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Was derzeit am Edge passiert, betrifft die Grundfesten jedes 
Unternehmens – eine Transformation der Art und Weise, wie 
Menschen und Maschinen mit digitalen Services interagieren. 
Indem die Technologie neue Interaktionsarten mit diesen Services 
ermöglicht, können neue Gelegenheiten entstehen, die neue Werte 
und Wettbewerbsvorteile schaffen. 

So wie der Begriff „Cloud“ noch in den Kinderschuhen steckt, ist auch 
„Edge“ noch nicht eindeutig bestimmt. Einige definieren ihn nach der 
Art der Maschinen, die in sogenannten Edge-Umgebungen zu finden 
sind – Computer oder Geräte. Andere richten sich nach der zugrunde 
liegenden Architektur – Cloud und Edge. Wieder andere betrachten 
ihn als Technologie-Stack – Thin Edge (Gateway + Software) oder 
Thick Edge (Server + Software). Tatsache ist, dass es nicht die eine 
Edge-Technologie gibt. Je nach Anwendungsfall sind die verwendeten 
Technologien und Standards unterschiedlich.

Obwohl jede dieser Definitionen sachlich korrekt ist, gibt es noch 
eine andere Sichtweise: Statt den Edge danach zu definieren, was 
er ist, sind wir der Ansicht, dass sich der Edge am besten danach 
definieren lässt, was er tut. Durch neue Arten der Interaktion mit 
digitalen Services kann der Edge Daten dazu verwenden, neue 
Möglichkeiten für Menschen und Maschinen zu eröffnen. 

Der Edge wächst. Schätzungen zufolge wird der mobile Datenverkehr 
innerhalb der nächsten 3–4 Jahre um schwindelerregende 800 % 
zunehmen. Von diesen Daten werden 45 % am Edge gespeichert, 
analysiert und in Aktionen umgesetzt.1

Der Edge gehört zu den ersten wichtigen Schritten hin zur Nutzung 
neuer Technologien. Doch warum ist der Edge so bedeutsam? 
Alles dreht sich um Daten. Vereinfacht gesagt, macht der Edge Daten 
leistungsfähiger und trägt somit zur Verbesserung digitaler Services 
bei. Bei richtiger Nutzung erwachsen Unternehmen daraus Vorteile.

In dieser Broschüre wird die Bedeutung des Edge erläutert 
und beschrieben, wie sich Unternehmen mit seiner Hilfe einen 
Wettbewerbsvorteil verschaffen können.
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Edge Computing:  
Das entscheidende Puzzleteil
Neue Technologien bilden die Grundlage jedes digitalen 
Unternehmens und Edge Computing ist hierbei ein 
Ausgangspunkt. Bislang wurde Edge Computing 
hauptsächlich verwendet, um Daten in Cloud-Systeme 
einzuspeisen und an sie zu senden, dort zu speichern und 
zu filtern. Doch dank technologischer Fortschritte bieten 
Edge-Computing-Systeme inzwischen mehr Rechen-, 
Speicher- und Analyseleistung, um die Daten direkt vor 
Ort zu verarbeiten und in Aktionen umzusetzen. Durch 
diese gestiegene Leistungsfähigkeit ermöglicht es das 
Edge Computing Unternehmen, sich von Mitbewerbern 
abzuheben, indem sie schneller auf Trends reagieren. 

Der Edge wird die Art und Weise, wie Menschen 
und Maschinen mit digitalen Services interagieren, 
vollkommen verändern. Das Internet der Dinge 
verbindet Milliarden kleiner Objekte, um ein großes 
Ziel zu erreichen: geschäftlichen Nutzen. Angesichts 
einer stetig wachsenden Datenmenge ist der Edge das 
fehlende Puzzleteil, um Daten einen Wert zu verleihen. 
Edge Computing erweitert das IoT, indem es uns besser 
in die Lage versetzt, IoT-Daten zu analysieren und in 
Echtzeit umzusetzen. Es hilft Maschinen dabei, Daten 
auszutauschen und sich selbst mit neuen Services zu 
optimieren, die auf den besten Verfahrensweisen basieren.

Angesichts der heutigen Datenflut gehört die Zukunft 
jenen Unternehmen, die aus dem IoT gewonnene Daten 
in erkenntnisreiche Informationen umwandeln, mit denen 
Entscheidungen schneller, genauer und kosteneffektiver 
getroffen werden können als bei Mitbewerbern. 
Was müssen Führungskräfte über den Edge wissen?
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Hintergrund und Trends
Wie bei jedem technischen Trend wird auch um den Edge viel Aufhebens gemacht. Doch Fachleute sind der Ansicht, dass 
der Edge für praktisch jedes Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein wird. Bis 2023 werden über 50 % der 
neuen Unternehmens-IT-Infrastruktur am Edge bereitgestellt und nicht mehr in internen Rechenzentren. Derzeit 
liegt dieser Wert noch bei weniger als 10 %. Zudem wird sich die Anzahl der Anwendungen am Edge bis 2024 um 
ganze 800 % erhöhen.2 Laut Forrester3 wird die Edge-Nutzung vor allem durch drei Faktoren vorangetrieben:

Hauptvorteile

Bandbreite und 
Konnektivität begrenzen 
die Leistungsfähigkeit. 
Die Bandbreite reicht nicht aus, 
um Daten an Private und Public 
Clouds zu senden bzw. von dort 
abzurufen, geschweige denn 
für Milliarden vernetzte Geräte.

Datenübertragungen sind teuer.  
Vernetzte Produkte können 
enorme Datenmengen erzeugen, 
für deren Übertragung eine große 
Bandbreite erforderlich ist. 

Latenz kann die 
Anwendungsleistung 
beschränken. Für viele 
Anwendungen ist die Zeit, die 
zwischen dem Edge und Cloud-
basierten Rechensystemen 
verstreicht, akzeptabel. Für 
andere gilt das jedoch nicht, 
selbst wenn es um Verbindungen 
zu einem Rechenzentrum im 
selben Großstadtbezirk geht. 

Der Hauptvorteil des Edge besteht darin, neue Werte aus Daten zu gewinnen, indem datenbasierte 
Aktionen schneller und effizienter ausgeführt werden. Daraus resultieren höhere Geschwindigkeiten 
für Endnutzer, bei denen die Latenz in Mikrosekunden statt in Millisekunden gemessen wird.

Schätzungen von Gartner zufolge wird es bis 2020 über 20 Milliarden vernetzte Geräte geben.4  
Angesichts dessen müssen Unternehmen in allen Branchen kontinuierlich überdenken, wie sie 
Daten erfassen und ihre gewaltigen Datenbestände erweitern und nutzen. Mithilfe von Edge 
Computing und einer einheitlichen Sicht auf den Kunden werden Unternehmen in die Lage 
versetzt, eine digitale Erfahrung der nächsten Generation zu bieten und die Bilanz ihrer Marke 
positiv zu beeinflussen.

Da die Datenverarbeitung näher an der Quelle erfolgt, können alle, die schnell auf Daten reagieren 
müssen, bessere Entscheidungen fällen.
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Wie digitale Vorreiter mithilfe des Edge neue Werte bieten

Emerson
Das Fertigungsunternehmen Emerson musste schnell eine skalierbare industrielle 
Automatisierungslösung entwickeln und bereitstellen, um IoT-Daten zu sammeln 
und Kunden zu helfen, Steuerventile besser zu verwalten und auf Fehler zu 
untersuchen. Gemeinsam mit Dell OEM erarbeiteten sie eine neue kabellose 
Ventilüberwachungslösung. Die Ergebnisse waren bahnbrechend: 

• Sie konnten schnell Lösungen in globalem Ausmaß entwickeln
• Kunden erhielten eine bessere Möglichkeit, um Steuerventile zu verwalten  

und auf Fehler zu untersuchen
• Schnellere Markteinführung neu entwickelter IoT-Lösungen
• Mehr Zeit für Innovationen, weniger Aufwand für die Verwaltung der Infrastruktur

Olivetti
Die Technologiefirma Olivetti wollte die Produktion für kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMU) umwandeln und entwickelte zusammen mit Dell Technologies 
eine gebrauchsfertige Lösung. Damit gelang es, Fertigungsanlagen oder 
Betriebsmaschinen „intelligent und vernetzt“ zu machen, sodass Daten von den 
Fertigungsanlagen oder Maschinen über mehrere Schnittstellen sofort verfügbar 
werden. Die Ergebnisse sorgten für Wertschöpfung: 

• Höhere Produktivität und Effizienz durch Echtzeitdaten
• Maximale Betriebszeit mithilfe von Servicesupport
• Keine Verzögerungen dank Bestellausführung innerhalb von Wochen statt Monaten 
• Unterstützung für eine Geschäftserweiterung durch eine modulare Architektur
• Schaffung einer vollständig integrierten und verwalteten Plug-and-Play-Lösung, 

die in Minutenschnelle installiert und in Betrieb genommen werden kann
• Hilfe für KMUs bei der digitalen Transformation ihrer Fertigungsanlagen

Conserve IT
Conserve IT, eine Firma für Industrie- und Gebäudeautomatisierung, benötigte 
einen OEM-Partner, um bestehende Herausforderungen zu überwinden, darunter 
uneinheitliche Hardwareleistung, zeitaufwendiges Relationship-Management und 
fehlende Zertifizierungen in neuen Märkten. Mithilfe von Dell Technologies wurde 
PlantPRO entwickelt, das Gebäudemanagern hilft, Kälteanlagensysteme – Systeme, 
die gekühltes Wasser durch HLK-Anlagen und Gebäude zirkulieren lassen, um die 
Temperatur zu senken – zu optimieren. Durch die Integration von PlantPRO in ein 
Anlagensystem können Manager die Temperaturregelung feinabstimmen, indem 
mittels IoT-Technologien kontinuierlich Analysen und Diagnosen direkt am Edge 
vorgenommen werden.  
Die Ergebnisse lauteten wie folgt:

• Absatzsteigerung auf dem Hauptmarkt für Universitäten
• Kundenvertrauen durch renommierte Marke
• Senkung der Lagerhaltung um 20 % 
• Beseitigung zeitaufwendiger und kostenintensiver Verwaltung
• Erschließung neuer Märkte mit weltweiter Hardwarezertifizierung
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Der Edge-Ansatz von Dell Technologies
Heutzutage haben digitale Services ihren Ursprung sowohl in Clouds als auch in Rechenzentren. 
Forrester zufolge haben 29 % der befragten Firmen den Edge zu Analysezwecken bereits implementiert 
oder erweitern eine bestehende Implementierung. Der Einsatz von Edge IoT für Analyselösungen wird 
schnell zunehmen, da 22 % der Firmen beabsichtigen, diese Lösungen in den kommenden 12 Monaten 
zu implementieren, und weitere 38 % Interesse bekunden.5

Unter diesen Umständen ist es wichtiger denn je, Mitarbeitern die nötige Technologie zur Verfügung zu 
stellen, um die Art und Weise zu transformieren, wie Sie – und die Maschinen, mit denen Sie arbeiten – mit 
Services interagieren. Wir sind überzeugt, dass unsere Edge-Strategie diese Anforderungen erfüllt und 
transformative Ergebnisse in vier wichtigen Bereichen erbringt:

Daten sind das A und O  
Indem Sie den Edge von der Cloud lösen, können Sie beides für Ihre Einsatzzwecke optimieren und 
die Kontrolle über Ihre Daten behalten. Dadurch sind Sie in der Lage, sowohl Ihre Datenquellen zu 
identifizieren und so zu priorisieren, dass sie maximalen Wert erbringen, als auch die Verarbeitung 
an jedem beliebigen Ort zu ermöglichen.

Vereinfachen, vereinfachen, vereinfachen 
Beseitigen Sie Komplexität, indem Sie wo immer möglich eine softwarebasierte 
Infrastruktur einsetzen, die für Interoperabilität und Verwaltbarkeit in jeder  
Größenordnung sorgt. 

Befreien Sie Anwendungen  
Ermöglichen Sie die flexible Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen zu Ihren 
Konditionen und sorgen Sie dafür, dass diese mit jeder Edge- und Cloud-Variante kompatibel sind.

Ergebnisorientierte Entwicklung  
Richten Sie Ihre Entwicklung auf vorteilhafte Ergebnisse aus, indem Sie Technologien 
und Services für konkrete Einsatzzwecke verwenden, die aus leicht anpassbaren und 
konfigurierbaren Lösungen bestehen sowie zuverlässig und einheitlich bereitgestellt 
werden. Wählen Sie einen strategischen Partner mit einer einheitlichen und zuverlässigen 
Lieferkette, damit Sie auf Jahre hinaus auf Upgrades, Support und Service zählen können. 
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„Derzeit verspricht das Edge Computing, eine bedeutende Rolle im Netzwerk der 
Zukunft zu spielen, da es sich zunehmend an die Anforderungen des IoT anpasst. 

Künftig wird das Edge Computing in intelligenten Autos und vielen anderen 
Geräten zum Einsatz kommen.“

-PAX BHATI, DIRECTOR, EY (FORMERLY ERNST & YOUNG)5



LESEN 
Sie die Ergebnisse der Studie 
zum Digital Transformation 
Index von Dell Technologies.

KLICKEN SIE HIER 
für weitere Informationen.

Wettbewerbsvorteil durch Partnerschaft
Da immer mehr Funktionen am Edge ausgeführt werden, muss die IT die 
Compute-, Netzwerk-, Speicher- und Anwendungsarchitekturen ändern. 

Dell Technologies hilft Kunden dabei, Architekturen für bessere Ergebnisse 
zu entwickeln, die ihren Anforderungen entsprechen, und dabei gleichzeitig 

die Risiken der Umstellung auf das IoT zu minimieren. In Zusammenarbeit mit 
Dell Technologies und unseren ausgewählten Partnern können Sie Lösungen 
bereitstellen, die schnell Mehrwert bieten und Ihnen die Zuversicht geben, 
entschieden voranzuschreiten. Mit unserem Fachwissen, unseren Services, 

unserem breiten Portfolio und unserer offenen Architektur, die branchenweit 
führend sind, bringen wir in jedes Projekt, vom Edge bis zur Cloud, mehr 

relevante Kenntnisse ein.

Teil 1 und 3 des Berichts lesen: 

Teil 3 
Wertschöpfung in einer digitalen Welt: 
Die Rolle der neuen Technologien

Teil 1 
Wertschöpfung mit neuen Technologien:  
Das Unterscheidungsmerkmal digitaler Innovatoren
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