
Herr Dr. Anhalt, muss heute die Begriffl ich-
keit Cloud überhaupt noch erklärt werden? 
Wo sehen Sie die größten Herausforderungen 
beim Zusammenwachsen von IT und OT und 
ist die Cloud dafür die richtige Lösung?
Ich sehe durchaus begriffl ichen Erklärungsbe-
darf. Was heißt eigentlich Cloud? Wenn man 
über Cloud spricht, geht es in erster Linie um 
Kostenfragen und um Fragen der Flexibilität. 
Der Anwender nutzt Software als Service. 
Er muss nicht in eigene Infrastruktur investie-
ren und hat deutlich reduzierte Aufwände 
für Administration und Systemverwaltung 
von Software. Man kann den Service einfach 
rauf und runter skalieren, je nach Bedarf. 
Demgegenüber bezeichnen andere Schlagwor-
te, die hier oft in dem Kontext genannt werden, 
also Big Data, Analytics, IoT, Industrie 4.0, 
eher funktionale Eigenschaften von Lösungen, 
neue Algorithmen, neue Prozesse, vielleicht 
auch neue Geschäftsmodelle. Diese Aspekte 
haben aber streng genommen zunächst mal 
wenig damit zu tun, ob die Software, die in 
diesen komplexen Lösungen eingesetzt wird, 
in der Cloud läuft oder nicht. Ich glaube, die 
Wahrnehmung, dass Cloud im Zusammenhang 
mit IoT und Industrie 4.0 so zentral ist, 
kommt vor allen Dingen daher, dass jetzt die 
Gesamtlösungen IT-lastiger werden. Und die 
IT-Industrie bringt die Cloud eben mit. 

Sie haben auch Big Data erwähnt. Wie 
defi nieren Sie die Datenintegration?
Also wir verstehen unter Datenintegration 
zunächst mal eine Technologieebene, die Teil 
größerer, komplexerer IoT- oder Industrie-4.0-
Lösungen ist. Letztlich geht es darum, die 
Schnittstelle zwischen IT und OT herzustellen, 
indem man in einem Automatisierungsnetz-
werk den Zugriff auf Daten ermöglicht und 
diese Daten für Anwendungen in der IT 
bereitstellt. Auf jeden Fall muss man also beide 
Welten verstehen, die industrielle Kommunika-
tion unten und die IT-Welt, beziehungsweise 
die Cloud oben. Interessant ist in dem Zusam-
menhang, wie unterschiedlich Kunden sich 
dem Thema nähern. Manche Kunden interes-
sieren sich zunächst mal einfach für eine 
Applikation, die vielleicht auch in der Cloud 
läuft. Andere Kunden machen sich im Gegen-
satz dazu strategisch Gedanken, wie so eine 
Datenintegrationsschicht aufzubauen ist, weil 

das durchaus eine Rolle spielt, welche 
Kosten über Jahre hinweg für Systeminte-
gration anfallen und wie die Aufwände 
aussehen, wenn dann irgendwann nicht 
nur eine Applikation Zugriff auf Daten 
erhalten soll, sondern zwei, drei, vier 
oder sieben. Und dann ist es schon ein 
Unterschied, ob es für jede Erweite-
rung eine separate Lösung gibt oder 
ob man sich etwas Geschickteres 
überlegt und eine defi nierte Daten-
integrationsschicht angelegt hat, 
die diese Schnittstelle realisiert.

Gibt es eine typische Kunden-
situation?
Es gibt ganz unterschiedliche 
Ecken, von denen aus sich Kunden 
Projekten nähern. Da geht es zum 
Beispiel um die Evaluation einer neuen 
OEE-Applikation, vielleicht nur begrenzt 
auf einen Standort. Oder geht es um den 
Roll-Out einer neuen übergreifenden Architek-
tur für Produktionsanlagen, die weltweit an 
200 Standorten aufgebaut werden soll. Die 
Projekte sind also extrem unterschiedlich. Es 
gibt Kunden, die sich dem Thema ganz klar 
eher applikationsgetrieben, vielleicht auch 
businesscase-getrieben nähern. Andere 
Kunden schauen eher auf Technologie und 
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 Es bleibt 
spannend 



Infrastruktur. Letztlich muss beides 
zusammenkommen, um langfristig 
tragfähige Lösungen zu defi nieren 
und zu implementieren. Der 
nächste Aspekt ist, dass wir sehr 
unterschiedliche Kenntnisstände 
bei Kunden feststellen. 

Wie sieht denn so der typische 
Kunde aus, der zu Ihnen 
kommt?
Auch das ist ganz unter-
schiedlich. Wir haben große, 
weltweit agierende Konzerne 
die einen neuen Architektur-
standard für digitale Fabriken 

defi nieren und global ausrol-
len. Da redet man dann über 

Mannjahre an Aufwand. Auf der 
anderen Seite haben wir Mittelständ-

ler, die jetzt erste Schritte gehen wollen. 
Beispielsweise hat ein Systemhaus für 

einen Kunden ein Projekt bestritten, in dem es 
darum ging, mit cloudbasierten Analyseverfah-
ren Kosten für Qualitätssicherung in einer 
Anlage zu optimieren. Der Aufwand für das 
Systemhaus um eine erste Version technisch zu 
realisieren, betrug wenige Manntage, die der 
Endkunde dem Systemhaus bezahlt hat. Damit 
abgedeckt waren Konfi guration der Daten-
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integration mit der dataFEED OPC Suite von 
uns, Firewall-Konfi guration und Klärung von 
Security-Fragen, sowie die Konfi guration von 
Services in der Microsoft Azure Cloud. Und all 
dies in der Produktivumgebung des Kunden. 
Insgesamt hat sich das Projekt zwar über 
einen viel längeren Zeitraum erstreckt, auch 
wegen organisatorischer Fragen auf Seiten des 
Endkunden. Trotzdem hat sich gezeigt, dass die 
technischen Aufwände für IoT-Einstiegs-Projek-
te und erste Lösungen extrem gering sein 
können. 

Über welche Summen sprechen wir da?
In dem konkreten Fall gab es neben wenigen 
Manntagen für das Systemhaus Kosten für 
unsere dataFEED OPC Suite, für einen Industrie-
PC und für die Nutzung der Cloud-Services, in 
dem Fall ist es Microsoft Azure, etwa 500 Euro 
monatlich. 

Jetzt haben Sie gerade Microsoft erwähnt: 
Welche Rolle spielen Partnerschaften, 
Allianzen generell?
Eine sehr große. Das Thema Partnerschaften 
und Allianzen und Ökosysteme halte ich sogar 
für zentral. Wir arbeiten zurzeit eng mit 
Microsoft zusammen, und auch mit anderen 
Cloud-Anbietern, etwa mit IBM oder mit 
Bosch SI.  
Im Hinblick auf Cloud ist festzustellen, dass die 
Auswahl einer Cloud-Plattform für die 
Anwender tendenziell strategisch wird, denn 
damit wird die Frage zentral, welches Ökosys-
tem um die Cloud-Plattformen entsteht. 
Welcher Partner und welche Partnerlandschaft 
ist dort vorhanden? Softing will in den 
Partnerlandschaften der Cloud-Anbieter als 
unabhängiger Spezialist für Datenintegration 
sichtbar werden und dort eine Rolle spielen. 

Welche Rolle spielen dabei unterschiedliche 
Protokolle und Standards?
Die Frage von Standards ist ebenfalls ganz 
zentral und wichtig, wobei die wesentlichen 
Stichwörter vielleicht eher Informations-
modelle und Interoperabilität sind, als die 
Protokollfrage im engeren Sinne. Ein Informa-
tionsmodell zeigt auf, wie Schnittstellen 
beschrieben werden können, wie sich System-
integrationsaufwände gering halten lassen 
und wie Services erkannt werden können. 
Also wenn Sie sich den OPC-UA-Standard 

ansehen, dann steht da das Informations-
modell im Zentrum und es werden durchaus 
unterschiedliche Protokolle angeboten. Und 
diese Angebote verändern sich und entwickeln 
sich weiter. 

Für welche Unternehmen im Automatisie-
rungsumfeld ist Cloud Computing ein 
absolutes Muss?
Ich denke, zumindest die Auseinandersetzung 
mit dem Thema Cloud ist für alle ein Muss, um 
zu verstehen was da passiert, was die Angebo-
te bedeuten, welche Services es hier gibt. 

Wie ernst nehmen Unternehmen das Thema 
Sicherheit?
Da hat sich in den letzten zwei, drei Jahren viel 
geändert: Vor drei Jahren war die übliche 
Reaktion auf das Thema Cloud oft noch 
pauschale Ablehnung. Das ist spätestens seit 
der letzten Hannover Messe anders geworden 
und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung 
insbesondere auch mit Cloud ist erheblich 
gewachsen. Im Hinblick auf Sicherheit ist zu 
unterscheiden, ob man jetzt einerseits über 
IT-Sicherheit im engeren Sinn spricht oder über 
einen gesetzlichen Rahmen und die Frage, wo 

die Server-Farm steht, wo die Daten gehalten 
werden und welche Regierung im Zweifel 
Zugriff auf Daten hat. Da haben viele Anbieter 
reagiert und es gibt mittlerweile eine Reihe von 
Cloud-Anbietern, die ihre Plattform komplett 
in Deutschland hosten. Und diese Angebote 
haben gewiss zu einer Erhöhung der Akzeptanz 
mit beigetragen. IT-Sicherheit, also Fragen von 
Datenverschlüsselung, möglichen Hackeran-
griffen, Bedrohungsszenarien und so weiter, 
das ist dann eine andere Ebene. Restrisiken hat 
man aber überall da, wo man sich mit Techno-
logie befasst. Da ist sicherlich wichtig zu 
verstehen, dass IT-Secure nicht einfach ein 
Feature eines Produktes ist. Es ist nicht damit 
getan, irgendwo eine SSL-Verschlüsselung 
anzuschalten, sondern Security heißt vor allen 
Dingen auch Prozesse: Wie wird Security in der 
Kundenumsetzung gelebt, wie geht man damit 
um? Das ist aber lösbar. 

Was wird es von Softing zur SPC IPC Drives 
2017 an Neuem geben?
Wir haben einige neue Produkte und neue
Produktversionen, die wir vorstellen wollen. 
Wir werden neue Toolkits zur OPC-UA-Entwick-
lung vorstellen. Und wir haben mit Microsoft 
und mit HPE zusammengearbeitet, um ein 
Industrial-IoT-Starterkit zu defi nieren: cloud-
basierte Azure-Services, Hardware von HPE, 
und unsere dataFEED-Software. Das Kit wird 
Endkunden einen einfachen, OPC-UA-basierten 
und ausbaubaren Einstieg in das Thema IoT und 
Cloud ermöglichen. Das alles geht in Richtung 
Datenintegration als Abstraktionsschicht 
zwischen OT und IT.

Wie geht es Softing aktuell wirtschaftlich? 
Die Softing hat ganz klar das strategische Ziel, 
im Standardproduktgeschäft zu wachsen, und 
das tun wir auch. Gerade der Bereich Datenin-
tegration entwickelt sich, getragen durch das 
Thema Industrial IoT, im Augenblick sehr gut. 

Mittelfristig stellt sich die Frage, ob die 
Budgets für unsere Produkte weiterhin aus der 
Automatisierung kommen, was bisher 
üblicherweise der Fall ist. Oder kommen sie in 
Zukunft aus anderen Töpfen, weil es letztlich 
um IT-getriebene Themen geht? Das bleiben 
durchaus spannende Fragen für uns. 

https://industrial.softing.com

»Für erste Einstiegs-Projekte 
können die technischen 
Aufwände extrem gering 

sein.«
Dr. Christopher Anhalt, 

Business Development Manager, Softing
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Dr. Christopher Anhalt (links), Business Development Manager bei Softing, im Gespräch mit 

automation-Chefredakteur Joachim Vogl (rechts). 


