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 Softing gründet ein neues Geschäftsfeld für die Datenanalyse

Das Beste aus dem  
Datenwust herausholen

Die künftige Industrie 4.0 im Blick, ist der Industriekommunikations-
technik-Hersteller Softing gerade dabei,  

den Geschäftsbereich „Industrial Data Intelligence“ aufzubauen.  
Peter Seeberg, Business Development Manager bei Softing Industrial 

Automation, erläutert die Hintergründe.

Markt&Technik: Softing gilt als Exper-
te für das Sammeln, Aggregieren und 
Bereitstellen von Daten. Warum hat das 
Unternehmen dann überhaupt einen Ge-
schäftsbereich „Industrial Data Intelli-
gence“ gegründet?
Peter Seeberg: Aus der Erkenntnis heraus, dass 
die Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind, 
haben wir etwa vor einem Jahr begonnen, das 
neue Geschäftsfeld zu errichten. Wir kennen 
uns mit Fabriken, Produktionslinien und Anla-
gen gut aus und wissen, wie man Produktions-
daten sammelt. Dies eröffnet uns auf dem Weg 
zur Industrie 4.0 die Chance, ein umfangrei-
ches Neugeschäft zu entwickeln. Momentan 
beschäftigt sich eine Gruppe von etwa zehn 
Mitarbeitern an den Standorten München, 
Nürnberg und Cluj (Rumänien) mit der Ent-
wicklung der Lösungen und des Geschäftsfelds.

Welche Art von Unternehmen sehen Sie 
hauptsächlich als Zielgruppe des neuen 
Geschäftsfelds?
Einige Pilotprojekte mit Kunden laufen, und 
eine erste Lösung werden wir auf der Messe 
SPS IPC Drives im November vorstellen. Weil 
wir die Erfahrung gemacht haben, nur in Un-
ternehmen ab einer gewissen Größe auf ge-
eignete Gesprächspartner für das Thema In-
dustrial Data Intelligence zu treffen, 
konzentrieren wir uns zunächst auf größere 
Mittelständler. Der restliche Mittelstand dürf-
te irgendwann nachziehen. 

Kleinere Unternehmen werden wir selbst nicht 
ansprechen; sie werden gegebenenfalls auf uns 
zukommen. Oft treffen wir auf Unternehmen, 
in denen die Entscheidung, sich mit Datenana-
lyse zu befassen, schon gefallen ist.

Wie will Ihr Unternehmen das Thema 
strategisch bearbeiten?
Die eigentliche Revolution, die gerade statt-
findet, ist die der neuen Herrschaft der Daten. 
Seit dem ersten programmierbaren Chip – dem 
Intel 4004, der 1971 auf den Markt kam – ge-
hen Unternehmen, die Software entwickeln, 
nach dem gleichen Schema vor: Zuerst defi-
nieren sie das Problem, dann bestimmen sie 
die Ziele, die sie erreichen wollen, und legen 
fest, was dafür zu tun ist. Schließlich schreiben 
sie die Anwendung als eine Reihenfolge von 
Algorithmen. In der Praxis werden den Algo-
rithmen der Anwendung Daten zugefüttert, 
und Anwender treffen auf deren Basis Ent-
scheidungen.

Mittlerweile ändert sich diese Vorgehensweise 
strukturell: Zuerst sammle ich Daten und  
lasse dann allgemeingültige Algorithmen für 
Data Mining, Analytics oder vorausschauende 
Wartung auf die Daten los. Auf Basis der Kau-
salitäten, die daraus resultieren, treffe ich 
heutzutage Entscheidungen zur Produktions- 
optimierung, und morgen nehmen uns die Al-
gorithmen bestimmte Entscheidungen zur  
Produktionsoptimierung selbstständig ab. Wir 
wollen mit unserem Geschäftsfeld Industrial 
Data Intelligence genau diesen Paradigmen-
wechsel ermöglichen und unseren Kunden  
Lösungen zur datenbasierten Produktionsop-
timierung bereitstellen. Bei der klassischen 
Reihenfolge „Algorithmus–Daten–Entschei-
dung“ kann die Gesamtanlageneffektivität 
(GAE, englisch OEE – Overall Equipment Effec-
tiveness) nicht besser sein als der Mensch sie 
programmiert hat. Algorithmen des maschi-
nellen Lernens, angewendet auf große Mengen 
Produktionsdaten, können Kausalitäten finden, 
die dem Anlagenbetreiber bis dato verborgen 

„Neun von zehn unserer  
Kunden wollen eine Industrial-

Data-Intelligence-Lösung  
nicht in der Cloud, sondern  
in oder an der Anlage.“

Peter Seeberg,  
Softing Industrial Automation
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So funktioniert das Angebot  
„Industrial Data Intelligence“, 

für das Softing eigens  
einen neuen Geschäftsbereich aufbaut.

waren und die GAE – also die Verfügbarkeit, 
Leistung und Qualität – verbessern.

Wie sollen die ersten Schritte zu diesem 
Ziel aussehen?
Unser Vorgehen orientiert sich an dem „Cross-
Industry Standard Process for Data Mining“ 
(CRISP-DM). Dabei geht es zuerst darum, die 
vorhandenen Produktions- und Datensammel-
Prozesse zu verstehen und Ziele für die daten-
basierte Produktionsoptimierung festzulegen, 
an denen alle nachfolgenden Schritte gemes-
sen werden. Für konkrete Anwendungsfälle, in 
denen Daten einen kommerziellen Wert dar-
stellen, entwerfen wir individuelle Konzepte, 
um die identifizierten Potentiale zu erschlie-
ßen. Dazu werden zunächst Produktionsdaten 

in einem wiederkehrenden Zyklus gesammelt 
und analysiert. Im nächsten Schritt erkennt die 
Analyse Gesetzmäßigkeiten, aus denen sich 
beispielsweise Vorhersagen für eine Optimie-
rung ableiten lassen. Im Anschluss daran er-
folgt die Entscheidung für eine Lösung, etwa 
eine Anomalie-Erkennung, und deren Imple-
mentierung.

Grundsätzlich unterscheiden wir zwei Arten 
von Fragestellungen für die Datenanalyse: Bei 
der einmaligen Fragestellung wird ein Problem 
analysiert und verstanden und lässt sich durch 
eine Modifikation der Produktion lösen. In die-
sem Fall findet die Lösung im Anlagen-Engi-
neering statt. Wenn ein Problem nicht dauer-
haft lösbar ist, aber vorausschauend erkannt 
werden soll, wird eine Lösung mittels einer 
Streaming-Analytics-Implementierung ge-
sucht, etwa eine Anomalie-Erkennung. Wir er-
warten, dass die Mehrheit der Projekte, die wir 
mit unseren Kunden umsetzen, in der letzten 
Kategorie zu Hause sein werden.

Tendiert Ihr Unternehmen dabei eher 
zum Cloud- oder zum Edge-Computing?
Wir stellen fest, dass neun von zehn unserer 
Kunden in Maschinenbau und Produktion eine 
Industrial-Data-Intelligence-Lösung in der 
Anlage gegenüber einer Cloud-Lösung präfe-
rieren. Trotz vieler Bemühungen der Anbieter 
und Organisationen haben die Entscheidungs-
träger ein mulmiges Gefühl bei der Idee, ihre 
Produktionsdaten nach draußen zu geben. Wir 
nehmen ihnen gerne diese Angst, indem wir 
eine Lösung in der Anlage, an der Maschine, 
dort wo die Daten anfallen – auf Englisch:  
„at the edge“ – anbieten. Neben dem Thema 
Sicherheit kommt die Tatsache 
hinzu, dass das Internet 
nach dem jetzigen Ent-

wicklungsstand unmöglich alle Produktions-
daten auf den Weg in eine Cloud verarbeiten 
könnte. Sollte aber ein Kunde eine Cloud-Lö-
sung präferieren oder mehrere Anlagen und 
Standorte auf Basis der vorverarbeiteten Daten 
– von der Datenmenge her um ein Vielfaches 
kleiner – in einer Cloud-Umgebung vergleichen 
wollen, können wir auch eine solche Lösung 
bereitstellen.

Welche Rolle spielen Metadaten bei der 
Erfassung und Analyse der Daten?
Metadaten zeigen, was hinter den Daten 
steckt. Somit ist es auf jeden Fall sinnvoll, die 
Daten so gut es geht damit anzureichern. Mit 
Metadaten angereicherte Daten ermöglichen 
eher den Einsatz sogenannter „supervised-
learning“-Algorithmen (z.B. Baumdiagramme 
oder Lineare Regression), also solche des be-
aufsichtigten Lernens, bei dem Daten ein Label 
mitbekommen, also mit Etiketten versehen 
werden. Zumindest sollten Daten einen Zeit-
stempel bekommen, damit man sie zeitlich 

einordnen und bei der Analyse als sogenannte 
Time-Series-Daten – zu festen Zeitpunkten ge-
sammelte und angelegte Daten – behandeln 
kann. Nach dem Sammeln folgt der Industrial-
“Extract-Transform-Learn“-Prozess (ETL), der 
bis zu 80 Prozent des gesamten Prozesses um-
fasst. Hierbei werden Ausreißer gelöscht, Fehl-
einträge eliminiert, Zeitstempel abgeglichen, 
Metadaten zugefügt und die bereinigten Daten 
formatiert.

Wenn zusätzlich zum Zeitstempel keine wei-
tere Metadaten zur Verfügung stehen, kom-
men statt „supervised“ eher die Algorithmen 
des „unsupervised learning“, also des unbeauf-
sichtigten Lernens (z.B. Support Vector Machi-
nes oder Principal Component Analysis), zum 

Einsatz. Diese können auch aus Daten, die 
nicht vorher etikettiert worden sind, Kausali-
täten finden. Bei diesem Ansatz kann es 
schwieriger sein, die Wurzel des Problems zu 
finden, also die Root-Cause-Analysis zu be-
treiben, weil ich beispielsweise nicht weiß, wo-
für einzelne Variablen stehen.

Mit welchen Tools wird Ihr Unternehmen 
die Industrial-Data-Intelligence-Lösun-
gen seiner Kunden ausstatten?
Unser Industrial-Data-Intelligence-Angebot 
besteht aus einer Kombination von Produkten 
und Dienstleistungen. In der Vorbereitungs-
phase bieten wir unseren Kunden einen opti-
onalen Workshop an, in dem wir gemeinsam 
für konkrete Anwendungsfälle, in denen Daten 
einen kommerziellen Wert darstellen, Ziele 
festlegen und individuelle Konzepte zur Er-
schließung der identifizierten Potentiale ein-
schließlich technischer Architektur, Sicherheit, 
Datenverarbeitung, Analyse und Visualisierung 
entwerfen. In der Datensammlungs-Phase geht 
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es um die Bereitstellung eines meist schon vor-
handenen Akquise-Systems, die Anbindung der 
Datenbanken und Komponenten von Drittfir-
men, die Datenlogistik, den Industrial-ETL-Pro-
zess, den Support, die Wartung sowie die In-
tegration von Softing-Standard-Produkten zur 
Datensammlung oder von Produkten Dritter. In 
der Analyse-Phase geht es um Datenaufberei-
tung, Modellierung, Datenanalyse, Edge- und 
Server-Analytics, maschinelles Lernen, Ano-
malie-Erkennung, Echtzeit-Bewertung sowie 
das Auffinden sporadischer Fehler.

Für die Datenanalyse, die wir unseren Kunden 
als Dienstleistung anbieten, greifen wir auf 
Open-Source-Lösungen wie KNIME (Konstanz 
Information Miner) oder Rapidminer zurück. 
Der Open-Source-Ansatz bietet unseren Kun-
den gegenüber großen, geschlossenen Lösun-
gen den Vorteil der Offenheit und geringeren 
Abhängigkeit. In der Entscheidungsphase wer-
den Anforderungen in Übereinstimmung mit 
den gesetzten Zielen festgelegt und Aufgaben 
abgeleitet. 

In der Implementierungs-Phase stellen wir 
dem Kunden in seiner Anlage eine Analyse-
Lösung auf Basis eines Standard-IPCs bereit, 
abhängig von den vereinbarten Zielen für die 
einmalige oder fest-installierte Produktions-
optimierung, eventuell mit integrierter weiter-
führender Analyse-Dienstleistung. Wir bieten 
unsere Produktionsoptimierungs-Lösung un-
seren Kunden anfangs für existierende Anlagen 
an, in denen wir Daten aus unterschiedlichsten 
Quellen wie Feldbussen (Profibus, Profinet), 
OPC-UA-Informationsmodellen, Datenbanken 
sowie Automatisierungskomponenten (SPSen, 
Sensoren, Aktoren) sammeln und analysieren.

Auf welcher Stufe der Industrial Data In-
telligence erfolgt die Visualisierung der 
Daten?
Eine Visualisierung der Daten ist durchaus 
schon am Anfang des Prozesses möglich. Wenn 
die Daten gesammelt werden, kann ich sie 
gleich visualisieren, um eine erste grafische 
Darstellung und erste Vorstellungen von den 
möglichen Kausalitäten zu bekommen, die sich 
daraus ergeben. Wichtig ist dabei nur, dass 
nicht jede Korrelation fälschlicherweise als 
Kausalität erkannt wird, solange keine Model-
le erstellt worden sind. Die initiale Visualisie-
rung sollte also mit Vorsicht und am besten 
von Personen mit inhaltlichen Kenntnissen des 
Prozesses vorgenommen werden. Nachdem 
Modelle trainiert, getestet und implementiert 
wurden, sollte sich die Visualisierung auf fest-
gelegte Ziele konzentrieren, etwa eine Anoma-
lie-Erkennung.

Ist es mit Blick auf Industrie 4.0 empfeh-
lenswert, nur bestimmte, ausgewählte 
Daten zu erfassen und zu analysieren 
(Smart Data), oder ist es notwendig, ge-
nerell alle verfügbaren Daten zu erfassen 
und zu analysieren, um möglicherweise 
neue Erkenntnisse über den Produk-
tions- und Logistikprozess zu gewinnen 
(Big Data)?
Nicht alle Daten tragen zu einer Verbesserung 
der Gesamtanlageneffektivität bei. Nur wird 
man anfangs nicht immer wissen, welche die 
relevanten und welche die nicht-relevanten 
sind. Im Zweifel sollte man eher mehr als we-
niger Daten akquirieren und zumindest vor-
handene Produktionsdaten des relevanten Pro-
zesses einbeziehen. Dabei geht es nicht nur um 
„Big Data“ im Sinne der drei „V“ für Volume, 
Velocity und Variety, also Volumen, Geschwin-
digkeit/Echtzeit und Vielfalt (strukturiert oder 
unstrukturiert?). 

Auch „small and smart data“ – also kleine aber 
feine/intelligente Daten – können eine wich-
tige Rolle spielen. Im Endeffekt werden die Da-
ten einem geeigneten Analyse-Algorithmus 
zugeführt, der sie anfangs zur Entwicklung ei-
nes repräsentativen Modells und anschließend 
in Echtzeit in der Anlage analysiert und bewer-
tet – wir nennen das „Streaming Analytics“–, 
damit das System sich melden kann, sobald 
eine Anomalie aufgetreten ist oder die War-
tung einer bestimmten Komponente ansteht.

Welche neuen Geschäftsmodelle ermög-
licht Industrial Data Intelligence?
Neue datengetriebene Geschäftsmodelle sind 
zwar kein originäres Ziel von Industrie 4.0, füh-
ren aber mittlerweile als „Abfallprodukt“ der 
weiterführenden Digitalisierung ein eigenstän-
diges Leben. Weil datengetriebene Geschäfts-
modelle einen Zugang zu den Daten erfordern, 
sind sie wohl nur in Verbindung mit einer 
Cloud – also zumindest: Server oder 
Rechner(zentrum) – möglich. Dies muss keine 
Public Cloud sein, aber zumindest eine Daten-
sammelstelle, die eine direkte Verbindung zur 
und von der Anlage hat. Prinzipiell kann ein 
produzierendes Unternehmen auf dem Weg 
zur Industrie 4.0 über neue Geschäftsmodelle 
nachdenken, ein Muss ist es nicht. Viele Firmen 
wird die Tatsache, dass externe Rechner oder 
auch Mitarbeiter von Drittfirmen Zugang zu 
den firmeneigenen Daten und Produktionsräu-
men bekommen, eher abschrecken. Die firme-
ninterne datenbasierte Verbesserung der GAE 
sollte dagegen immer überlegt werden.

Welche Rolle können Techniken wie Ma-
chine Learning und neuronale Netze für 
Industrial Data Intelligence spielen?

Ohne Algorithmen des maschinellen Lernens 
würden schon heute wichtige Teile unserer Ge-
schäftswelt oder Konsumentenwelt nicht 
funktionieren. Es sind solche Algorithmen, die 
beispielsweise innerhalb von Millisekunden 
entscheiden, ob ein Kunde am Automaten Geld 
ausbezahlt bekommt, oder die in Social Media 
die Gesichter unserer Freunde erkennen oder 
uns dem Smartphone Aufgaben stellen lassen 
und in Zukunft etwa für das autonome Fahren 
zuständig sein werden. Es sind dieselben Al-
gorithmen, die uns sagen können, wie und wo 
wir unsere Produktion optimieren können, so-
lange wir sie mit den dafür relevanten Daten 
füttern.

Kann die klassische SPS einen Beitrag 
zur Industrial Data Intelligence leisten?
Ja, auch Steuerungsdaten dienen neben Daten 
aus anderen Automatisierungskomponenten 
– Feldgeräten, Sensoren, Aktoren – und Daten-
banken sowie aus zusätzlichen Quellen wie 
etwa Produktionsfluss- oder Wetterdaten als 
Grundlage für Industrial-Data-Intelligence-
Analysen. Wenn man davon ausgeht, dass die 
SPS in Zukunft ihre Rolle ändern wird – vom 
zentralen „Kopf“ der Anlage hin zur dezentra-
len Steuerungseinheit – wird der Anteil der 
Steuerungsdaten wahrscheinlich sinken und 
der Anteil sonstiger Automatisierungskompo-
nenten wachsen. Das wird aber wohl keine 
strukturellen Auswirkungen auf die Datenana-
lyse haben.

Werden sich langfristig Automatisie-
rungs- und IT-Software verbinden oder 
wird die IT- die Automatisierungs-Soft-
ware verdrängen?
Seit 50 Jahren (Mooresches Gesetz) ist die IT 
dabei, die Welt zu übernehmen. Seit dem ers-
ten Intel-4004-Prozessor aus dem Jahr 1971 
verbreiten sich Geräte auf Prozessorbasis un-
aufhaltsam und bestimmen heute unsere Bü-
roarbeit und unser privates Leben. Dabei ging 
es nie um ein Zusammengehen der IT und der 
vorhandenen Technik; IT war immer stärker 
und hat sich immer durchgesetzt. Das wird in 
der Automatisierung nicht anders sein. Die Au-
tomatisierung der Produktion, die heute teils 
auf einem technischen Stand ist wie die IT vor 
30 Jahren, wird in 10 bis 20 Jahren den ande-
ren von der IT beherrschten Märkten sehr viel 
ähnlicher sein. Alles wächst zusammen. An-
sätze wie Datenanalyse, die schon seit vielen 
Jahren in anderen Märkten wie etwa der Me-
dizin erfolgreich zur Optimierung dienen, wer-
den heute mit ähnlichen Systemen auf IT-Ba-
sis eingesetzt, um die Produktion zu optimieren.

Das Interview führte  
Andreas Knoll


