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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.

Kosten reduzieren
Optimale Produktvielfalt

Wo liegt unnötige Vielfalt bei 
verwendeten Kabeln vor?
Die Festo AG & Co. KG verwendet in ihren Pro-
dukten zahlreiche verschiedene Kabel. Bei der 
Entwicklung neuer Produkte kann angesichts 
des Aufwandes bei einer manuellen Untersu-
chung nicht immer geklärt werden, ob ein ein-
gesetztes Kabel durch ein bereits Verwendetes, 
das ähnlichen Anforderungen genügt, ersetzt 
werden kann. Dadurch entstehen unnötige Ka-
belvarianten, die reduziert werden sollen.
Ziel der Untersuchung in Soley Studio war es 
herauszufinden, welche der unterschiedlichen 
Kabel die gleichen Anforderungen erfüllen. 
Durch deren Zusammenlegung können Syner-
gieeffekte im Einkauf, der Lagerhaltung und in 
der Wartung erzielt werden.
Angesichts der zu bewältigenden Datenmenge 
lagen die Herausforderungen bei der Analyse in 
den folgenden Punkten:

• Benötigte Daten aus verschiedenen Quel-
len vereinheitlichen und konsolidieren.

• Betrachtung des gesamten Produktportfo-
lios (~1,4 Mio. Datensätze).

• Berücksichtigung von vorhandenem Bezie-
hungswissen (Stücklisten, Verwendungs-
nachweise).

• Expertenwissen in dynamisch kombinier-
bare Regeln formulieren.

In Soley Studio schrittweise 
unnötige Varianz identifizieren

Die konsolidierten Daten boten die Basis, um 
daraufhin umfangreiche Auswertungen durch-
zuführen. Das weitere Vorgehen gliederte sich 
in die folgenden Schritte. In Expertenrunden ha-
ben Festo-Mitarbeiter folgende Analyseschritte 
in Regelwerke übersetzt und auf die Datenbasis 
angewendet. Bei der Konsolidierung ging es im 
Wesentlichen um diese Kriterien:

1. Finde alle Bauteilarten, die in einem Pro-
dukt verbaut sind und in direktem Zusam-
menhang zu einem Rohkabel stehen.

2. Betrachte anschließend die technischen Ei-
genschaften der Produkte und vergleiche 
diese mit allen verbauten Rohkabeln, so-
weit deren Materialstatus aktiv ist.

3. Suche alternative Zuordnungen, um mög-
lichst wenige Rohkabel zu nutzen. Bedin-
gungen hierfür sind die Reduzierung der 
Einkaufskosten, Erfüllung technischer An-
forderungen (elektrisch, chemisch und me-
chanisch) und der Abgleich mit möglichen 
Konzepten zur vollautomatischen Herstel-
lung der Produkte.

Ergebnis

“Durch die Automatisierung aufwändiger manueller Analysen konn-
ten wir bereits in kurzer Zeit unnötige Vielfalt systematisch redu-
zieren. Dies ermöglicht es uns, deutliche Einsparungen im Einkauf 
und Reduzierung der Komplexitätskosten zu erzielen.  [...] Der Ein-
satz von Soley Studio lohnte sich bereits mit der ersten Analyse.”
- Andreas Kisch (Advanced Product Development, Festo AG&Co.KG)

Als Ergebnis wurden Kabel, die einander er-
setzen werden, in Gruppen zusammengefasst. 
Diese Gruppierung dient als Entscheidungs-
grundlage, um unnötige Vielfalt gezielt zu re-
duzieren. Mittels transparenter Darstellung, 
wie die Variation der Größe, der Formen und 
Farben, können Eigenschaften wie das verwen-
dete Volumen schnell visualisiert werden. Mit 
dem Ansatz konnte aufgezeigt werden, wie 
mehr als 100 Rohkabel auf wenige Varianten 
reduziert werden können. Damit ergibt sich 
im Einkauf ein deutliches Einsparpotential. 
Darüber hinaus ergeben sich weitere Einspar-
möglichkeiten durch Fertigungsoptimierung, 
Entwicklung neuer Produkte sowie im Support.

Schlussfolgerung
Mithilfe des Smart-Data-Tools Soley Studio wurden 
neue Einblicke und Freiheitsgrade bei der Gestal-
tung des Produktportfolios geschaffen. Fragestel-
lungen, die bisher zu komplex und umfangreich 
waren, können nun bearbeitet werden. Potentielle 
Kosteneinsparungen wurden aufgedeckt und die 
Basis für zukünftige Modulentwicklungen wurde 
erstellt.


