
In der Industrie 4.0 ersetzen vernetzte dynamische Einzelkompo-

nenten starr geplante Gesamtsysteme. Dabei wird der Integration 

von Internet-Diensten und mobilen Geräten in Automatisierungs-

systemen eine hohe Bedeutung beigemessen. Im Mittelpunkt 

steht dabei der Mensch, der in seiner Arbeit unterstützt werden 

soll.

Unsere Software übernimmt die Auswertung von großen Daten-

mengen aus Produktionsanlagen. Der Zugriff auf die Daten der 

Anlage erfolgt mit Hilfe einer Hochsprache, die den Zugriff auf die 

SPS-Steuerung kapselt. Ein speziell entwickeltes Kommunikations-

model vereinfacht den Datenaustausch zwischen Regelungs- und 

Informationssystem. Die Lösung gibt zum Beispiel Wartungstech-

nikern Hilfestellungen und Handlungsempfehlungen bei der 

Fehlerbehebung. Der Softwareentwickler c4c Engineering hat zu 

diesem Zweck innovative Lösungen entwickelt: Der Zustand der 

Anlagen sowie Hinweise zu Störungen und möglichen Behebun-

gen werden auf mobilen Systemen übersichtlich visualisiert. 

Ein weiterer Aspekt der Software ist selbstlernende Optimierung. 

Das System kann bei auftretenden Fehlern Empfehlungen geben, 

welche Arbeitsschritte bei früherem Auftreten dieser Fehler zum 

Erfolg geführt haben. Die Wissensbasis über Fehlerbehandlungen 

und Wartungsempfehlungen wird stetig erweitert. Die vorgestellte 

Idee wurde prototypisch für eine Modellfabrik der Firma Festo 

implementiert.

One central aspect of Industry 4.0 is the integration of various 

components, services and machines to dynamic systems with large 

amounts of communication data. Instead of one monolithic 

system we have dynamic subsystems including physical compo-

nents and virtual services. 

Our system supports engineers in handling the complexity of 

production lines by visualizing the current state of a line and 

giving guidance in case of failures. To this end the development 

company c4c Engineering has developed innovative solutions. The 

system improves its recommendations by machine learning. The 

communication between embedded and information system is 

specified by a specially designed communication model. 

Selbstlernende Fehlerbehebungsunterstützung für Fertigungsanlagen

Self-learning Error Recovery Support for Production Plants

Digitalisierung als Schlüssel für effektive Fehleranalysen
Digitization is the key to effective failure analysis
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