
Ursachen von Fehlern und Qualitätsproblemen in der Produktion auffinden



Prozessdaten visualisieren und analysieren,  
Produktion optimieren

Prozessoptimierung und Lean Production. Der Visual DataXplorer ist ein neuartiges Toolkit 

für Prozessingenieure: Fehlerursachen lassen sich damit selbst in komplexen Produkti-

onsumgebungen rasch finden, die nötigen Maßnahmen schnell einleiten – und die in der 

Produktion gebundenen Ressourcen entsprechend effizienter nutzen. Denn trotz zuneh-

mender Automatisierung und der damit verfügbaren Datenflut bleiben die Ursachen von 

Fehlern im Fertigungsprozess oft im Dunkeln, weil vieles unklar bleibt: Wo genau in der 

Prozesskette liegt die Ursache des Problems? Welche Parameter haben darauf – und aufei-

nander – welchen Einfluss?  

Daten > Taten
Prozess- und Qualitätsdaten werden heutzutage von einer Vielzahl an Sensoren erfasst, 

bleiben aber weitgehend ungenutzt, weil herkömmliche Business Intelligence Software 

kaum Zusammenhänge in hochdimensionalen Daten herstellen kann und professionelle 

Statistiksoftware meist zu komplex für die Benutzer ist.

Diese Lücke füllt der Visual DataXplorer, indem er die vorhandenen Daten einer raschen 

visuellen Analyse zugänglich macht und diese benutzerfreundlich mit der notwendigen Al-

gorithmik verbindet. Das profunde Wissen, das erfahrene Ingenieure über „ihren“ Prozess 

besitzen, kann jederzeit integriert werden. 

Perfekt für Prozessingenieure
Der Visual DataXplorer ist auf die Bedürfnisse von Prozessingenieuren abgestimmt: Er kann 

mehrere Prozessparameter gegenüberstellen und unbekannte Zusammenhänge sichtbar 

machen. Über eine intuitive Bedienoberfläche lassen sich unterschiedliche Auswerteverfah-

ren anwenden und auch miteinander kombinieren. Visualisierungsverfahren ermöglichen 
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Typische Aufgabenstellungen:
• Qualitätskosten senken: Einfluss  
 einzelner Prozessparameter auf 
 Fehler im Endprodukt?
• Verfügbarkeit steigern: Störungs- 
 muster an Maschinen?
• Instandhaltung optimieren: Ein- 
 fluss von Wartungsaktivitäten auf  
 technische Anlagenverfügbarkeit?
• Material-/Kosteneffizienz: Auswir- 
 kung alternativer Einsatzstoffe   
 auf die Produktqualität?
• Energie-/Materialeffizienz: Aus-  
 wirkung alternativer Verfahren  
 auf Energie- und  
 Ressourceneinsatz?

Vorteile für den Anwender:
• Kein tief greifendes Statistik-
 wissen erforderlich 
• Über 100 Prozessparameter   
 gleichzeitig analysierbar
• Fokussiertes und preiswertes   
 Werkzeug
• Datenaufbereitung und  
 Analysevorgänge in sehr  
 kurzer Zeit möglich
• Weitere Algorithmen und Visuali- 
 sierungsmethoden integrierbar

Einflüsse der Prozessparameter untereinander 
darstellen: Korrelationen werden auf einen  
Blick erkennbar.

Jeder Prozessparameter lässt sich jedem 
Qualitätsereignis gegenüberstellen: 
So werden direkte Einflüsse sichtbar.

Prozessparameter im Überblick: Werte fehlerhafter
und fehlerfreier Produkte werden durch unter-
schiedliche Farbverläufe erkennbar, mehrdimensio-
nale Zusammenhänge werden sichtbar.



die Darstellung mehrdimensionaler Ergebnisse auf 2-D-Bildschirmen. Der Produktionspro-

zess kann Schritt für Schritt verfolgt werden, sodass eventuelle Wechselwirkungen jeweils 

klar erkennbar werden.

Unterschiedliche Prozesse benötigen natürlich unterschiedliche Analysemöglichkeiten. Der 

Visual DataXplorer bietet daher eine Reihe von Algorithmen, die speziell für Produktions-

analysen geeignet sind. Das Framework des Programms kann bei Bedarf jederzeit erweitert 

und adaptiert werden.  

Reaktiv und proaktiv
Erfolgreiche Analysen setzen eine hinreichende Menge geeigneter Daten voraus; entspre-

chend schwierig sind ihre Zusammenführung und Aufbereitung in der Praxis. GAMED 

bietet dafür mit der DataBridge ein konfigurierbares Kommunikationssystem, das Daten 

auch aus unterschiedlichen Systemen automatisiert zusammenführt – in Echtzeit.

Mindestens so sinnvoll wie die Analyse historischer Daten (bzw. zum Teil darauf aufbau-

end) ist das permanente Frühwarnungs-Monitoring der Produktion: Bei Eintreten einer kri-

tischen Prozesskonstellation kann so rechtzeitig gegengesteuert werden, d.h., im Idealfall 

können dadurch Fehler vermieden werden. 

Universell nutzbar
Grundsätzlich ist der Visual DataXplorer für alle Arten von Produktionsabläufen geeignet, 

besonders jedoch für komplexe, mehrstufige Herstellungsverfahren mit hoher Produktviel-

falt. Anwendungsgebiete sind naturgemäß Fachbereiche, die für die Prozessoptimierung 

zuständig sind. Mit dem Visual DataXplorer werden Sie Fehlerursachen und versteckte 

Zusammenhänge rasch erkennen und Maßnahmen zur Fehlervermeidung zügig einleiten 

können.

Dies führt letztlich zu höherer Produktivität, zur Senkung der Produktionskosten und ins-

gesamt zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.

Daten filtern:
• Passende Filter definieren.
• Irrelevante Daten ausblenden.
• Auf das Wesentliche fokussieren.
• Im Bedarfsfall neue Variablen  
 definieren.
• Modifizierte Datensätze exportie 
 ren und speichern.

In die Tiefe gehen: Details analysieren, Ergebnisse 
validieren, daraus neue Informationen generieren; 
alternative, besser beinflussbare Einflussfaktoren 
aufspüren.

Mehrdimensionale Zusammenhänge sichtbar 
machen: Haupteinflüsse automatisch vorschla-
gen, alternative Einflüsse im Entscheidungsbaum 
beliebig auflisten lassen.

Teilauswertungen verknüpfen: Teilbereiche der 
Auswertung in unterschiedlichen Farben markie-
ren, überschneidende Datenpunkte transparent 
machen.

Daten filtern: Auf Teilbereiche fokussieren,
ungültige Wertebereiche ausschließen; neue 
Variablen einführen, Datensätze exportieren.

Maßgeschneidert für die Anwender: Das profunde
Wissen der Ingenieure über „ihre“ Prozesse 
wird in den Analysemöglichkeiten berücksichtigt.



Anwenderbericht: voestalpine Stahl 
Donawitz nutzt den Visual DataXplorer 
zur Analyse und Optimierung der Produktion.

In der Obersteiermark hat sich die voestalpine Stahl Donawitz GmbH, aufbauend auf mehr 

als 125 Jahren Erfahrung in der Stahlerzeugung, als Nischenanbieter für anspruchsvolle 

Produktsegmente positioniert: Mit einem Kostenaufwand von rund 150 Millionen Euro 

wurde die Produktion zum weltweit modernsten Kompakt-LD-Stahlwerk ausgebaut. Die 

jährliche Kapazität der Stahlproduktionslinie „Sinteranlage – Hochofen – Roheisenentschwe-

felungsanlage – LD-Tiegel – Sekundärmetallurgie – Stranggussanlage“ übersteigt inzwischen 

1,5 Millionen Tonnen. Hergestellt werden ausschließlich Hochqualitätsstähle in Form von 

sogenannten Vorblöcken bzw. Knüppeln.

Im Spannungsfeld von Absatzmärkten und betriebswirtschaftlichen Kennzahlen arbeitet 

man in Donawitz an der permanenten Optimierung der Produktion. Die komplexe Prozess-

landschaft des Stahlwerks bietet entlang der Produktionskette eine Menge Daten, für deren 

Auswertung ein passendes Tool fehlte, welches das rasche Finden und Analysieren von 

Fehlerursachen ermöglicht. 

„Wir wollten eine leicht bedienbare, maßgeschneiderte Software. Sie sollte so viel können 

wie nötig, aber nicht mehr“, erläutert Wolfgang Rauter, als Senior Technologist unter ande-

rem für die Produkt- und Prozessentwicklung verantwortlich: „Die detaillierte visuelle Dar-

stellung des Visual DataXplorer ist für unsere Zwecke optimal: Entlang des Prozesses werden 

Zusammenhänge zwischen einzelnen Faktoren sichtbar – und schnelle Wege zu möglichen 

Lösungen aufgezeigt. Mit diesem Tool können wir jede Charge lückenlos verfolgen und 

Abweichungen bei einzelnen Parametern präzise lokalisieren. Mit Tabellen wäre das niemals 

so rasch erfassbar bzw. multidimensionale Analysen mit einfachen Tools, wie Excel, sind ja 

gar nicht möglich.“

„Prozessingenieure brauchen
effiziente Tools, um komplexe 
Ursachen von Fehlern rasch zu 
erkennen und die Produktion
zu optimieren.“
DI Wolfgang Rauter, voestalpine Stahl Donawitz/ 
Produkt- und Prozessentwicklung

Visual DataXplorer:
•  senkt die Qualitätskosten,
•  steigert die Verfügbarkeit,
•  optimiert die Instandhaltung,
•  evaluiert Alternativen
 (Material, Energie etc.),
•  analysiert über 100 Parameter
 gleichzeitig,
•  ist nicht unnötig komplex,
 daher entsprechend preiswert,
•  fokussiert sich auf das Wesentliche,
•  ist individuell erweiterbar,
•  liefert rasch Ergebnisse.
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