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Neben dem Internet der Dinge (IoT) ist vor allem der Umgang mit Big Data 
eine elementare Säule von Industrie 4.0 in der Fertigung. Gerade in älteren 
Betrieben existiert eine Vielzahl nicht auswertbarer Daten wie etwa Mess-
daten von der Steuerung oder herkömmliche Handeingaben. Werden diese 
Daten normiert und langfristig in einer Datenbank gespeichert, lassen sich 
darauf aufbauend Ist-Zeit-Analysen oder Data-Mining-Anwendungen für 
Wissensgenerierung und Vorhersagen realisieren. So können Ausfallzeiten 
minimiert und die Effizienz der Produktion, auch über mehrere Stationen 
der Produktionskette hinweg, optimiert werden.

Ausgehend von dem derzeitigen Stand der Fertigung insbesondere in äl-
teren Betrieben beschreibt das vorliegende Whitepaper die inkrementel-
le Aufbereitung der Daten sowie deren Auswertung, beispielsweise durch 
Ist-Zeit-Analysen und Data-Mining-Anwendungen. Darüber hinaus erfolgt 
ein Ausblick auf weitere Einsatzgebiete für Data Mining auch abseits der rei-
nen Fertigung.

1 Einleitung

2 Der aktuelle Ist-Stand 
 der Fertigung

Obwohl seit Jahren in allen Medien über Big Data, Data Mining und Daten-
analyse gesprochen wird, schöpfen viele Firmen das neue Potenzial noch 
nicht aus. Der Grund hierfür liegt vor allem in der langen Einsatzdauer von 
Industrieanlagen in der Fertigung, bevor sie modernisiert oder ausgetauscht 
werden. 

Daher ergeben sich in vielen Fertigungseinrichtungen immer noch alte, 
hemmende Datenstrukturen:

Der Weg der Daten durch die Firma
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�� Die Maschinensteuerungen schreiben zwar Daten, diese werden aber nur 
lokal auf dem Steuerungsrechner vorgehalten. Diese Daten beziehen sich 
nur auf lokale Informationen wie Werkzeugwechsel, Typwechsel, Betriebs- 
zeiten und natürlich Messwerte. Teilweise werden die Daten noch durch 
handerfasste Informationen angereichert oder verändert (z. B. an Hand-
arbeitsplätzen).
�� Da diese Anlagen nur über beschränkte Speicherkapazitäten verfügen, 
wird meist nur eine gewisse Anzahl der letzten Messungen vorgehalten, 
ehe die Daten zyklisch überschrieben werden. Folglich sind immer nur die 
aktuellen Daten verfügbar. 
�� Anlagenübergreifende Daten werden über Papierdokumente weiterge-
reicht. Typische Dokumente sind Chargenbegleitscheine, Versuchsaufträ-
ge etc.

Aufgrund dieser Struktur 
ergeben sich für die Analy-
se größerer Bereiche (z. B. 
des gesamten Fertigungs-
zyklus oder historischer 
Messwerte) die folgenden 
Einschränkungen:

�� Aktuelle und historische 
Daten sind nicht überall 
verfügbar.
�� Die Daten sind fehler-
haft (z. B. aufgrund von 
Fehlmessungen, fal-
scher Erfassung oder 
Manipulation).
�� Bedingt durch die Pro-
zesssteuerung können 
Daten fehlen, etwa 
durch Datenverlust (zy-
klisches Überschreiben) 
oder verlorene Papier-
dokumente.
�� Die Daten sind über viele Speichermedien verteilt, womit häufig große 
Medienbrüche einhergehen.

Neben diese maschinenspezifischen Probleme treten noch IT-technische 
Anforderungen:

Abbildung 1:  
In Fertigungen mit älteren Industrieanlagen liegen Daten meist nur lokal, zeitlich begrenzt 

oder in Papierform vor.
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�� Die Daten liegen in vollkommen unstrukturierten Datensammlungen und 
gleichzeitig in vielen unterschiedlichen, festen Strukturen vor.
�� Die Vernetzung der Systeme ist nicht immer gegeben.
�� Meist existiert zudem eine parallele Datenhaltung in ganz verschiedenen 
Anwendungen: 
�� Excel- Lösungen für Arbeitsblätter und Makros
�� Access-Anwendungen mit verschiedensten Datenquellen
�� Starre Ablagestrukturen als Vorgaben zur Dokumenten-/Datenablage 

Aufgrund oftmals fehlender Ganzheitlichkeit kommen noch Probleme durch 
verschiedene Betriebssysteme und Versionen von Standardanwendungen 
hinzu. Des Weiteren fehlen etwa einheitliche Schnittstellen und Oberflächen 
sowie eine durchgängige Benutzerführung.

Deshalb ist zu konstatieren, dass die Nutzung bereits vorhandener Daten 
weit hinter den Möglichkeiten der Technik zurückbleibt, da keine systema-
tische Auswertung erfolgen kann. Deshalb gilt es, bestehende Probleme zu 
identifizieren und nach einer Konzeptphase die Daten für die Analyse ver-
fügbar zu machen.

3 Der Weg zu Informationen:
 sammeln und strukturieren

Dank technischer „Neuerungen“ lassen sich immer mehr Maschinen mitein-
ander vernetzen. Auch Datenbanksysteme, die bisher nur für ERP-Systeme 
vorgesehen waren, werden auch in der Fertigung immer häufiger eingesetzt. 
Damit können Mess- und Produktionsdaten sicher und transparent gespei-
chert werden. Das ist die Basis für die ersten Schritte zur vernetzten Produk-
tion.

Am Anfang steht das Ziel einer strukturierten Datenbasis, wofür die vorhan-
denen Daten systematisch zusammengeführt werden müssen. In einem 
neuen, modernen Produktionsumfeld wird dies bereits unterstützt, indem 
die Anlagen mit modernen Datenstrukturen geliefert werden. 

Bei älteren Systemen hingegen sind zunächst meist folgende Schritte aus-
zuführen: 
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�� Ein Datenbanksystem fasst die vielen Einzeldaten aus der parallelen 
Datenhaltung zusammen.
�� Datenbankanwendungen lösen Excel und Papierdokumente ab.
�� Verschiedene Automatismen verbinden speicherprogrammierbare 
Steuerungen (SPS) mit der Datenbank. Gleichzeitig wird die Integration 
anderer Systeme vorangetrieben.

Die übergreifende Strukturierung wertet die existierenden Daten zu Infor-
mationen auf, wobei im ersten Schritt nicht alle Anlagen integriert werden 
müssen. Auch wenn so zunächst nur ein Datenpool für ausgewählte Anlagen 
entsteht, ist dennoch erstmals eine hohe Datenverfügbarkeit gewährleistet, 
die sowohl eine einheitliche Struktur als auch Aktualität aufweist. Vorgege-
ben von der IT-Struktur hängt die Aktualität der Daten davon ab, in welchen 
Intervallen sie von der Datenquelle in die Datenbank importiert werden.

Die so geschaffenen „Informati-
onsinseln “ werden in weiteren 
Stufen vernetzt zu einem großen 
Ganzen (siehe Abb. 2). Dies ist bei-
spielsweise durch ein unterneh-
mensweites Datencenter oder das 
Zusammenführen bestehender 
Datenbanksysteme möglich und 
erlaubt Ad-hoc-Auswertungen über 
komplette Produktionsketten hin-
weg. In welchem Umfang die Daten 
dabei aggregiert werden, kann das 
Unternehmen für jede Anlage ge-
trennt bestimmen. Nur sollte die 
Aussagekraft der Einzeldaten nicht 
verloren gehen, da genau diese Ba-
sisdaten eventuell für spätere Aus-
wertungen benötigt werden.

Abbildung 2:  
Einzeldaten werden zu „Informationsinseln“ aufbereitet und in einer zentralen  

Datenbank zusammengeführt.
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4 Die Ist-Analyse: eine Anwendung 
für erste Erfolge

Sobald die Daten in einem strukturierten Datenpool vorliegen, lassen sich 
dedizierte Anwendungen für die Ist-Analyse einsetzen, die nutzerspezifisch 
an Arbeits- und Denkweisen angepasst sind. So kann etwa ein Planer direkt 
von seinem Arbeitsplatz aus ohne weitere EDV-Kenntnisse und binnen kür-
zester Zeit Aussagen über den Prozess oder das Produkt treffen. 

Aus der Aktualität, der Fehlerfreiheit und den Zugriffsmöglichkeiten ergibt 
sich die Gelegenheit, den Fertigungsprozess über einen längeren Zeitraum 
hinweg zu analysieren. Zudem können identische Prozessschritte oder Ma-
schinen miteinander verglichen werden, je nach Aktualität der Daten sogar 

bis hin zur Echtzeit. 

Ein konkretes Anwendungsbeispiel: Die trans-
parente Darstellung der kompletten Prozess-
kette erlaubt es, sofort in den Fertigungspro-
zess einzugreifen, wenn ein Problem aufritt. 
Die Anzahl der fehlerfrei produzierten Teile 
lässt sich über den Gesamtprozess optimieren, 
wenn fehlerhafte Teile schnell erkannt und 
aussortiert werden. Das möglichst frühzeiti-
ge Entnehmen von Schlechtteilen erhöht im 
Ergebnis die Qualität und steigert zudem die 
Effizienz, indem weitere, letztlich unnötige Ar-
beitsschritte an NIO-Teilen minimiert werden.

Zudem erweitert die gezielte Datenhaltung das 
Maßnahmenspektrum des Qualitätsmanage-
ments und der Produktverfolgung: Bei Qua-
litäts- oder sogar Feldfehlern sind so schnel-

le Reaktionszeiten möglich. Gezielte Teilsperrungen oder Rückrufe tragen 
dann dazu bei, dass statt kompletter Chargen oder Tagesproduktionen nur 
ausgewählte Teile einer Serie zurückgerufen werden müssen.

Die gesammelten aktuellen Daten können auch für die Berechnung weiterer 
Kennzahlen verwendet werden (siehe Abb. 3):

�� OEE-Kennzahlen inkl. Verfügbarkeits-, Leistungs- und Qualitätsfaktoren
�� Prozessfähigkeit und Maschinenfähigkeit 
�� Ist-Zeit-Lagerbestände
��  Aktueller Lagerbestand zwischen verschiedenen Prozessen

Abbildung 3:  
Darstellung und Vergleich verschiedener Prozesse hinsichtlich 
ihres Warenwerts und Warenbestands.
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Kontinuierliche Ist-Analysen führen zu großen Datenmengen, die sinnvoller-
weise für tiefergehende Analysen herangezogen werden. Dafür sind die Da-
ten von einer Produktionsdatenbank in eine Analysedatenbank zu transfor-
mieren. Je nach Zielsetzung der Analyse gibt es verschiedene Möglichkeiten, 
die Daten zu verarbeiten:

�� Für schnelle Auswertungen großer Datenmengen oder das Testen von 
Hypothesen bietet sich Online Analytical Processing (OLAP) an.
�� Statistische Auswertungen generieren neues Wissen über die internen 
Strukturen der Daten. 
�� Lern- und Regressionsalgorithmen realisieren Vorhersagen über künftige 
Messwerte.

5 Von Informationen zu Wissen

5.1 OLAP

Zielsetzung von OLAP ist es, schnelle Aussagen über vorgegebene Hypothe-
sen zu treffen. Dazu wird das Datenmaterial in einem mehrdimensionalen 
Würfel aufbereitet. Die Ergebnisse der Abfragen dienen dazu, Hypothesen 
zu bestätigen oder zu widerlegen. Da die Hypothese den Aufbau des Würfels 
bestimmt, muss Vorwissen über die gewünschte Zielsetzung existieren und 
berücksichtigt werden. Für andere Auswertungen kann ein neuer mehrdi-
mensionaler Würfel notwendig werden.

5.2 Data Mining

Eine weitere Art der Analyse beschäftigt sich mit dem Finden von neuen Zu-
sammenhängen, indem das Datenmaterial auf bisher unbekannte Relatio-
nen geprüft wird. Dafür ist kein Vorwissen über gewünschte Zielsetzungen 
notwendig.
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Mögliche Algorithmen:
�� Korrelationsanalyse: Die Berechnung von Korrelation 

 zwischen zwei verschiedenen Merkmalen dient zur  
 Bestimmung von Abhängigkeiten. So ist es beispielsweise 
 möglich, spätere Fehler schon frühzeitig zu erkennen  
 und zu verhindern. 
�� Streudiagramm (engl. scatter plots): einfacher Vergleich 

 zwischen Merkmalen (siehe Abb. 4)
�� Clusterbildung, Klassifikation: Identifizieren von zwei-  

 oder mehrdimensionalen Zusammenhängen, Bereichen  
 oder Gruppen innerhalb des Datenpools (siehe Abb. 5)

Abbildung 4: 
Streudiagramm

Abbildung 5: 
Clusterbildung

5.3 Lern- und 
 Regressionsalgorithmen

Die letzte Art der Analyse zielt darauf ab, anhand einiger Merkmalswerte die 
Werte anderer Merkmale vorherzusagen. So können zum Beispiel anhand 
von Messwerten zu Produktionsbeginn Vorhersagen für spätere Messwerte 

getroffen werden, um daraus abgeleitet die Prozesssteue-
rung zu verbessern. 

Algorithmen:
�� Entscheidungsbäume: Mithilfe automatisiert erstellter  

 sequenzieller Abfragekatalogen, lassen sich mögliche  
 Zielergebnisse einzugrenzen.
�� Neuronale Netze (künstliche Intelligenz): Auf der Basis  

 automatisiert erkannter Abhängigkeiten innerhalb einer  
 Datenmenge können Aussagen zu zukünftigen Ereignissen  
 getroffen werden. 
�� Regressionsanalyse: Durch Annäherung über Funktionen  

 lassen sich Vorhersagen bzgl. bestimmter Merkmalswerte  
 treffen (siehe Abb. 6).
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Mit OLAP und Data Mining kann somit aus Informa-
tionen echtes neues Wissen erschlossen werden. 
Möglichkeiten und Ziele für neu gefundene Ergeb-
nisse sind zum Beispiel:

�� Vorausschauende Wartungsintervalle
�� Verschiedene Merkmalscluster
�� Meteorologische Einflüsse auf die Fertigung 
�� Bestimmung der Qualität von Maschinen über längere Zeiträume
�� Häufigkeit von Fehllieferungen
�� etc.

Die Einsatzgebiete, Anwendungsmöglichkeiten und Ergebnisse für OLAP 
und Data Mining sind enorm vielseitig und müssen deshalb individuell jus-
tiert werden.

Abbildung 6 (CC-BY-SA Sigbert):  
Quadratisches Regressionsmodell

6 Erweiterung der Datenstrukturen

Sobald in einem Werk die Vorteile des Inhouse-Fertigungsdatenpools aus-
geschöpft sind, kann die Datenhaltung z. B. über Cloud-Lösungen verändert 
werden. Auch die Erweiterung der Inhalte ist denkbar und führt dann bei-
spielsweise zu einem Data Warehouse.

6.1 Cloud-Lösungen

Die Verlagerung der Datenhaltung in eine öffentliche Cloud ermöglicht eine 
Analyse der vollständigen Lieferkette, sofern auch die Partner ihre Daten 
bereitstellen. Dadurch ergeben sich völlig neue Optionen für die Produkti-
onssteuerung. Insgesamt liefert diese Möglichkeit nicht nur eine „größere“ 
Datenhaltung, sie kann auch die Basis für neue Geschäftsmodelle darstellen. 
In vielen Branchen lässt sich dieser Markt noch als Pionier besetzen und prä-
gen, weshalb Cloud-Lösungen immer in Betracht gezogen werden sollten.  
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6.2 Data Warehouse

Eine Alternative stellt die Vergrößerung der Inhouse-Datenbank dar. Hierfür 
erweitern Firmendaten wie Aufträge, Ressourcen etc. den Datenpool, der 
nun nicht mehr ausschließlich aus Fertigungsdaten besteht. Diese Gesamtin-
tegration aller Daten führt zu einem einheitlichen Data Warehouse, also ei-
ner vollständigen sowie durchgängigen Firmendatenbank, und ermöglicht 
die Analyse und Optimierung aller Geschäftsprozesse.

7 Weitere Anwendungsbeispiele 
und Big Data außerhalb der 

 Fertigung 

Die große Datenverfügbarkeit führt zu vielen weiteren Möglichkeiten, die 
Daten nutzbringend einzusetzen. Nachfolgend einige Beispiele:

�� ERP und Ressourcenplanung: Die Daten können für eine bessere Auslas-
tung und effizientere Nutzung von Ressourcen eingesetzt werden.
�� Verkaufsanalysen: Erkennen und Verbessern von Verkaufsoptionen sowie 
Optimieren von Vertrieb, Logistik und Disposition
�� Lieferkette und ALM: Die Integration der Lieferkette kann je nach Prozess- 
umfeld zu Qualitäts- und Effizienzsteigerungen führen. Findet der Pro-
duktlebenszyklus beim Kunden vor Ort in der Kette Berücksichtigung, so 
können zusätzliche Dienstleistungsfelder wie Service, Wartung und Recy-
cling rentabel erschlossen werden. 
�� Wartung und Support beim Kunden: Durch Verfolgung eines Produktes 
und Datensammlung beim Kunden kann die Ausfallhäufigkeit verringert 
werden, da sich Ausfallzeiten per Datenanalyse genau vorhersagen lassen 
(Predictive Maintenance). Relevant ist das vor allem für aufwendige tech-
nische Geräte wie Flugzeuge, technisch-medizinische Geräte, Aufzüge etc.
�� Neue Geschäftsmodelle dank Datenanalyse: verleihen statt verkaufen, 
verschenken und an Zusatzleistungen verdienen
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8 Fazit 

Verbesserte Datenverwaltung ist gerade in älteren Fertigungsbetrieben die 
Basis für Effizienzsteigerung durch Ist-Analysen und Data Mining. Welche 
konkreten Analysen und Verfahren zum Einsatz kommen, ist flexibel und 
kundenindividuell. Die Basis kann ohne feste Zielvorgabe geschaffen und 
anschließend um zusätzliche Anforderungen erweitert werden. Hier gilt 
grob folgendes Vorgehen:

�� Daten digitalisieren, normieren und speichern
�� Daten über Anlagen hinweg vernetzen
�� Ist-Analysen und Data Mining zur Wissensgenerierung und Prozessopti-
mierung nutzen
�� Kontinuierlich weitere ungenutzte Daten identifizieren und integrieren

 
Die infoteam Software AG hat sich zusammen mit ihren Kunden schon früh-
zeitig der Entwicklung von Datenbankanwendungen gewidmet. In zahlrei-
chen Projekten wurden mit unterschiedlichen Technologien (Java, C#) die 
verschiedensten Datenquellen verarbeitet (SPS-Daten, Dokumente, Oracle 
Datenbanken, MS SQL Server). Dabei haben wir viele vertikale und horizon-
tale Prozesse für unsere Kunden analysiert und durch verschiedenste Soft-
warelösungen optimiert und verbessert.

9 Glossar 

ALM    Application Lifecycle Management
EDV    Elektronische Datenverarbeitung
ERP    Enterprise Resource Planning
Feldfehler  Produktfehler, die erst beim Endkunden im Betrieb  
    auftreten. Dies kann zu teuren Rückrufaktionen  
    führen.
IoT    Internet of Things (Internet der Dinge)
NIO    Nicht in Ordnung
OEE    Overall Equipment Effectiveness 
    (Gesamtanlageneffektivität)
OLAP    Online Analytical Processing
SPS    Speicherprogrammierbare Steuerung
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