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Neben der Datenaufnahme, der 
Datenweiterleitung und der Daten-
speicherung ist ein weiterer Aspekt 
im Industrie-4.0-Umfeld die Informa-
tionsverarbeitung. Durch die Informa-
tionsverarbeitung können neue Dien-
ste im Industrie-4.0-Umfeld angebo-
ten werden, wie beispielsweise die 
Maschinenüberwachung, die Verwen-
dung von Softsensoren, Zustands-
erkennung und Zustandsprognose. 
Die Information für die Dienste wird 
aus den Sensordaten an der Maschine 
gewonnen. Dies können Tempera-
turen, Drücke, Beschleunigungen, 
Vibrationen, Dehnungen oder Win-
kelgeschwindigkeiten sein, welche 
mit geeigneten Modellen und Algo-
rithmen höherwertige Information 
aus den Daten extrahieren, wie es 
in Bild 1 dargestellt ist. Die Modelle 
und die Algorithmen liefern gefilterte 
Sensordaten mit einer Qualitätsaus-
gabe, d. h. wie plausibel das Datum ist, 
erkennen Ausreißer und Anomalien, 
erstellen Kurz- und Langzeitprogno-
sen und stellen zusätzliche Informa-
tion wie beispielsweise eine abgelei-
tete Größen oder System parameter 
bereit. Bei der Informationsverarbei-
tung treten unterschiedlichen Anfor-
derungen im jeweiligen Verarbei-
tungsglied wie lokal am Sensor, an 
der gesamten Maschine, oder bei 
einer kompletten Anlage auf. 
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Anforderungen könnten dabei die 
maximale Verarbeitungszeit bzw. die 
Reaktionszeit des Verfahrens sein. 
Zudem werden auch die Übertra-
gungszeiten und die Verfügbarkeit 
bei eventuellen Kommunikations-
ausfällen in Betracht gezogen. Um 
diesen Anforderungen Rechnung zu 
tragen, kann die Informationskette 
in drei Stufen Local Analytics, Edge 
Analytics und Cloud Analytics auf-
geteilt werden, welche im Folgenden 
näher betrachtet werden. Mit stei-
gender Stufe nimmt die zur Verfü-
gung stehende Information zu. In 
Bild 1 ist der Informationsfluss von 
lokal zu Edge und Cloud, und in der 
Gegenrichtung dargestellt.

Local Analytics
Die Local Analytics wird direkt 

am Sensor vorgenommen. Für 
die Verarbeitung kann dort ein 
Mikroprozessor verwendet wer-
den, welcher die Daten in Echt-
zeit verarbeitet. Dadurch erhält 
man schnelle Reaktionszeiten 
und geringe oder vernachlässig-
bare Latenzen. Da auf dieser 
Stufe nur ein begrenzter Spei-
cherbedarf zur Verfügung steht, 
können keine oder nur begrenzt 
historische Daten verwendet wer-
den. Somit haben die Verfahren 
nur eine begrenzte Sicht auf die 

Maschine, da nur lokale Informa-
tion vorhanden ist. Auch wenn 
nur mit den höheren Stufen ver-
gleichbar wenige Rechenressour-
cen zur Verfügung stehen, können 
hier schon komplexere Verfahren 
zur Filterung, Zustandsschätzung 
und Parameteradaption angewen-
det werden. So können beispiels-
weise Beschleunigungsdaten und 
Winkelgeschwindigkeiten verrech-
net werden, um eine gravitations-
kompensierte Beschleunigung 
verzögerungsfrei zu bestimmen. 
Zudem können auf dieser Stufe 
Verfahren zur Erkennung von Ano-
malien und Überhitzungen einge-
setzt werden, um schnell diese 
Änderungen erkennen zu können.

Edge Analytics
Die nächste Stufe ist die Edge Ana-

lytics wo eine Aggregation der Daten 
aller Sensoren und Maschinen mit 
einem Edge-Computer stattfindet. 
Durch die Bereitstellung von mehr 
Rechenressourcen kann auf gespei-
cherte historische Daten und Infor-
mation bei den Verfahren zugegrif-
fen werden. Somit können komple-
xere Algorithmen wie z. B. Machine 
Learning und Stream Data-Analy-
tics eingesetzt werden, um „höher-
wertige“ Information zu berechnen 
und weiterzuleiten.

Messtechnik

Informationsverarbeitung im Industrie-4.0-
Umfeld

Bild  1:  Anwendungen  im  Industrie-4.0-Umfeld
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Cloud Analytics

Die letzte Stufe ist die Cloud 
Analytics wo die Analyse über die 
gesamte Anlage oder über mehrere 
Anlagen hinweg durchgeführt wird. 
Die Verarbeitung findet in einem 
Rechenzentrum statt, wobei man 
mit Latenzen und Verbindungs-
ausfällen rechnen muss. Hinge-
gen können in dieser Stufe rechen-
intensive Analysen durchgeführt 
werden, um genaue Ergebnisse 
für die Prozessoptimierung oder 
für das Predictive Maintenance zu 
erhalten. Darüber hinaus steht den 

Verfahren eine große Anzahl von 
historischen Daten zur Verfügung, 
bei den sich Verfahren für Big Data 
eignen. Zudem können externe 
Datenquellen wie z. B. Wetterda-
ten (historisch oder Vorhersage) 
herangezogen werden. Eingesetzt 
werden in dieser Stufe komplexere 
Algorithmen, wie Neuronale Netze 
und Deep Learning Ansätze, um im 
Batch oder im Stream die Daten zu 
analysieren.  

Informationsfluss 
Zunächst wurde der Informa-

tionsfluss von lokal zu Cloud 

betrachtet. Auch der Informati-
onsfluss in die Gegenrichtung 
von Cloud zu Edge zu Local bringt 
Vorteile, indem beispielsweise 
langsam veränderte Offsets mit 
Hilfe von historischen Daten auf 
der Edge Stufe bestimmt werden 
und die berechneten Werte an die 
lokale Stufe zurückgegeben wer-
den, um eine Verbesserung der 
Schätzung durch die Reduzie-
rung von systematischen Feh-
lern zu erhalten. 

Zudem können gelernte Modelle 
von der Cloud auf die Edge über-
tragen werden, welche die Daten 

von mehreren Anlagen berück-
sichtigt haben.
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Bild  2:  Darstellung  des  Informationsflusses


