  Applikationen realisiert.  
Seither expandiert das Unternehmen, mit drei Niederlassungen 
in  Deutschland, Skandinavien und den USA.  TOSIBOX®  ist  
inzwischen weltweit  anerkannt als  sichere  Brückentechno-
logie zwischen IT  und OT.  Die  Tosibox  GmbH ist  ein  KMU 
und Tochtergesellschaft der Tosibox Oy.  Die Tosibox GmbH 
ist  Standortmitglied  im  Centrum  Industrial  IT,  Lemgo.  Ziel  
ist  es  in  diesem Rahmen, die Aktivitäten als  internes Kompe-
tenzzentrum  für embedded Cyber-Sicherheit  und Remote-
Access auszubauen. Durch die enge Zusammenarbeit mit 
den Forschungs- und Industriepartnern sieht  sich  das Unter-
nehmen in  der Lage, der Komplexität  von plattformunabhän-
gigen  Ökosystemen  sowie Industrie  4.0-fähigen  Produktions-
systemen  durch  innovative Entwicklung gerecht zu werden.

https://www.siemens.com/industrial-edge
https://www.tosibox.com/
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Weidmüller Holding AG & Co. KG
Klingenbergstr. 16 · 32758 Detmold
globe weidmueller.com

Weidmüller ist Experte für 
die Übertragung von Energie, 
Signalen und Daten im indust-
riellen Umfeld. Wir unterstützen 
unsere Kunden darin auch als 

Partner bei der digitalen Transformation und neuen Geschäfts-
modellen.

Unsere Lösungen kommen in modernen Fertigungsanlagen, 
bei der Stromerzeugung, der Bahntechnik sowie in Wind- und 
Photovoltaikanlagen auf der ganzen Welt zum Einsatz.  

Mit über 40.000 Produkten im Bereich Schaltschrank, auf der 
Feld- und Geräteebene und in der Automatisierungs- und Digi-
talisierungstechnik ist Weidmüller Marktführer der Industrial 
Connectivity und innovativer Partner für das IIoT.       

MindSphere World e.V. 
The Makers-Community  
with a 360° view on IIoT

Wir sind die führende globale Industrial  
IoT-Gemeinschaft multidisziplinärer Institutionen.  
Wir verbinden IoT-Technologien, Menschen und Unternehmen 
um die digitale Transformation der Industrie zu voranzutreiben. 

Mit dem Ziel, Innovation und Wachstum zu fördern.  
Hierzu konzentrieren wir uns auf den gesamten IoT-Stack, 
den kulturellen Wandel, den Aufbau von Ecosystemen  
und neue Geschäftsmodelle.

>170 Members
7 Regions 

ASEAN/Singapore,  
Belgium, Germany, Italy, 

North-America, South-Korea,  
Taiwan & Japan

Independent 
Community

https://www.weidmueller.com
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WISSEN GENERIEREN
um gemeinsam die GRUND-

LAGE für die ANTWORTEN 
von morgen zu schaffen

STETS DIGITAL ZU DENKEN
und die Offenheit, neue 

Methoden und Koopera-
tionen zuzulassen, IST DAS 

WAS UNS ANTRIEBT

The IoT- 
„Place-to-be“

um die digitale  
Transformation zu  

beschleunigen, Ecosysteme  
zu etablieren und 
 NEUE WERTE  

zu schaffen

POWER OF MANY
EINE GEMEINSCHAFT von 
multidisziplinären Best-in-

Class-Unternehmen ZUR 
ETABLIERUNG des IIoT
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We ACCELERATE  
the digital transformation
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