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Planungstipps 
für Edge-
Computing
Edge-Computing stellt  
Unternehmen vor viele 
Herausforderungen.  
Wir erklären, wie Sie ein  
gangbares Konzept für  
entfernte Standorte  
erarbeiten.
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Den Edge ins Zentrum rücken
von Franziska Holzfurtner, Junior Editor bei TechTarget Deutschland

Viele Anbieter in der IT-Branche – sei es für Soft- oder 
Hardware – haben erkannt, das Edge-Computing ein 
Thema ist, das ihre Kunden intensiv beschäftigt.

Das ist auf der einen Seite gut, weil es immer mehr platz-
sparende Software gibt und Plattformen, die auch disparate 
IT-Landschaften zu einem einheitlich bedienbaren Netzwerk 
abstrahieren. Die Hardwarehersteller bringen ihrerseits immer 
neue Geräte auf den Markt, die ohne die Idealbedingungen 
eines Datacenters Rechenpower liefern.
Auf der anderen Seite bedeutet das aber, dass der Markt immer 
unübersichtlicher wird. Aus diesem Grund haben wir in die-
sem E-Handbuch verschiedene Aspekte 
zusammengestellt, hinsichtlich derer 
Sie eine Edge-Strategie planen und 
durchleuchten sollten. So ist es wichtig, 
dass Sie sich erst einmal genau vor 
Augen halten, welche Vorteile das 
Edge Computing in Ihrer IT-Umgebung 
bringen soll. Geht es um geringere La- 
tenzen für IoT-Szenarien? Möchten Sie 
die Daten zu ihrer Sicherheit verteilen? 

Oder ist es für Sie besonders wichtig, Kosten bei der Daten-
übertragung zu sparen? Je nachdem benötigen Sie eine jeweils 
auf diese Ziele zugeschnittene Computing-Strategie sowie 
Software, die diese optimal unterstützt. 

Gerade bei Kubernetes werden Sie feststellen, dass für so 
gut wie jeden Anwendungsfall eine passende Distribution 
verfügbar ist. Zu guter Letzt müssen Sie die entsprechende 
Hardware implementieren, auf der diese verteilte Architektur 
laufen soll. Generell lässt sich sagen, dass Sie sich beim Edge-
Computing wieder intensiver mit Hardware auseinandersetzen 
müssen, als Sie das vermutlich aus Ihrem durchstandardisierten 

und abstrahierten Rechenzentrum ge- 
wohnt sind. Am Edge sind Strom, Netz-
werk und ein geeignetes Klima keine 
Selbstverständlichkeit. 

Kurz: Edge-Computing ist eine Heraus- 
forderung für IT-Teams – auch für die 
erfahrenen Datacenter-Bastler unter 
ihnen. Und dieses E-Handbook soll 
Sie dabei unterstützen, diese Heraus-
forderung zu meistern. n

EDITORIAL

Es ist wichtig, dass siE 
sich gEnau vor augEn 

haltEn, wElchE vortEilE das 
EdgE computing in ihrEr 

it-umgEbung bringEn soll.
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Die 5 größten Vorteile von Edge 
Computing für Unternehmen
Durch die Verlagerung von Computing und Storage näher an den Ort, wo die Daten erfasst werden, bietet 
Edge Computing viele Vorteile, wie höhere Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Von Mary K. Pratt 

Die Welt tritt in das Zeitalter der Hyperkonnektivität ein, 
in dem Geräte, Daten und Informationssysteme stän-
dig miteinander kommunizieren und Daten zwischen 

zahlreichen Anwendungen austauschen, die für alles Mögliche 
programmiert wurden, vom Schutz unserer Häuser bis zum 
Betrieb von Ölplattformen.

Diese Welt der Hyperkonnektivität ist eine Quelle steter 
Datenfluten.

Die IDC-Studie Global DataSphere Forecast, 2021-2025 
prognostiziert, dass die weltweite Datenerzeugung und -repli-
kation von 64,2 Zettabyte im Jahr 2020 auf 181 Zettabyte im 
Jahr 2025 ansteigen wird.

Ein immer größerer Teil dieser Datenerzeugung wird ganz 
am Ende der Computing-Netzwerke stattfinden. Grund ist das 
rasante Wachstum des Internets der Dinge (Internet of Things, 
IoT) und der zugehörigen vernetzten Endpunktgeräte.

Die Datenmenge, die am Rand dieser Computing-Netzwerke 
verarbeitet wird, dürfte ebenso schnell wachsen.

VORTEILE AUSSCHÖPFEN
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Zahlen von Gartner, einem Marktforschungs- und Beratungs-
unternehmen im IT-Bereich, bestätigen diese dramatische Ver-
änderung. Analysten haben festgestellt, dass 2018 etwa zehn 
Prozent der von Unternehmen generierten Daten außerhalb 
traditioneller zentralisierter Data Center und der Cloud erstellt 
und verarbeitet wurden. Sie sagen jedoch voraus, dass bis 2025 
75 Prozent der Daten am Edge verarbeitet werden.

waS iSt edge computing?
Unter dem Begriff Edge Computing versteht man Computing-
Kapazität, die am Rand eines vernetzten Ökosystems existiert. 
Sie befindet sich physisch in der Nähe der Endpunktgeräte, 
wie Sensoren oder Mobiltelefone, die die Daten erzeugen. 
Der Zweck des Edge Computing besteht darin, die von den 

nahegelegenen Endpunktgeräten erzeugten Daten zu erfassen 
und diese dann mit einem Machine-Learning-Programm 
zunächst zu analysieren und in Abhängigkeit von dieser 
Analyse eine Aktion durchzuführen.

Edge Computing ist eine Alternative dazu, die von 
den Endpunkten generierten Daten zur Verarbeitung an 
zentrale Server zu senden – sei es On-Premises oder, was 
wahrscheinlicher ist, in die Cloud. Diese Funktionalität von 
Edge Computing ist in der Regel in speziell dafür entwickelten 
Geräten, etwa IoT-Gateways, untergebracht, kann sich aber 
auch in den Endpunkten selbst befinden.

Vorteile Von edge computing
Wie erwähnt, verlagert Edge Computing die Rechenkapazität 
aus dem zentralen Data Center eines Unternehmens in die Nähe 
der Endpunktgeräte, wo die Daten generiert werden. Das bringt 
mehrere wichtige Vorteile mit sich, unter anderem:

1. VerbeSSerte geSchwindigkeit/geringere latenz
Aufgrund seiner Definition und seines Designs entfällt bei Edge 
Computing die Notwendigkeit, Daten von den Endpunkten in die 
Cloud und wieder zurück zu übertragen. Die dadurch erreichte 
Zeitersparnis lässt sich in Millisekunden, manchmal sogar in 
Sekunden messen. 

Das mag nicht viel erscheinen, aber die Übertragungszeit – 
als Latenz bezeichnet – ist ein entscheidender Faktor in einer 
vernetzten Welt, in der Funktionen zur Entscheidungsfindung 
in Echtzeit für das ordnungsgemäße Funktionieren der 

EdgE computing ist EinE 
altErnativE dazu, diE von dEn 

EndpunktEn gEnEriErtEn datEn 
zur vErarbEitung an zEntralE 

sErvEr zu sEndEn – sEi Es 
on-prEmisEs odEr in diE cloud.

VORTEILE AUSSCHÖPFEN
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Endpunktgeräte erforderlich sind. Autonome Fahrzeuge, IoT- 
Bereitstellungen in Industrie und Fertigung sowie medizinische 
Anwendungsfälle erfordern beispielsweise, dass Maschinen 
Daten analysieren und Anweisungen nahezu sofort zurück-
senden, um sicher zu funktionieren.

2. mehr Sicherheit und datenSchutz
Edge Computing kann die Sicherheit und den Datenschutz 
verbessern, da die Daten in Edge-Nähe und damit außerhalb 
zentraler Server anfallen. Edge-Geräte sind immer noch 
anfällig für Hackerangriffe, insbesondere wenn sie nicht ange-
messen geschützt sind. Allerdings speichern Edge-Geräte 
nur sehr begrenzte Datenmengen und oft keine vollständigen 
Datensätze, die von Hackern verwendet werden könnten.

Auf der anderen Seite werden Endpunktdaten, die auf 
zentralen Servern gespeichert sind, in der Regel mit anderen 
Datenpunkten kombiniert. Das führt zu einer vollständigeren 
Erfassung von Informationen, die Hacker für ihre Zwecke 
ausnutzen könnten. 

Nehmen wir zum Beispiel Edge Computing im Gesund-
heitswesen. Sensoren erfassen die Vitaldaten eines Patienten, 
die dann von einem Edge-Computing-Gerät analysiert werden. 
Dieses Gerät speichert nur diese Messwerte.

Wenn jedoch die Endpunktsensoren die Daten an zentrale 
Server zurücksenden, wo sie zusammen mit anderen, wie 
personenbezogenen Informationen über den Patienten, 
gespeichert werden, und diese Informationen gehackt werden, 
dann ist die Privatsphäre des Patienten kompromittiert.

3. einSparungen/reduzierte betriebSkoSten
Obwohl die Kosten für die Datenspeicherung in den letzten 
zehn Jahren erheblich gesunken sind, steigen die Kosten für 
die Datenübertragung mit der Zunahme des Datenvolumens. 
Experten gehen davon aus, dass die Konnektivitätskosten 
kontinuierlich zulegen werden, wenn die Datenmenge weiter 
so rasant wächst. Sie erwarten auch, dass die Benutzer mehr 
Bandbreite implementieren müssen, um die Last zu bewältigen, 
was die Kosten weiter in die Höhe treibt.

Edge Computing kann dazu beitragen, die Kosten in Schach 
zu halten oder zumindest nicht so stark ansteigen zu lassen, 
indem es die Datenmenge reduziert, die in die Cloud und 
wieder zurück übertragen wird.

4. zuVerläSSigkeit und reSilienz
Edge Computing funktioniert auch dann, wenn die Kommuni-
kationskanäle langsam sind, nur zeitweise zur Verfügung stehen 
oder vorübergehend ausfallen. Ein Energieunternehmen, das 
Edge Computing auf einer Bohrinsel einsetzt, muss sich zum 
Beispiel nicht ständig auf eine verfügbare Satellitenverbindung 
verlassen, um die Daten zur Verarbeitung an ein Data Center 
weiterzuleiten. Es kann sich stattdessen dafür entscheiden, nur 
die notwendigen verarbeiteten Informationen vom Edge zurück 
an das Rechenzentrum zu übertragen, wenn die Verbindung zur 
Verfügung steht.

Edge Computing erhöht die Resilienz weiter, indem es 
einen Central Point of Failure minimiert – wie es bei zentralen 
Servern der Fall ist. Der Ausfall eines Edge-Geräts wirkt sich 

VORTEILE AUSSCHÖPFEN
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nicht auf die Performance anderer Edge-Geräte im Ökosystem 
aus, wodurch die Zuverlässigkeit der gesamten vernetzten 
Umgebung verbessert wird.

5. Skalierbarkeit
Wie beim Cloud Computing können Unternehmen Edge-
Geräte hinzufügen, wenn sie ihre Anwendungen erweitern, 
so dass sie nur das bereitstellen und verwalten, was sie 
tatsächlich benötigen. Darüber hinaus fallen die Kosten für 
Endpunkthardware und Edge-Geräte oft geringer aus als 
die Kosten für das Hinzufügen zusätzlicher Computing-
Ressourcen in einem zentralen Data Center – was die 

Skalierung am Edge für Unternehmen effizienter macht.

die zukunft Von edge-computing
Edge Computing wird den Bedarf an zentralen Servern und 
Cloud Computing nicht ersetzen. Vielmehr wird es mit diesen 
Komponenten zusammenarbeiten, um eine hypervernetzte 
Welt zu schaffen. Experten gehen davon aus, dass die 
Computing-Funktionen weiterhin zwischen dem Edge und dem 
Core aufgeteilt sein werden. Hierbei bestimmen individuelle 
Anwendungsfälle zusammen mit Überlegungen zu Konnek-
tivität, Kosten und Latenz, wann Edge Computing gegenüber 
zentralen Computing-Ressourcen genutzt werden sollte. n
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A uch, wenn Edge-Computing-Hardware an Stand- 
orten laufen kann, an denen normale Rechen-
zentrumshardware nicht mehr funktioniert, ist sie 
auf bestimmte Voraussetzungen angewiesen; zum 

Beispiel die Energieversorgung. 
Bestimmte Standorte – wie Fabrik- und Lagerhallen oder 

Krankenhäuser – verfügen bereits über robuste Stromver-
sorgungssysteme vor Ort. In anderen Situationen, wie zum 
Beispiel bei einer Pipeline-Inspektion und bei Bergbaubetrieben, 
müssen Sie sich intensivere Gedanken dazu machen, wie Ihre 
Geräte an Strom kommen.

StromVerSorgung Von edge-geräten
Die einfachste Variante zum Anschluss an das Stromnetz ist 
eine kabelgebundene Wechsel- oder Gleichstromversorgung vor 
Ort. Bei manchen Geräten können Sie auch mit Akkus arbeiten, 
wenn sie nicht zu viel Strom ziehen und Sie sie regelmäßig 
wechseln können. Für Netzwerk-Edge-Installationen bietet sich 
auch eine Versorgung über Solarstrom an. Die Effizienz dieser 
Strategie hängt jedoch vom Typ des Edge-Geräts und dessen 
Anforderungen bei der Leistungsaufnahme ab. Je einfacher 
das System ist, desto besser ist in der Regel die Verfügbarkeit. 
Komplizierte Stromversorgungskonfigurationen haben eine 
höhere Ausfallrate.

Eine weitere Energiequelle könnte in Zukunft die Überkapazität 
von 5G-Netzen sein. Unternehmen können eine linsenbasierte 
Gleichrichterantenne für das Millimeterwellen-Harvesting bei 
28 GHz verwenden. Diese Innovation würde dazu beitragen, die 
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So gewährleiSten Sie die Strom-
verSorgung ihrer edge-geräte

STROMVERSORGUNG SICHERN

Edge-Geräte lassen sich häufig nicht an eine unterbrechungsfreie 
Stromversorgung anschließen. Sie müssen daher andere 

Wege finden, wie Sie diese sicher am Netz halten. 
Von Alan R. Earls  
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Abhängigkeit von Batterien für Ladegeräte zu verringern. Dadurch 
würden 5G-Netzwerke zu einem drahtlosen Stromnetz, das 
kleine Edge- und IoT-Geräte mit Strom versorgen kann.

StromSpeicher
Wenn Ihre Edge-Geräte nicht direkt an eine USV (Unter-
brechungsfreie Stromversorgung) angeschlossen sind, sollten 
Sie immer für den Fall eines Ausfalls vorsorgen.

Bauen Sie Stromsteuerungssysteme so auf, 
dass sie sich lokal selbst verwalten und erlauben, 
dass Sie Zustandsinformationen aus der Ferne 
auslesen, sammeln und analysieren. Durch 
eine lokale Steuerung arbeiten diese Geräte 
ohne Internetverbindung weiter. Die laufenden 
Zustandsabfragen ermöglichen hingegen, die 
Abnutzung zentral zu überwachen und Wartungs-
aufgaben zu planen. 

Die Menge an Energie, die Edge-Geräte benötigen, 
hängt von der Größe und Art des Geräts ab. Gängige Edge-
Geräte sind in verschiedenen Größen 
erhältlich und unterscheiden sich 
stark in ihrem Leistungsbedarf. Bei- 
spielsweise benötigt eine typische Über- 
wachungskamera zwischen vier Watt 
und 15 Watt Strom pro Tag, aber der 
an diese Kamera angeschlossene digi-
tale Videorecorder weitere 10 bis 40 
Watt. Andere übliche Edge-Geräte 

sind Router, Routing-Switches, Multiplexer und eine Vielzahl 
von Zugangsgeräten für Stadtnetze und Verkehrsnetze. Das 
Aufrechterhalten der Stromversorgung am Edge hängt daher 
genauso von der Art des Edge-Geräts ab, wie das Bereitstellen 
dieser Leistung. Krankenhäuser und Produktionsstätten verfügen 
oft bereits über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und 
Notstromgeneratoren, um eine ausfallsichere Stromversorgung 
zu gewährleisten. Für entlegenere Standorte benötigen Sie eine 
widerstandsfähigere Stromversorgung und Internetanbindung.

Überwachung und Verwaltung der StromVerSorgung
Sie können die Leistungsaufnahme über das Batteriema-

nagementsystem oder das Infrastrukturmanagement des 
Rechenzentrums überwachen. Hardware-OEMs (Original 
Equipment Manufacturer) bieten außerdem oft Tools, 

die Transparenz bezüglich der Leistungsaufnahme 
schaffen. Automatisierungs-Tools können eine 
verbesserte Kontrolle und Energieeffizienz erreichen, 

insbesondere in Zeiten hoher Leistungsaufnahme. 
Solche Tools und Anwendungen finden 
sich an Orten wie 5G-Basisstationen, 
Rechenzentren, Autos und dem Internet 
der Dinge. Das beste Werkzeug für die 
Energieverwaltung ist jedoch die Vorbe-
reitung. Unternehmen sollten bei Strom-
ausfällen schnell reagieren können und 
allzeit bereit sein, ausgefallene Knoten zu 
ersetzen. n

bEi EinEr pipElinE-
inspEktion müssEn siE sich 

intEnsivErE gEdankEn 
dazu machEn, wiE ihrE 

gErätE an strom kommEn.

STROMVERSORGUNG SICHERN
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10 Überlegungen für ein ideales 
Edge-Computing-Modell
Bei der Wahl des Edge-Computing-Modells ist ein ausgewogener Kompromiss entscheidend. Pantelis Astenburg von 
Verizon nennt zehn Faktoren für die Evaluierung. Ein Meinungsbeitrag von Pantelis Astenburg, Verizon Business Group

Was ist der ideale Ort für Workloads? Ist es sinnvoll, 
den Edge zu nutzen? Welches Edge-Computing-
Modell passt zu den Geschäftsanforderungen 

im Unternehmen? Was sind die kritischen Faktoren, die 
berücksichtigt werden müssen, bevor die Entscheidung für 
einen Wechsel zum Edge fällt?

Dies sind einige der wichtigsten Fragen, die sich Entwickler 
und IT-Entscheider bei der Konzeption ihrer Edge-Strategie 
stellen. Das Verständnis für die verschiedenen Arten von Edge-
Computing-Modellen ist ein wichtiger Schritt, bevor sich eine 
gute Strategie entwickeln lässt. Die folgenden zehn Faktoren 
sollten IT-Entscheider bei der Evaluierung ihrer Edge-Strategie 
berücksichtigen.

1. geSchäftlicher bedarf
Geschäftsanforderungen sind immer der Ausgangspunkt für 
eine Lösung. Bevor die Designüberlegungen beginnen, gibt 
es eine entscheidende Frage: Warum? Ein gut definiertes 

Kundenbedürfnis benennt den Bedarf aus der Perspektive des 
Endanwenders. Zum Beispiel die Vermeidung von Ausfällen 
in der Fertigung, indem Wartungsarbeiten an einer Maschine 
vorbeugend empfohlen werden. Oder die Bereitstellung einer 
Transaktionsantwort für eine mobile Anwendung innerhalb von 
Millisekunden.

Der geschäftliche Bedarf wird in zielgerichtete Anforderungen 
übersetzt und ist ein wesentlicher Faktor bei der Identifizierung 

COMPUTING-MODELL PLANEN

„Ein gut dEfiniErtEs kundEn-
bEdürfnis bEnEnnt dEn 
bEdarf aus dEr pErspEktivE 
dEs EndanwEndErs.“
Pantelis astenburg, Verizon 
business grouP

http://www.computerweekly.com/de
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der Art von Workloads, die zum Erreichen der Funktionalität 
erforderlich sind. Er definiert die gewünschten quantitativen 
und qualitativen Geschäftsergebnisse wie Kundenzufriedenheit, 
Kosteneinsparungen, Agilität, betriebliche Ausfallsicherheit, Mit-
arbeiterproduktivität und andere messbare Ergebnisse. 

2. workload-typ
Eine Sammlung von Ressourcen, die eine Geschäftsfunktion 
ausführt, wird als Workload bezeichnet. Geschäftsapplikations-
Hosting, Datenfreigabe, Backup, Speicher, unternehmenskri-
tische Anwendungen, Entwicklung und Tests sind gängige 
Workload-Typen. Von diesen verschiedenen Workloads eig-
nen sich einige gut für On-Premises, andere eher für Cloud 
oder Edge. Für Echtzeit- oder echtzeitnahe regelkreisbasierte 
Workloads, die eine schnelle Entscheidungsfindung erfordern, 
ist beispielsweise der Edge eine sinnvolle Entscheidung. Das 
heißt aber nicht, dass Sie nun alles an den Edge schieben sollten, 
sondern dass Sie Ihre Anwendungen klug aufteilen sollten, so 
dass bestimmte Funktionen an den Edge verlagert werden, 
während der Rest der Cloud-Services beibehalten wird.

3. leiStung
Jede Anwendung hat spezifische Leistungsanforderungen. Eine 
Applikation erfordert zum Beispiel eine sehr niedrige Latenzzeit, 
eine andere hat einen hohen Rechen- und Speicherbedarf. 
Traditionell werden Edge-Computing-Ressourcen verwendet, 
die näher am Verbrauchspunkt liegen. Das gewährleistet 
eine niedrige Latenzzeit. Für die Anwendung, die massive 

Rechenleistung benötigt, ist es kosteneffizienter, die Edge-
Verarbeitung an einen anderen Ort zu verlagern, der vom 
Verbrauchspunkt entfernt ist. Dadurch erhöht sich jedoch die 
Latenzzeit.

Aber vielleicht benötigt Ihre konkrete Anwendung sowohl eine 
niedrige Latenz als auch massive Rechenleistung, so dass Sie kei- 
nen Kompromiss schließen können: Eine größere Edge-Com-
puting-Ressourcenkapazität kann näher am Verbrauchspunkt 
eingesetzt werden, um die niedrige Latenzzeit zu erreichen. Das 
erhöht jedoch die Kosten. Die Verwendung eines Netzwerks mit 
geringerer Latenz, um die Entfernung zwischen dem Verbrauchs-
punkt und den Edge-Computing-Ressourcen auszugleichen, 
kommt als Alternative in Betracht. Ein 5G-Mobilfunknetz ist eine 
solche Alternative. Die richtige Balance zu finden, ist entscheidend, 
da Standort und Kapazität die Leistung beeinflussen. 

4. kapazität
Jede Anwendung hat grundlegende Ressourcenanforderungen. 
So kann beispielsweise eine bestimmte Funktion in einem 
Embedded-Gerät eine begrenzte Kapazität erfordern, während 
eine auf Videoanalyse basierende Backend-Anwendung skalier-
bare GPU-Ressourcen benötigt. 

Es ist wichtig, sowohl den aktuellen als auch den zukünftigen 
Bedarf an Menge und Art der Computing-Ressourcen zu 
berücksichtigen. Eine kleine Edge-Appliance deckt den un- 
mittelbaren Bedarf, ist aber möglicherweise keine skalierbare 
Lösung für die Zukunft. In diesem Fall kann sich die Entscheidung 
für die Art des Edge-Computing ändern. Hochverfügbarkeit, 
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Fehlertoleranz und Skalierung sind wichtige Faktoren, die 
zusammen mit der Kapazität berücksichtigt werden müssen.

5. konnektiVität
Anwendungen, die auf Edge-Computing-Ressourcen laufen, 
verbinden sich mit mehreren Systemen, einschließlich Sensoren 
und Backend-Systemen. Konnektivität ist ein wesentlicher Faktor, 
um eine nahtlose Kommunikation und einen reibungslosen 
Betrieb zu ermöglichen. Ein integriertes Konnektivitätsmodell 
bietet ein Plug-and-Play-Erlebnis ohne Abhängigkeit vom 
Konnektivitätskanal des Kunden. 

Gleichzeitig können sich Kunden dafür entscheiden, ein 
privates Netzwerk zu aktivieren, statt öffentliche Datennetze zu 
nutzen. In ähnlicher Weise eliminieren drahtlose Optionen die 
Notwendigkeit zusätzlicher Abhängigkeiten wie Netzwerkports 
oder Legacy-Schnittstellen. Wenn ein Konnektivitätsmodell 
kürzere Wege bietet, macht es das zu einer attraktiven Option. 
Auch die Abhängigkeit von der Anwendung kann die Wahl der 
Konnektivität beeinflussen.

6. beeinfluSSende faktoren
Faktoren wie Platz, Strom, Kühlung und Umweltfaktoren können 
bei der Entscheidung für einen Edge-Typ eine entscheidende 
Rolle spielen. Physische sowie Umgebungsbedingungen sind 
ein Hinderungsgrund, eine Edge-Computing-Appliance am 
Kundenstandort einzusetzen, selbst wenn sie aufgrund anderer 
Faktoren als beste Option qualifiziert wurde. Beispielsweise ist 
der Einsatz einer Compute-Ressource in einer rauen Umgebung, 

wie extremer Hitze, keine gute Lösung. Wenn die Kapazität 
erhöht werden muss, ist es entscheidend, die für die Skalierung 
erforderlichen physischen Faktoren zu berücksichtigen. Außer-
dem können ästhetische und akustische Faktoren verhindern, 
dass Compute-Ressourcen in der Nähe des Verbrauchsortes 
eingesetzt werden.

7. betrieb und Verwaltung
In einer agilen DevOps-Umgebung ist das Entwickeln, Aktu-
alisieren, Validieren, Verwalten und Betreiben einer Lösung 
gleichermaßen wichtig. Bei einer verteilten Anwendungs-
architektur, bei der bestimmte Services am Edge und andere in 
der Cloud-Region angesiedelt sind, kann die Entwicklung von 
Services in der Region und die Verlagerung von Workloads an 
den Edge sehr effizient sein. 

Die Möglichkeit, Services ohne Techniker vor Ort zu aktu-
alisieren und weiterzuentwickeln, kann die Agilität und das 
Kundenerlebnis verbessern. Betrieb und Management sind ein 
weiterer entscheidender Differenzierungsfaktor, wenn Edge-
Computing-Services als Managed Service angeboten werden, der 
ein Modell der geteilten Verantwortung nutzt.

8. Sicherheit und compliance
Anwendungen auf Edge-Computing-Ressourcen empfangen 
und verarbeiten Daten, die von Sensoren und Backend-
Systemen gesendet werden. Unabhängig von der Kritikalität 
der Anwendung sind Sicherheit und Daten-Compliance bei der 
Übertragung und im Speicher von entscheidender Bedeutung 
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und gehören mittlerweile zu den Grundvoraussetzungen für 
jeden Betrieb.

Bei Edge-Appliances ist die Sicherheit eine Herausforderung, 
sowohl was den physischen Zugang als auch die Schnitt-
stellensicherheit betrifft. Für regulierte Branchen wie das 
Gesundheitswesen erfordert die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften ein sorgfältiges Nachdenken über die physische 
Sicherheit. Edge Computing als Managed Service verringert einige 
der Herausforderungen im Bereich der physischen Sicherheit.

9. geSchäftSmodell
Das Geschäftsmodell beschreibt, wie der Kunde seine Edge-
Investitionen maximieren und die Rendite steigern will. Der 
Kunde hat die Wahl zwischen mehreren Geschäftsmodellen, 
darunter Build, Buy und Partner. Er kann einen kompletten, 

COMPUTING-MODELL PLANEN
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verwalteten Service in Anspruch nehmen oder Infrastruktur-, 
Plattform- oder Softwarekomponenten verwenden, um eine 
individuelle Lösung zu erstellen. 

Kunden müssen die aktuellen Kosten verstehen, die mit dem 
Geschäftsprozess verbunden sind. Das neue Geschäftsmodell 
für die Edge-Initiative kann auf der Grundlage der verschiedenen 
verfügbaren Optionen und der Kundenpräferenz für den 
Kapitalaufwand (CapEx) oder den Betriebsaufwand (OpEx) 
entwickelt werden. Nutzungsbasierte Kostenmodelle sind weit 
verbreitet und machen Projekte ohne die bei Edge-Computing-
Modellen erforderlichen Anfangsinvestitionen realisierbar.

10. total coSt of ownerShip (tco)
Edge Computing kann in verschiedenen Modellen mit unter-
schiedlichen Kostenstrukturen implementiert werden. Das 
macht die Berechnung der Total Cost of Ownership (TCO) 

notwendig. Eine Edge-Gateway-Hardware kann kostengünstig 
sein, aber die Arbeit der Techniker vor Ort ist möglicherweise 
teurer. Wenn die Anforderungen wachsen, kann es kosten-
intensiv sein, mit der erforderlichen Art von Rechenressourcen 
zu skalieren.

Die Gesamtbetriebskosten sollten die Anfangsinvestition 
berücksichtigen, wenn eine Hardwareinfrastruktur erforderlich 
ist, sowie Betriebs- und Verwaltungskosten, Servicegebühren, 
Kosten für Prozessänderungen und andere Kosten für abhängige 
Anforderungen. Zu den abhängigen Anforderungen gehören 
Faktoren wie Stromversorgung, Kühlung und physische Sicher-
heitsbedingungen. Sobald die TCO bekannt ist, hilft dies beim 
Aufstellen des RoI-Modells (Return on Investment) für die 
bevorzugte Edge-Konfiguration.

fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jeder dieser Faktoren 
bei der Auswahl des idealen Edge-Computing-Modells wichtig 
ist und die Kosten-Nutzen-Analyse eines Unternehmens 
beeinflusst. Ein ausgewogener Kompromiss ist für die end-
gültige Wahl entscheidend. 

In einigen Fällen sind bestimmte Aspekte wie Platzbedarf 
und Leistung nicht verhandelbar. Dann muss die nächstbeste 
Alternative gewählt werden. In anderen Fällen wird eine Kom-
bination von Faktoren die beste Option darstellen. Mobiles Edge 
Computing schafft ein Gleichgewicht zwischen vielen dieser 
Faktoren und kann die Anforderungen von Unternehmen an Edge 
Computing erfüllen. n

COMPUTING-MODELL PLANEN
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Eine der wichtigsten Fragen, die IT-Organisationen sich 
vor dem Implementieren von Edge Computing stellen 
sollten, ist, ob es sich dabei um eine Erweiterung ihrer 
Cloud-Infrastruktur handeln soll.

Die Rolle des Edge im Zusammenhang der gesamten 
IT-Infrastruktur ist für die Rolle von Kubernetes von grund-
legender Bedeutung. Edge Computing soll Daten, die in der 
Peripherie des Netzwerks einer verteilten IT-Architektur 
gesammelt werden, so nahe wie möglich an ihrem Entstehungs-
ort verarbeiten. Edge-Computing-Geräte sind somit nicht 
Teil eines Ressourcenpools, sondern erfüllen bestimmte, eng 
umrissene Aufgaben. Das bedeutet, dass Cloud-Technologie, die 
gewöhnlich auf Ressourcenpools ausgerichtet ist, am Edge nicht 
ihr volles Potential entfaltet. 

Die Bereitstellung von Kubernetes am Edge sollte sich daran 
orientieren. Im Folgenden setzen wir uns mit verschiedenen 
Kubernetes-Varianten und ihrer Eignung für den Einsatz am 
Edge auseinander.

Standard-kuberneteS am edge 
Da Edge-Rechenzentren meistens sehr klein sind und nicht aus 
spezialisierten Servern bestehen, ist es sinnvoll, die Standard-
Kubernetes-Technologie sowohl am Edge als auch in der Cloud 
zu verwenden. Einige Kubernetes-Funktionen erweisen sich 
bei ordnungsgemäßer Einrichtung in Edge-Anwendungen als 
nützlich. 

Mit ReplicaSets können IT-Administratoren beispielsweise 
explizit eine Sicherungsressource zuweisen, um Failover von 
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Edge-Anwendungen zu beschleunigen. ReplicaSets verwenden 
hostPath-Volumes, um Datenbanken von einem Edge-Host für 
alle darauf ausgeführten Pods verfügbar zu machen. 

Mit Affinities, Taints und Tolerances können Sie Kubernetes 
so einrichten, dass Edge-Pods geeigneten Knoten zugeordnet 
werden und nicht geeigneten, beispielsweise weit entfernten 
Pods fernbleiben. 

kubeedge
Für die explizite Trennung von Edge und Cloud – und gleichzeitig 
für eine übergreifende Kubernetes-Bereitstellung – ist KubeEdge 
eine gute Lösung. 

KubeEdge erstellt eine Edge-Umgebung auf einer Cloud-
Plattform und verwendet Edge Controller, um diese Umgebung mit 
der Hauptbereitstellung von Kubernetes zu verknüpfen. Dadurch 
entsteht ein ähnliches Setup wie bei der Standard-Kubernetes-
Bereitstellung über beide Umgebungen hinweg. 

Es ist jedoch einfacher, den Edge-Teil zu verwalten, da weniger 
spezifische Regeln erforderlich sind, um Edge-Pods ordnungs-
gemäß auf Edge Nodes zu lenken und Sicherungspfade ein-
zurichten. KubeEdge enthält außerdem ein Service-Mesh für 
den Zugriff auf Edge-Geräte. 

k3S
Eine weitere interessante Distri-
bution ist K3s, eine von Rancher 
entwickelte Kubernetes-Version 
mit geringem Platzbedarf, die auf 

Edge-Szenarien mit begrenzten Ressourcen zugeschnitten 
ist. Der Footprint von K3s ist nur halb so groß wie der einer 
Standard-Kubernetes-Distribution und manchmal sogar kleiner. 
K3s ist vollständig CNCF-zertifiziert (Cloud Native Computing 
Foundation); das heißt, dass YAML-Konfigurationsdaten zwi-
schen Standard-Kubernetes und K3s austauschbar sind.

K3s erstellt ein Edge-Cluster, das eine weitere Isolation 
zwischen Edge und Cloud ermöglicht. 

Dieses Setup kommt Szenarien zugute, in denen Edge-Pods 
nicht außerhalb des Edge laufen sollten – beispielsweise aus 
Ressourcen- oder Latenzgründen. K3s verfügt jedoch über nicht 
redundante Elemente – zum Beispiel Datenbankkomponenten 
wie SQLite. 

Das kann das Risiko eines Ausfalls erhöhen. Außerdem ist es 
schwieriger, ein separates K3s-Edge-Cluster zu koordinieren, 
wenn Administratoren Edge- und Cloud-Knoten dieselben Pods 
zuweisen können. 

microk8S
Viele Benutzer betrachten MicroK8s als Vermittler zwischen 
Edge-Clustern und einer vollständigen Standard-Kubernetes-

Bereitstellung. 
Die Distribution ist klein genug, 

um in Umgebungen mit begrenzten 
Ressourcen zu funktionieren, kann 
aber auch vollständige Cloud-Res-
sourcenpools orchestrieren. Somit 
ist MicroK8s wohl die agilste der 

KUBERNTES WÄHLEN

für diE ExplizitE trEnnung 
von EdgE und cloud ist 

kubEEdgE EinE gutE lösung. 

http://www.computerweekly.com/de
https://www.computerweekly.com/de/definition/Volume
https://www.computerweekly.com/de/definition/Datenbank
https://www.computerweekly.com/de/definition/Kubernetes-Pod
https://www.computerweekly.com/de/news/252484964/Kostenloses-E-Handbook-Praxistipps-fuer-Kubernetes
https://kubeedge.io/en/
https://www.computerweekly.com/de/definition/Node-Netzwerkknoten
https://www.computerweekly.com/de/definition/Service-Mesh
https://k3s.io/
https://www.computerweekly.com/de/definition/Cloud-Native-Computing-Foundation-CNCF
https://www.computerweekly.com/de/definition/YAML-YAML-Aint-Markup-Language
https://www.computerweekly.com/de/definition/Cluster
https://microk8s.io/


Home

Editorial

Vorteile 
ausschöpfen

Strom-
versorgung 
sichern

Computing-
Modell planen 

Kubernetes 
wählen

Impressum

computerweekly.de PlanungstiPPs für EdgE-ComPuting Seite 16

Kubernetes-Optionen für den Edge. Sie erfordert trotzdem keine 
komplizierte Installation oder Bedienung. Ein Nachteil ist, dass 
sie nicht alle möglichen Kubernetes-Funktionen unterstützen: 
IT-Organisationen mit einer vorhandenen Kubernetes-Bereit-
stellung müssen einige Funktionen neu definieren, um sie an 
MicroK8 anzupassen. 

fÜr wen eignet Sich welche diStribution?
Um sich für eine Kubernetes-Distribution am Edge zu 
entscheiden, sollten Sie sich fragen, ob Ihre Edge-Ressourcen 
mit den Cloud-Ressourcen vergleichbar sind. Sind die Unter-
schiede nicht allzu groß, ist eine Standardbereitstellung von 
Kubernetes die effizientere Variante. 

Sie arbeitet mit festen Affinitäten und zugehörigen Parametern 
zum Zuweisen von Pods an Edge-Knoten. Wenn die Edge- und 
Cloud-Umgebungen eher symbiotisch als einheitlich sind, ziehen 
Sie KubeEdge in Betracht. 

Je größer die Unterschiede zwischen Edge- und Cloud-
Umgebung sind, desto logischer ist es, die beiden zu trennen – 
insbesondere, wenn die Edge-Ressourcen zu knapp bemessen 
sind, um Standard-Kubernetes auszuführen. 

Wenn Sie eine gemeinsame Orchestrierung von Edge- und 
Cloud-Workloads wünschen, um Edge-Daten in der Cloud 
zu sichern, verwenden Sie MicroK8s oder eine ähnliche 
Distribution. Wenn Latenz oder Ressourcenspezialisierung am 
Edge diese Variante ausschließen, ist K3s eine gute Wahl.

In den wenigsten Fällen wird also eine einzige Kubernetes-
Distribution alle Bedürfnisse Ihres Unternehmens erfüllen. n
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