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(Shopfloor) selbst, den Maschinen-
steuerungen mit NC-Programmen, dem 
Werkzeugmanagement, den Werkzeug-
mess- und Lagersystemen sowie den 
übergeordneten ERP/PPS- und CAD-, 
CAM- und PLM-Lösungen. 

Oft zahlreiche Dateninseln 

Eine Menge von Daten bietet grundsätz-
lich die Chance, die richtigen Entscheidun-
gen für die Fertigung zu treffen. Proble-
matisch ist allerdings, dass diese Daten 
häufig verteilt in einer Vielzahl von Syste-
men, in verschiedenen Formaten sowie 
unstrukturiert existieren. Nur wer detail-
lierte Kenntnisse hierüber hat, diese Daten 
zeitintensiv zusammenträgt und weiß, wie 
sie auszuwerten sind, der verfügt über 

D ie zerspanende Fertigung war 
schon immer der Ort mit meist 
kostenintensiven CNC-Maschi-

nen im Einsatz. Auch wenn heute mo-
dernste IT bei der Einrichtung und 
Steuerung der Maschinen unterstützt, 
sind noch immer besonders erfahrene 

Mitarbeiter notwendig, die mit ihrem 
Knowhow den Fertigungsprozess opti-
mieren. Schließlich sollen die teuren An-
lagen bestmöglich ausgelastet werden 
und Teile in hoher Qualität entstehen. 
Eine wirtschaftliche Herstellung bei 
gleichzeitig hoher Qualität basiert schon 

immer auf Wissen, das wiederum auf 
Informationen aus den Bereichen Ferti-
gung, Konstruktion und Qualitätssiche-
rung hervorgeht. Heute stehen für die 
richtigen Entscheidungen in der Produk-
tion eine Vielzahl von Informationen zur 
Verfügung: Aus der Fertigungsebene 

Erst wer alle wichtigen Daten seiner Fertigung im Zugriff hat, kann seine kostenintensiven 
Faktoren wie CNC-Maschinen und Arbeitskräfte bestmöglich organisieren, um effizient zu 
produzieren, seine Qualität auf hohem Niveau abzusichern und den Ausschuss zu verrin-
gern. Eine zentrale Datenplattform, beispielsweise von Coscom, hilft hierbei.

Mit dem Coscom Eco-System als Datenzentrale lassen sich 
heterogene Infrastrukturen vom ERP-System bis an die Ma-
schinen integrieren.
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aussagekräftige Informationen - eine Her-
kulesaufgabe, die kaum zu stemmen ist. 
Es gibt allerdings eine sinnvolle Alterna-
tive: Die zentrale ECO-System Datenplatt-
form von Coscom führt all diese Informa-
tionen zusammen. Die offene Plattform 
verbindet ERP/PPS-Systeme mit den Pro-
duktionsmaschinen des Shopfloors. Fer-
tigungsinformationen wie Artikelstamm-
daten und Arbeitsplaninformationen aus 
dem führenden ERP/PPS-System fungie-
ren auf dieser zentralen Datendreh-
scheibe als Basis für eine strukturierte 
Datenablage und -steuerung auf Ferti-
gungsebene. Hinzu kommen Informatio-
nen aus CAD-, CAM- und PLM-Lösungen, 
beispielsweise zu NC-Programmen, Werk-
stoffen, Konstruktionsdetails oder Ferti-
gungshinweise wie Aufspannpläne, Zeich-
nungen oder Videos. Ebenfalls integriert: 
die Technologiedaten aus den Bereichen 
Werkzeugvoreinstellung und Toolmanage-
ment, -lager und -logistik. 

Alle Informationen  
an einer Stelle 

Sämtliche im Shopfloor erzeugten Daten 
und Informationen werden in der zentra-
len Datenbank dem versionierten Ferti-
gungsartikel und der konkreten Arbeits-
folge (Vorgang) des Arbeitsplans zuge-
ordnet. Weiterer Vorteil ist ein konsisten-
ter Datenbestand, denn diese werden nur 
einmal erfasst sowie zentral gepflegt. 
Dieses Vorgehen spart Zeit und vermei-
det Fehler. So sorgt beispielsweise ein 
konsistentes Änderungsmanagement 
vom ERP-System bis zur Werkzeugma-
schine für eine deutliche Reduzierung der 
Fehlerquote. Des Weiteren vereinfacht 
sich die Zusammenarbeit und Organisa-
tion, denn es stehen alle Fertigungsdaten 
pro Artikel (NC-Programm, Werkzeugliste, 
Spannskizzen, Prüfpläne, Fotos, etc.) un-
ternehmensweit zur Verfügung, z.B. 
Werkzeugtechnologie-Daten für 
CAD/CAM-Programme oder Spannskiz-
zen direkt an der Maschine auf einem 
PC-Infopoint. Das Versionieren und Archi-
vieren von Herstellungsdaten sorgt 

zudem für eine gleichbleibende Ferti-
gungsqualität. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Eine zentrale Datenplattform ge-
stattet, die Produktivität zu verbessern, 
die Effizienz zu steigern sowie unproduk-
tive Neben- und Rüstzeiten zu minimie-
ren. Vorhandene Ressourcen in der Pro-
duktion sind besser nutzbar, die Zeit von 
der Idee bzw. einem Modell bis zum ferti-
gen Bauteil lässt sich verkürzen. Last but 
not least kann die Fertigung von Wieder-
holteilen drastisch beschleunigt werden. 

Wissen für den Shopfloor 

Wie bei jeder führenden IT-Lösung - bei-
spielsweise ERP- oder PLM-Software - 
sollten auch bei der Einführung einer 
zentralen Datenplattform für die Ferti-
gung alle vorhandenen Insellösungen 
und Prozesse auf den Prüfstand kom-
men. Hierfür sind profunde Kenntnisse 
der Branche, der Fertigungsprozesse und 
der eingesetzten Software notwendig. 
Coscom ist seit Jahrzehnten auf die Ver-
netzung von IT-Systemen von ERP bis 
zur Werkzeugmaschine spezialisiert und 
bietet mit seinen Experten Lösungen für 
eine durchgängig digitalisierte Fertigung 
an. Als Kernprodukt kommt dabei der 
FactoryDirector VM zum Einsatz, der alle 
für die Fertigung relevanten Informatio-
nen auf einer zentralen Plattform vereint. 
Gleichzeitig vernetzt er die bestehende 
IT-Infrastruktur miteinander, etwa PLM- 
und ERP/PPS-Programme, CAD/CAM- 
und Simulationslösungen sowie Werk-
zeugmess- und Lagersysteme. Infolge-
dessen entsteht ein Fertigungsdaten-
Netzwerk, das weitreichende Möglichkei-
ten bietet. Aus verteilten Datenbestän-
den wird ein einheitliches Informations-
system auf einer zentralen Datenplatt-
form - aus Daten wird Wissen.               ■ 
 

Der Autor Christian Erlinger 
ist Geschäftsführer 

bei Coscom Computer GmbH. 
 
 

 www.coscom.de/factorydirector

Datenplattformen für Produzenten



Intelligente Algorithmen und die Mög-
lichkeit einer günstigen Echtzeitverar-
beitung rücken derzeit Produktionsda-

ten in den Vordergrund, die bisher oft 
links liegen gelassen wurden. Durch eine 
Vernetzung im Industrial Internet of 
Things (IIoT) lassen sich mit Ansätzen 
wie Predictive Control heute Maschinen-
parameter besser steuern und die Quali-
tät weiter optimieren. Künstliche Intelli-

genz (KI) hilft aber auch, Stillstands- und 
Rüstzeiten zu verkürzen. ‘Cognitive Ser-
vices’ erlauben beispielsweise die Bilder-
kennung an der Produktionsstraße. Dabei 
wird per Foto oder Video die Qualität ana-
lysiert und Schwankungen sind frühzeitig 
erkennbar. Zum einen können dann Ma-
schinenparameter angepasst, zum ande-
ren Maßnahmen für vorausschauende 
Wartung ergriffen werden. Die einzelnen 

Technologien befinden sich bereits seit 
einigen Jahren im Einsatz - doch bisher 
waren Ansätze wie Predictive Control für 
kleine und mittelständische Unterneh-
men (KMU) kaum bezahlbar. Das ändert 
sich mit Industrie-Cloud-Plattformen wie 
Microsoft Azure, die keine einmaligen In-
vestitionskosten erfordern und die Ein-
stiegshürden deutlich reduzieren. 

Cloud-Plattform als  
Verknüpfung zur KI 

So lohnt sich auch mit zehn bis 15 Ma-
schinen und nur wenig vorhandenen 
Daten der Einstieg in die KI-Nutzung. Vor-
kalibrierte Modelle, die dann mit den eige-
nen Daten trainiert werden, vereinfachen 

Mittlerweile gibt es zahlreiche Optimierungsansätze, die auf 
IIoT-Vernetzung und KI-Anwendungen wie Bilderkennung ba-
sieren. Cloud-Plattformen helfen dabei, diese Technologien in 
den Produktionsalltag zu integrieren und die Entscheidungs-
findung vor Ort an der Maschine zu unterstützen.

DIGITALISIERUNG IN DER ZERSPANUNG  | CLOUD COMPUTING
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IIoT-Vernetzung in der  
Produktion beschleunigen

Industrial Internet of Things

Bild: ©pressmaster/stock.adobe.com

054_ITP_10_2022.pdf  02.12.2022  12:26  Seite 54



|  DIGITALISIERUNG IN DER ZERSPANUNG CLOUD COMPUTING

55IT&Production 10/2022

die bisher aufwendigen Data-Science-
Aufgaben deutlich. KMU können auf die-
ser Basis mit nur wenig externer Unter-
stützung durch Partner viel Optimie-
rungspotenzial heben. Wie lässt sich das 
Maschinenpersonal vor Ort unterstützen? 
Was geht als nächstes auf die Produkti-
onsstraße? Wie viele Kollegen werden 
morgen an der Maschine gebraucht, 
wann muss eine Servicetechnikerin zur 
Anlage, weil sich Probleme abzeichnen? 
Die Azure-Plattform stellt für viele dieser 
Fragestellungen bereits Programmkom-
ponenten zur Verfügung. Sie bildet die 
Grundlage, auf der einerseits Devices wie 
IIoT-Hubs eingebunden werden, anderer-
seits die bestehenden Anwendungen in 
der Fabrik. Ähnlich wie eine Middleware 
organisiert sie das Datenmanagement 
für alle Komponenten zentral. 

KI, Machine Learning und  
Data Analytics integrieren 

Die Cloud liegt praktisch als Schicht unter 
den Anwendungen in der Fabrik: Hier 
werden die Daten zusammengestellt, ver-
arbeitet und analysiert. Weil alles auf 
einer Plattform stattfindet, ist der War-
tungsaufwand geringer und das Schnitt-
stellenmanagement findet praktisch au-
tomatisiert statt. Die Azure Synapse-
Dienste von Microsoft vereinfachen das 
Zusammenführen aller Datenquellen für 
Analysen und die Zusammenarbeit aller 
Beteiligten in einem Datenanalyse-Pro-
jekt: Domänenexperten aus der Produk-
tion, Data Engineers, Data Scientists und 
Entwickler. Konnektoren gibt es für na-
hezu alle gängigen Systeme und Senso-
ren, darunter ERP-Systeme wie Microsoft 
Dynamics oder SAP. Daten aus Anwen-
dungen und IoT-Geräten werden in eine 
Pipeline aufgenommen und an die ent-

sprechenden Services weiterverteilt. 
Dazu gehört beispielsweise auch die Ver-
arbeitung von Video-Streaming-Daten in 
Echtzeitanalysen für die Qualitätskon-
trolle. Anwendungen in der Cloud sind 
immer skalierbar: Klein anzufangen und 
die Lösung bei Bedarf auszubauen, hat 
sich in der Praxis gut bewährt. Zahlreiche 
Komponenten sind in kleinen Versionen 
sogar teilweise kostenfrei. Soll dann ein 
System auf zehn Werke ausgerollt wer-
den, ist eine Erweiterung problemlos 
möglich. Auch viele Datensicherheitsas-
pekte, zum Beispiel die Verschlüsselung, 
sind durch die Plattform mit abgedeckt. 
Durch die Wahl von Rechenzentren in 
Deutschland oder der EU ist die DSGVO-
Konformität gesichert. 

Die richtigen Daten  
an der richtigen Stelle 

Um die Daten an der passenden Stelle 
im Prozess nutzen zu können, werden ty-
pischerweise vorhandene Dashboards 
um ein neues Feld erweitert oder eine 
Zelle mit dem aktuellen Wert vorausge-
füllt, sodass die Mitarbeitenden diesen 
nur noch bestätigen müssen. Der Vorteil: 
Die Menschen in der Produktion brau-
chen sich nicht umstellen, sondern arbei-
ten mit bekannten Tools. Dafür gilt es je-
doch, die entsprechenden Daten zu ak-
quirieren und das jeweilige System damit 
zu füttern. Um den bestmöglichen Nut-
zen zu erzielen, hilft es jedoch nicht, 
wahllos Daten zu sammeln und zu spei-
chern. Oft genug stellt sich bei der Ana-
lyse und Anwendung heraus, dass rele-

vante Informationen nicht oder nicht mit 
der nötigen Qualität gespeichert wurden 
- z.B. ohne passenden Zeitstempel oder 
in der falschen Granularität. Die Erfah-
rung zeigt: Das interdisziplinäre Zusam-
menspiel zwischen Prozess-Knowhow 
und Datenwissen ist absolut wesentlich. 
Es ist meist zielführender, Daten mit 
Blick auf konkrete Fragenstellungen zu 
sammeln, anstatt unkoordiniert mit Sen-
sorik alle Maschinendaten zu speichern: 
So kommen am Ende auch die richtigen 
Daten an der richtigen Stelle an. 

Vertrauen in Algorithmen  
und Daten schaffen 

Ein ganz wichtiger Punkt bei der Diskus-
sion über Mehrwerte ist eine klare Kenn-
zahlendefinition. Wenn beispielsweise 
Durchlaufzeiten in der Produktion opti-
miert werden, muss für alle Beteiligten klar 
sein, welcher Parameter gemessen und 
optimiert wird. Sobald das Rohprodukt in 
die Fabrik kommt oder wenn es in die Ma-
schine eingelegt wird? Wird der Mittelwert 
oder der Median gemessen? Oft erweist 
sich schon eine trivial klingende Kennzahl 
daher als gar nicht so simpel und teilweise 
hat jedes Unternehmen oder sogar jede 
Abteilung eine eigene Definition. Nur mit 
klaren Definitionen wächst das Vertrauen 
in die Ergebnisse.                                        ■ 
 

Der Autor Florian Greschner 
ist Senior Data Scientist 

bei der Cosmo Consult Gruppe. 
 

 www.cosmoconsult.com
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Bei dem Pay-per-Use-Prinzip wird nach tat-
sächlich benötigter Performance abgerechnet 
– also bei Streaming-Analytics zum Beispiel, 
wie viele Daten pro Minute verschoben werden. 
Damit muss etwa für Trainingsphasen von KI-
Algorithmen keine leistungsfähige Infrastruktur 
erworben werden.                                            ■

Pay per Use –  
nach Nutzen bezahlt 

„Produzierende Unternehmen können IIoT 
einfach anwenden und in vielen Bereichen 
nutzen", sagt Florian Greschner, Senior Data 
Scientist bei der Cosmo Consult Gruppe.
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Lukas Ortmann verantwortet bei Müller Schaltanlagen die Arbeitsvorbereitung: „Die durchgängige Da-
tenhaltung vom Engineering über die Arbeitsvorbereitung mit dem RiPanel Processing Center erhöht 
die Effizienz bis in die Fertigung enorm und verhindert Fehler.“

DIGITALISIERUNG IN DER ZERSPANUNG  | DURCHGÄNGIGE DATENFLÜSSE
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Unterschiedliche Systeme für 
Elektro- und Aufbauplanung, 
ausgedruckte Listen und eine 

Datenübertragung an die Maschine per 
USB-Stick – Datendurchgängigkeit war 
das nicht, was bis 2020 bei Müller 
Schaltanlagenbau die Regel war. „Un-
sere alte Lösung war über viele Jahre 
gewachsen und hatte zahlreiche Nach-
teile”, stellt Lukas Ortmann fest, der bei 
dem Schaltanlagenbauer für CAD-Pla-
nung, Projektierung und Arbeitsvorbe-
reitung verantwortlich ist. Viele Unter-
nehmen der Branche haben ähnliche in 
die Jahre gekommene Lösungen. Der 
Engpass ist oft die Arbeitsvorbereitung, 
die sich aufwendig gestaltet: Ohne eine 
entsprechende Plattform müssen Un-
ternehmen in der Planung auf die 
Schnittstellen der einzelnen Maschinen 
zurückgreifen, was mehr Zeit in der Ar-
beitsvorbereitung und in der Fertigung 
bedeutet. Hinzu kommt, dass eine Viel-
zahl an Arbeitsschritten aufeinander 

abgestimmt werden muss: das reicht 
von der Fräs- und Laserbearbeitung 
über die Drahtkonfektionierung bis hin 
zur Verdrahtung. 

Prozesse neu gedacht 

Um dem Kundendruck gerecht werden zu 
können, ist deshalb eine weitgehende Au-
tomation sowohl der Auftragsplanung als 
auch der Fertigung erforderlich. „Als An-
fang 2021 die Investition in ein neues Be-
arbeitungszentrum vom Typ Perforex MT 
anstand, haben wir auch die Aufbaupla-
nung und die Arbeitsvorbereitung von 
Grund auf neu gedacht”, berichtet Ort-
mann. Müller Schaltanlagenbau setzt seit-
dem auf das RiPanel Processing Center 
von Rittal, das als Jobmanagement-Tool 
die Drehscheibe zwischen Engineering 
und Fertigung darstellt. Die Software 
übernimmt die Konstruktionsdaten aus 
dem Engineering, erfasst Parameter wie 
Stückzahl und Zieldatum und wandelt die 

Daten anschließend in Maschinenjobs 
um. Dadurch wissen Maschinen wie das 
Fräsbearbeitungscenter Perforex genau, 
welcher Auftrag als nächstes ansteht. 
Auch die weiteren Schritte können durch 
das RiPanel Processing Center geplant 
und durchgeführt werden. Die Software 
unterstützt aktuell die neuen Milling Ter-
minal MT sowie das Zuschnittcenter Se-
carex. Geplant ist, dass alle Maschinen 
von Rittal Automation Systems ange-
schlossen werden. 

Immer wissen, was läuft 

Mit dem RiPanel Processing Center wer-
den die drei klassischen Arbeitsschritte 
der Fertigung digitalisiert und zusammen-
gebracht. Im Engineering erstellen die Pla-
ner den digitalen Zwilling mit der Software 
Eplan Pro Panel. Die Daten lassen sich an-
schließend über direkte Schnittstellen in 
das Jobmanagement-Tool einspeisen. 
Dort wird die Projektdatei mit allen Infor-

Im Anlagenbau ist das Zu-
sammenspiel von Enginee-
ring und Fertigung alles 
 andere als trivial. Es gilt, 
fertigungsrelevante Daten 
projektbezogen in die je-
weiligen Prozesse an Ma-
schinen zu übermitteln, oft 
mit erheblichem Aufwand 
und manchen Schnittstel-
lenhürden. Helfen kann das 
RiPanel Processing Center 
von Rittal, ein neues Job-
management-Tool zur zen-
tralen Arbeitsvorbereitung.

Effizient vom Engineering 
zur Fertigung

Arbeitsvorbereitung
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Engineering: Im Zusammenspiel von Eplan Engineering-Tools mit 
Rittal Konfiguration entsteht der digitale Zwilling, der alle produk-
tionsrelevanten Daten enthält. 
 
Arbeitsvorbereitung: Die einfache, zentrale Planung von Ressour-
cen und Produktionsaufträgen für die Fertigung erfolgt über das 
RiPanel Processing Center mit moderner Auftragsverwaltung und 
Layout-Tool. 
 
Fertigung: Die konsequente Nutzung der digitalen Daten bei me-
chanischer Bearbeitung und Verdrahtung bietet erhebliche Vor-
teile und erspart die Programmierung an der Maschine.

Per Klick vom Engineering 
zum Maschinenauftrag 

mationen zur Bearbeitung in die unterschiedlichen 
Bearbeitungsschritte aufgeteilt und an die entspre-
chenden Prozessschritte in der Fertigung weiter-
gegeben. Die Arbeitsstationen selbst verwenden 
diese Daten zur effizienten Abwicklung des Auf-
trags. Die Neuentwicklung gestattet erstmalig 
eine intelligente Jobverwaltung und ein Ferti-
gungsmanagement mit durchgängier Datenhal-
tung. „Aus dem Eplan Pro Panel erhalten wir eine textbasierte 
Beschreibung des digitalen Zwillings, die dann an das RiPanel 
Processing Center weitergeleitet wird”, erklärt Thorsten Freytag, 
Produktspezialist bei Rittal. Das System nutzt dabei mit einer AML-
Datei ein offenes Datenformat, das an die Maschinen geschickt wird. 
Damit die Anwender den Überblick über den Fertigungsprozess be-
halten, teilen die Maschinen dem RiPanel Processing Center mittels 
Statusfeedback den Stand der Fertigung mit. So lassen sich Ressour-
cen effizient einsetzen und verteilen. Als webbasiertes Tool ist der 
‘Jobmanager’ von überall aus anwendbar: Werkstattleiter können die 
Aufträge damit effzient steuern. 

Cloudlösung verbessert Workflow 

Um den gesamten Fertigungsprozess über die einzelnen Arbeits-
schritte transparent zu gestalten, gilt es eine einfache Kommuni-
kation zwischen Engineering, Arbeitsvorbereitung und Fertigung 
sicherzustellen. Dazu ist das RiPanel Processing Center als 
Cloud-Lösung realisiert. In der Eplan Cloud werden die verschie-
denen installierten Maschinen mit ihren Funktionen und Spezifika 
hinterlegt. „Nach der Aufbauplanung übertragen wir das fertige 
Projekt über das RiPanel Processing Center via Eplan Cloud an 
das Milling Terminal Perforex MT”, erklärt Ortmann die Arbeits-
weise. „Der Kollege an der Maschine sieht dann sofort den Auf-
trag, kann das passende Teil aufspannen und die Bearbeitung mit 
einem Klick starten. Dieser Workflow verbessert die Effizienz 
enorm.” Durch das Statusfeedback erhält der Anwender jederzeit 
Rückmeldung zum Stand der Fertigung. In Summe lassen sich 
Durchlaufzeiten verkürzen, Fehler in der Fertigung senken und 
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Maschine zur mechanischen Bearbeitung wie Bohren, Gewin-
deschneiden und Fräsen von kleinen Gehäusen und Flachtei-
len bis hin zum Großschrank.

Kosten einsparen. Franco Müller, Geschäftsführer von 
Müller Schaltanlagen, bestätigt: „Wir sind mit unserer 
neuen Lösung rundum zufrieden.”                                   ■ 
 

Der Autor Dr. Jörg Lantzsch 
ist für die Rittal GmbH & Co. KG tätig. 

 
 www.rittal.com
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Um in wechselhaften Zeiten infor-
mierte strategische Entscheidun-
gen treffen zu können, sollten alle 

zur Verfügung stehenden Daten des Ma-
schinenparks und der Prozesse ausge-
wertet werden. „Große Unternehmen ver-
fügen routinemäßig bereits über solche, in 
der Regel KI-basierten Tools als wichtige 
Datenquelle, um ihre Produktion zeitnah 
zu steuern. Doch bei kleineren und mittle-
ren Serienfertigern fehlt oft das Knowhow, 
die Manpower und auch die Mittel, um ein 
solches System einzusetzen“, sagt Fran-
ziska Hübscher, die bei Smartblick in Ber-
lin als Marketing-Leiterin arbeitet. Smart-
blick ist eine Marke des Metallverarbeiters  
F&M Werkzeug und Maschinenbau. Die 
Sensoren des Smartblick-Systems neh-
men die Maschinendaten wie Spindel-
drehzahlen und Stromamplituden auf und 
leiten diese als Rohdaten an ein Gateway 
weiter, die Smartbox. Dort werden die 
Daten digitalisiert und via Internet an die 
Server der Firma weitergeleitet. Parameter 
der CNC-Maschinen, wie die aktuelle 
Drehzahl und der Leistungsbedarf der 
Spindel, werden dann als digitale Kenn-

zahlen auf beliebige webfähige Endgeräte 
übertragen und von der Smartblick-Soft-
ware visualisiert. Der Anbieter stellt eine 
Installationsdauer von weniger als 20 Mi-
nuten in Aussicht, bis die Dashboards 
erste Maschinendaten anzeigen.  

KI auf der Roadmap 

Nach der Bereitstellung von Maschinen-
daten sind weitere Funktionalitäten ein-
setzbar. Das neu erschienene Modul Tei-
lezähler etwa analysiert anhand der Live-
Daten der Werkzeugmaschine den Ferti-
gungsprozess. Dabei werden ausge-
suchte, sich wiederholende Muster bei 
der Teilefertigung auf der Maschine, so-
genannte Referenzprozesse, mit KI-Me-
thoden untersucht und auf Abweichun-
gen verglichen. Zur Auswertung hinzuge-
nommen werden Prozessdaten, die die 
Mitarbeiter auf Tablets an den Maschinen 
zusätzlich manuell eintragen können. 
Damit werden Rückschlüsse auf die Qua-
lität der Prozesse möglich und Störungs-
gründe aufgezeigt. Das können unautori-
sierte Eingriffe des Bedieners sein, etwa 

eine veränderte Drehzahl, ein übersprun-
gener Arbeitsschritt oder der Einsatz 
eines zu verschlissenen Werkzeuges. 

Analyse von  
Werkzeugmaschinendaten 

Die Entwicklungsleiterin der Datenana-
lyse-Software Olga Ebers und ihr Team 
haben die Algorithmen für die Auswer-
tung der Betriebsdaten der Maschinen 
entwickelt. Erfahrungen mit der KI-ge-
stützten Auswertung von Daten sam-
melte  die diplomierte Elektrotechnikerin 
bereits mit Video-Streams oder GPS-Infor-
mationen. Doch die Auswertung von Ma-
schinendaten wie Drehzahlen und Strom-
amplituden ist eine ganz andere Heraus-
forderung. „Es gibt in der Forschung keine 
nennenswerten Projekte für die KI-ge-
stützte Auswertung von Werkzeugma-
schinendaten“, schildert Ebers. „Unsere 
Datenbasis sammeln wir bei unseren Re-
ferenzkunden und auch alle Auswerteal-
gorithmen programmieren wir selbst bei 
uns im Team. Man kann sagen, es gibt 
aktuell am Markt nichts Vergleichbares – 

Mit den Produkten der Marke Smartblick will F&M Werkzeug und Maschinenbau gerade 
 kleineren Unternehmen ermöglichen, Fertigungsprozesse anhand von Maschinendaten zu 
analysieren und zu optimieren. Jetzt hat die Firma ein Modul vorgestellt, das mit künstlicher 
Intelligenz ‘on Edge’ prädiktive Qualitätsanalysen erstellt, also Predictive Quality ermöglicht. 

Schnelle Reaktion auf sich dynamisch ändernde 
Rahmenbedingungen wird auch in kleinen und 

mittleren Fertigungsbetrieben unverzichtbar.
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Predictive Analytics  
für Serienfertiger

KI-Update in schlanker Maschinendatenerfassung 
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Jetzt  
kostenlos  
App laden

Die ganze Welt der Industrie in einer App. Mit der INDUSTRIAL NEWS ARENA 
erhältst du alle relevanten Neuheiten direkt auf dein Handy oder dein Tablet. 
Die App ist für Android und iOS verfügbar und individuell auf deine Interessen 
einstellbar: Vorlesefunktion, Push-Nachrichten oder Bookmark-Listen. 
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Wissensvorsprung 
auf dem Handy.
Industrial News Arena: Die  
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wir leisten da echte Pionierarbeit.“ Die 
neuen Auswert- und Prognosefunktionen 
werden in enger Abstimmung mit den An-
wenderunternehmen entwickelt und ge-
testet. „Wir sind keine Software-Entwick-
ler, die auf einem Elfenbeinturm fern von 
den Praxisanforderungen programmieren, 
sondern wir kommen historisch selbst 

aus einem Lohnfertigungsbetrieb. Daher 
können wir uns wohl wie kein anderer in 
die Kundensicht eines Serienfertigers hi-
neinversetzen und schaffen industriege-
rechte Lösungen mit echtem Mehrwert. 
Oft betrachten uns die Kunden sogar als 
‚Kollegen‘ – ich denke, das sagt alles“, be-
richtet Marketingexpertin Hübscher. 

Die Smartbox-Gateways bringen genug Rechenleistung mit, um die KI-Algorithmen für die Analyse- und 
Vorhersagefunktion vor Ort laufen zu lassen.

Module in Planung 

Der Teilezähler ist seit wenigen Wochen 
bei ersten Unternehmen verfügbar. Da-
nach sollen Module folgen, die nach 
Analysen von Maschinen- und Prozess-
daten Vorhersagen über die Produktivi-
tät einer Maschine und der gesamten 
Fertigung machen und automatisch 
Vorschläge zur Prozessverbesserung 
generieren. Marketingleiterin Franziska 
Hübscher sagt dazu: „Wir wollen mit un-
seren Tools kleinen und mittleren Seri-
enfertigern erschwingliche Werkzeuge 
an die Hand geben, die ihnen Business 
Intelligence-Analysen erlauben – ge-
nauso wie es bei Großunternehmen 
heute schon gemacht wird.“                   ■ 
 

Der Autor Martin Müller-Turner 
 ist Customer Success Manager  

bei F&M Werkzeug- und Maschinenbau GmbH.  
 
 

smartblick.de
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