
Die Schließung der Lücke zwischen Engineering und Data Science

Industrielle IoT-Plattformen  
als Treiber des Umbruchs
Der verstärkte Einsatz von Edge-Computing in IIoT-Szenarien erfordert heute sowohl Kompetenzen im 
Bereich Engineering als auch in den Bereichen Datenverarbeitung und Algorithmen. Eine Herausfor-
derung für industrielle IoT-Projekte besteht daher darin, Engineering (Industrial Computing, PLC) und 
Data Science (Daten, KI-Modelle, Statistik, Cloud-IT) zusammenzubringen. Der vorliegende Artikel stellt 
einen ganzheitlichen Ansatz für Ingenieure und Data Scientists vor, um gemeinsam an integrierten 
IoT-Projekten zu arbeiten.

Im Mittelpunkt des Industrial Internet of Things 
(IIoT) steht die Prämisse, dass eine ausreichende 
Datenmenge zu neuen Erkenntnissen über Prozes-
se und Systeme sowie zu Optimierungsstrategien 
führen kann [Per19]. Diese Erkenntnisse können 
beispielsweise zur Entscheidungsfindung und für 
neue Produkte und Dienstleistungen genutzt wer-
den [Set18] sowie zu internen Einsparungen und 
neuen Umsatzquellen führen.

Die Minimierung der Zeitspanne zwischen Da-
tenerfassung, Datenbereinigung, Analyse und der 
Entscheidungsfindung, die zu schlüssigen Maß-
nahmen führt, ist ein wesentlicher Faktor bei der 
Umsetzung einer IIoT-Lösung [See19]. Denn nur so 
lässt sich feststellen, ob und welche IIoT-Varianten 
sich wirklich auszahlen und einen schnelleren ROI 
erzielen [Sch19].

Mit Blick auf den aktuellen Wandel hin zum 
Edge-Computing als Wertschöpfungsträger in IIoT-
Anwendungsszenarien [Che18] müssen Ingenieure 
beim Bau von technischen Geräten immer stärker 
komplexe Logik, wie der Anwendung von KI-Mo-
dellen, direkt an oder nahe der Maschine an der 
Edge ausführen. Die Herausforderungen hier sind 
einerseits die Entwicklung von KI-Modellen für 
Edge-Geräte und andererseits die Datenaggregie-
rung zur Entwicklung der KI-Modelle. An dieser 
Stelle kommt die Notwendigkeit einer Vereinigung 

der Kompetenzen von Ingenieuren und Data Scien-
tists ins Spiel. 

Zur technischen Unterstützung der Zusammen-
arbeit zwischen Ingenieuren und Data Scientists 
bietet sich eine Software-as-a-Service-(SaaS-)Lö-
sung an, sodass gemeinsam an IIoT-Entwicklungs-
szenarien gearbeitet werden kann. Eine solche Lö-
sung wird hier vorgestellt.

Der Wandel zum Edge-Computing
Edge-Computing ist Teil einer dezentralen Topolo-
gie, bei der die Informationsverarbeitung nahe an 
den Quellen der Daten angesiedelt ist [Gar19], die 
dann zu Informationen gewandelt werden. Laut 
Brian Burke, Research VP bei Gartner, wird Edge-
Computing zu einem dominierenden Ansatz in 
praktisch allen Branchen und Anwendungsfällen 
[Gar19]. Ein wichtiger Treiber hinter diesem Trend 
ist die Notwendigkeit, massive Datenmengen aus 
verschiedenen heterogenen Quellen mit unter-
schiedlicher Syntax und Semantik schnell vor Ort 
auszuwerten und so auf der Edge-Ebene zu redu-
zieren, sodass sie zur weiteren Verwendung an die 
Cloud übertragen werden können.

Bei umfangreichen Datenmengen erscheint es 
sinnvoll, die Daten nahe am Ort ihrer Entstehung 
zu verarbeiten. Ein Beispiel ist der IoT-Einsatz in 
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sehr sensorintensiven und damit datenintensiven 
Umgebungen. Dies ist auf unterschiedliche He-
rausforderungen zurückzuführen, darunter Band-
breite, Netzwerklatenz und Gesamtgeschwindig-
keit [Cra20]. Edge-Computing wird besonders in 
IIoT-Anwendungen mit einer erfolgskritischen 
oder dezentralen Komponente relevant, weil die 
Geschwindigkeit der Datenverarbeitung vor Ort 
ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal bei 
solchen Anforderungen ist: Die Ergebnisse aus 
den Daten werden schnell gebraucht, und es dau-
ert zu lange, bis die Daten von der Edge in die 
Cloud und die dort ermittelten Ergebnisse nach 
Verarbeitung wieder an die Edge zurückgespielt 
werden.

Darüber hinaus ermöglicht insbesondere bei 
hochsensiblen oder proprietären Informationen 
die Verarbeitung von Daten an der Netzwerk-Edge 
eine stärkere Kontrolle über den Datenzugriff ge-
genüber der Cloud [Blo18]. Die Entscheidungsfin-
dung kann an der Edge erfolgen, wobei alle Daten 
im Unternehmen verbleiben und nur nicht vertrau-
liche Informationen den Weg in die Cloud finden 
würden. Auch die Anonymisierung und Verschlüs-
selung von Unternehmensdaten kann an der Edge 
erfolgen, wodurch Unternehmen kritische Daten-
bestände vor möglichen Sicherheitslücken schüt-
zen können.

Diese Daten können sogar auf der Edge für die 
Analyse über mehrere Stufen hinweg vorbereitet 
werden, einschließlich Datenvalidierung, Datenbe-
reinigung, Transformation, Indexierung, Aggrega-
tion und Speicherung. Abhängig von der Art der 
Daten und dem konkreten Geschäftsziel müssen 
Unternehmen auch eine geeignete Verarbeitungs-
methode auswählen. Diese wiederum kann von 
der Batch-Verarbeitung bis hin zur Echtzeitverar-
beitung reichen.

Während Edge-Computing einen Mehrwert 
durch die oben aufgeführten Punkte bietet, ermög-
licht die Speicherung der Daten und deren Analy-
se in der Cloud eine tiefere und umfassendere Ver-
arbeitung. Hier können zum Beispiel auch Daten 
aus unterschiedlichen, nichtlokalen Quellen für ei-
ne umfangreichere Datenmodellierung kombiniert 
werden, um tiefere Erkenntnisse zu generieren. 
Solche Daten sind nicht unmittelbar an der loka-
len Edge verfügbar, können aber über die Cloud 
abgerufen werden. Darüber hinaus stehen in der 
Cloud viel größere Speicher und Rechenressourcen 
für anspruchsvolle Analysen und die Optimierung 
von KI-Modellen zur Verfügung [Zor19]. So ergibt 
sich ein Zusammenspiel zwischen den Stärken von 
Cloud und Edge (Abbildung 1).

Während Edge-Computing in der Regel unter der 
Leitung von Ingenieurabteilungen steht, liegt die 
Verantwortung über Datenanalysen in der Cloud 
meist in der Hand der Data Scientists.  So wurden 
zum Beispiel in einem Projekt bei der Continental 
AG die Edge-Geräte von den Ingenieuren zur Erken-
nung spezifischer Geräusche im Fahrzeug auf die 
Sensoren und Messparameter ausgelegt. Die Ana-
lyse der gesammelten Daten und die Modellierung 
der benötigten KI-Modelle zur Geräuscherkennung 

wurde von Data-Science-Experten in einer dediziert 
dafür ausgelegten Cloud-Umgebung durchgeführt. 

Engineering und Data Science: Wie  
bringen wir diese Welten zusammen?
Der Verantwortungsbereich der Ingenieurabteilun-
gen umfasst neben Edge-Computing auch Maschi-
nen, elektronische Geräte und Sensoren, die an 
den Maschinen angebracht sind. Ingenieure sind 
auch in langsame Entwicklungszyklen eingebun-
den, die den Zugriff auf Maschinen ohne Beein-
trächtigung der Funktion, das Sammeln von Daten 
aus physischen Geräten und die ständige, meist 
manuelle Extraktion großer Mengen an Rohdaten 
beinhalten.

Cloud Services, Datenverarbeitung und -analy-
se liegen in den Händen von Data Scientists. Hier 
sind agile Entwicklungen, schnelle Versuchs- und 
Fehlerszenarien, die Entwicklung von Algorithmen 
und die Datenanalyse im Allgemeinen das zentra-
le Thema.

Im klassischen Arbeitsprozess extrahiert die In-
genieurabteilung Daten aus wenigen industriellen 
Geräten und analysiert und bearbeitet diese Daten 
selbst an eigener spezieller Software auf ihren PCs 
(zum Beispiel mittels Labview, Matlab oder Excel). 
Dieses Vorgehen stößt aufgrund der großen Daten-
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mengen und gestiegenen Anforderungen an die 
Datenauswertung heute an seine Grenzen.

Das Bedürfnis, umfangreiche Datenmengen 
von den Maschinen zu sammeln und diese Da-
ten aufbereiten zu lassen, nimmt zu. Dies wird 
dann zur Aufgabe eines Data-Science-Teams. Wie 
in allen analyseorientierten Projekten ist das Ex-
trahieren der Daten aus den Geräten ein aufwen-
diger Prozess. Die Engpässe für IIoT-Projekte sind 
in der Regel nicht die Ideen oder die Algorithmen, 
sondern die Datenpipelines und die Datenhete-
rogenität.

Die Daten, die aus der Ingenieurabteilung kom-
men, sind manchmal im falschen Format oder 
nicht so, wie sie im konkreten Fall benötigt wer-
den. Die Ingenieure müssen möglicherweise auf 
den Edge-Computer, das heißt das Rechengerät 
nahe der Quelle der Daten, zugreifen, um heraus-
zufinden, wie sie die Daten auf eine andere Art und 
Weise extrahieren können, damit diese nutzbar 
sind. Es kann eine höhere Iterationsrate oder ein 
größeres Zeitfenster für die Erfassung erforderlich 
sein, sodass die Edge-Geräte möglicherweise kom-
plett neu konfiguriert werden müssen, um die Da-
ten auf eine andere Art und Weise zu sammeln. Ein 
an dieser Stelle umgesetzter wiederholter manuel-
ler Prozess ist schwer nachvollziehbar und kann 
zeitintensiv sein.

Ingenieure würden von einer Datenextraktions-
methode profitieren, die auf ihren Maschinen funk-
tioniert und aus der Ferne über ein Netzwerk zu 
erstellen und anzupassen ist. Dazu müssen alle 
Edge-Geräte an den Maschinen über eine gemein-
same, mit Werkzeugen für Datenextraktion, Daten-
analyse, Gerätemanagement und Anwendungsent-
wicklung ausgestattete Plattform verbunden sein.

Eine Lösung ist in diesem Fall eine SaaS-Platt-
form, die den gesamten IIoT-Entwicklungszyklus 
von der Verarbeitung an der Maschine bis hin zu 
den Ergebnissen der Datenanalyse, das Gerätema-
nagement und das Ausrollen von Anwendungen 
abdeckt. Die Nutzer können sich einloggen, um ei-
ne Verbindung mit dem Rechengerät an der Edge 
zu erstellen, Anwendungen bereitzustellen oder 
den gleichen Code oder die gleichen Konfigurati-
onen auf einer Flotte von Geräten zu verwenden, 
die sich an unterschiedlichen, räumlich getrennten 
Standorten befinden.

Da die in der Plattform verknüpften Edge-Gerä-
te bereits vernetzt sind, kann dasselbe Netzwerk 
auch dazu verwendet werden, Daten an eine Ana-
lyseplattform zu senden. Hier stehen dem Data Sci-
entist die Daten aller Edge-Geräte konsolidiert zur 
weiteren Verarbeitung zur Verfügung. Diese lassen 
sich nun bereinigen, mit anderen Daten zusam-
menführen, modellieren und direkt für Analyse- 
und Visualisierungsaufgaben verwenden.

Auch Data Scientists können die Fernkonfigura-
tion einer solchen Plattform nutzen, um die Mo-
delle, die sie mit Hilfe der Daten erstellen, wieder 
auf die Edge-Geräte zu bringen. Dazu können sie 
dieselben Plattform-Werkzeuge nutzen, mit de-
nen die Ingenieure zuvor ihre Datenextraktionslo-
gik erstellt haben. Dank der holistischen Plattform 
können nun Ingenieure und Data Scientists ge-
meinsam sowohl auf den Geräten als auch an den 
Algorithmen arbeiten (Abbildung 2).

Die IIoT-Plattform als digitales Herz-
stück eines industriellen Betriebs
Eine IIoT-Plattform, die offen [PeH18] und interope-
rabel [Set18] ist und die Anforderungen von Inge-
nieuren und Data Scientists erfüllt, umfasst die Ver-
waltung von Geräten, die Entwicklung von Logik 
sowie etablierte Datenmanagement- und Daten-
analysetechnologien. Im Detail benötigen sowohl 
Ingenieure als auch Data Scientists die Möglich-
keit, per Fernzugriff Apps zu erstellen und als pro-
duktive Anwendung auf eine Flotte von Geräten in 
Echtzeit zu verteilen, sowie eine Gerätemanage-
ment-Funktionalität, mit der sie sehen können, 
woher die Daten kommen und welches Gerät an 
einem bestimmten Ort eingesetzt wird (siehe Ab-
bildung 2).

Die vereinten Fähigkeiten von Geräteverwal-
tung, Edge-Anwendungsentwicklung und einer 
Cloud-Data-Science-Plattform für Analytics bilden 
eine End-to-End-Lösung, die für ein breites Spek-
trum von IIoT-Szenarien anwendbar ist. Auf diese 
Weise besteht ein wiederholbarer Zyklus von Da-
tenerfassung, Analyse, Modellentwicklung und De-
ployment in der Edge, der als IIoT-Entwicklungs-
zyklus bezeichnet werden kann. Ausgehend von 
der Datenerfassung von Sensoren und smarten 
Geräten, dem Sammeln, Vorverarbeiten und Ag-
gregieren der Daten am Gateway ist der nächste 
Schritt die Übertragung der Daten an eine inte-
grierbare Cloud-Data-Science-Plattform, um weiter-
gehende Analysen durchzuführen oder KI-Modelle 
zu trainieren. Sobald die Nutzer ihr KI-Modell in 
der Cloud trainiert haben, können sie die Plattform 
nutzen, um die Logik und die Modelle wieder an 
die Edge zu bringen und auf einer Vielzahl von Ge-
räten bereitzustellen (siehe Abbildung 2).

Fazit
Es genügt nicht, nur einzelne Aspekte eines IIoT-
Implementierungsprojekts zu realisieren. Um die 
Herausforderungen bei der Implementierung von 
IIoT-Lösungen erfolgreich zu bewältigen, benötigt 

Abb. 2: Die Plattform für 
den IIoT-Entwicklungs-
zyklus
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man einen umfangreichen holistischen Ansatz, mit 
dem sowohl die Bedürfnisse der Ingenieurabteilun-
gen als auch die Arbeit der Data Scientists abge-
deckt werden. Dies bedeutet, dass es nicht reicht, 
eine IIoT-Lösung aufzubauen, die nur Gerätema-
nagement, nur Anwendungsentwicklung oder nur 
Datenanalyse bietet. Eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit von Ingenieur- und Data-Science-Bereichen 
beinhaltet alle drei Aspekte der industriellen IoT-
Lösungen. 

Eine IIoT-Plattform kann kritische Herausforde-
rungen bewältigen, indem sie eine Kombination 
von Funktionen wie die Verwaltung von IoT-End-
geräten und deren Konnektivität sowie Funktionen 
zur Erstellung und Verwaltung von Edge-Anwen-
dungen bietet. Darüber hinaus wird eine IIoT-Platt-
form, die Engineering und Data Science zusam-
menbringt, diese Fähigkeiten durch die Aufnahme, 
Transformation und Analyse von IoT-Daten ergän-
zen.
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