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Mit Soley meistern Industrieunternehmen die 
Komplexität ihres Produktportfolios. Soley auto-
matisiert aufwändige Prozesse, schafft Transpa-
renz und findet versteckte Schätze im Portfolio.

Ziel und Herausforderung: 
Wiederkehrende, komplexe 
Auswertungen
Effiziente Änderungs- und Auslaufprozesse sind 
für die Festo AG & Co. KG wichtige Elemente um 
dem Kunden eine sichere Marktversorgung zu 
gewährleisten. Aus diesem Grund beinhalten 
derartige Prozesse aufwändige und zeitinten-
sive Prozeduren, um Änderungsauswirkungen 
frühzeitig zu klären. 

Dafür erforderliche Datensätze unterschied-
lichster Art, wie Stückliste, Verwendungsnach-
weise, Stückzahlen, Bestände, usw. sind dabei 
größtenteils in zentralen, unter anderem aber 
auch in dezentralen Datenquellen bereitge-
stellt. Die wiederkehrenden, komplexen Aus-
wertungen der Daten benötigten daher bislang 
einen hohen Anteil manueller Arbeit, die meh-
rere Arbeitstage in Anspruch nehmen konnte. 

Mit Soley wurden die erforderlichen Schritte 
von der Datenaufbereitung hin zu bekannten 
und neuen Visualisierungen automatisiert.

In drei Schritten zum  
Experten-Workflow
Um den Ablauf der Änderungs- und Auslaufpla-
nung zu formalisieren, wurden drei Schritte in 
Soley aufgebaut.

1. Zusammenführung von verteilten Daten 
(Auslaufteile, Stücklisten, Verwendungs-
nachweise, erweiterte Daten) in Soley

2. Aufbau des Experten-Regelwerkes zur effizienten 
Klassifizierung von Abkündigungs-Kandidaten

3. Visualisierung der Ergebnisse in geeigneter 
Form (Klassifikationstabelle, Auswirkungs-
graph und weitere) zur nahtlosen Weiterbe-
arbeitung.

In diesen drei Schritten werden die Daten zu-
sammengeführt, eine automatisierte Klassifi-
zierung der Abkündigungs-Kandidaten vorge-
nommen und transparente Visualisierungen 
der Ergebnisse erzeugt.

Effiziente Auswertungen in 
Minuten anstatt in Tagen
Mit einem einmalige Zeitaufwand für die Um-
setzung in Soley von ca. acht Arbeitstage,ent-
stand ein automatisierter, wiederholbarer, 
geprüfter Expertenworkflow und eine ange-
passte Auswertungen, die den Prozess deutlich 

Änderungs- und Auslaufplanung
Abhängigkeiten automatisch analysieren  und effizienter entscheiden 

„Soley bietet uns die Möglichkeit mithilfe von Smart-Data 
Ansätzen bisher komplexe Systemzusammenhänge leichter 
zu erfassen und automatisch zu analysieren. Dies ermög-
licht uns Kunden- und Marktanforderungen noch schneller 
in das bestehende Produktportfolio einzubinden.“
Tobias Danner (Leiter Advanced Product Development –  
Product Architecture, Festo AG & Co. KG)

beschleunigt. Im Proof-of-Concept Projekt wur-
den 316 Produkte ausgewertet mit

• ~125.000 Materialknoten
• ~60.000 Abhängigkeiten
• ~1 Mio. Datenpunkte

Ein Analysedurchlauf der Daten mit Soley be-
nötigt nun wenige Minuten anstatt vorherig 
mehrerer Arbeitstage. Die Ergebnisse der Aus-
wertung können nun genutzt werden, schnell 
Handlungsfelder zu erkennen und relevante 
Zusammenhänge einfach nachvollziehen zu 
können.
 
Dabei entstehen übersichtliche Ausgabeforma-
te, die rot markiert Teile darstellen welche ohne 
weitere Überprüfung auslaufen können, oran-
ge dargestellte Teile impliziert eine erweiterte 
Überprüfung vor Auslauf, grün dargestellte Tei-
le weisen eine anderweitige Verwendung auf 
und sind dem Auslaufprozess zu entnehmen. 
Diese Informationen sind dabei zum einen 
klassisch in Tabellenform, aber auch in struktu-
rierten Baum und anderen Darstellungsformen 
möglich, was eine schnellere und einfachere 
Weiterverwendung ermöglicht.

Mithilfe der entwickelten Analysepakete können 
nun weiterführende Maßnahmen umgesetzt 
und somit die Änderungs- und Auslaufplanung 
ausgebaut werden. Weitere Auslaufprojekte 
können miteinbezogen, geplante Auslaufpro-
jekte geprüft, Effekte eines Auslaufs für nach-
folgende Prozesse abgeschätzt und weitere 
Visualisierungen entwickelt werden.


