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Der TIG Downtime-Monitor

Di W hö f k d i d U h i h hi i h li h Fl ibili äDie Wertschöpfungskette produzierender Unternehmen muss sich hinsichtlich Flexibilität, 
Produktqualität und Liefertreue permanent neu an den wechselnden Kundenanforderungen 
ausrichten. Das Diktat der Kostensenkung erfordert immer schlankere und flexiblere 
Produktionsprozesse, wobei die Betrachtung und Verbesserung des OEE (Overall Equipment 
Eff ti ) i h B d t i tEffectiveness) immer mehr an Bedeutung gewinnt.

OEE dient als ein Maß, um Anlagenausfälle und –stillstände zu bewerten. Dabei werden nicht nur 
technische Probleme untersucht, sondern ebenso organisatorische Verluste, wie etwa dietechnische Probleme untersucht, sondern ebenso organisatorische Verluste, wie etwa die 
Verfügbarkeit von Aufträgen, Rohstoffen und Personal. Denn um die angestrebte hohe Termin-
und Liefertreue zu gewährleisten, müssen auch solche Ausfallzeiten auf ein Minimum gesenkt 
werden.

Um Sie bei der kontinuierlichen Verbesserung Ihrer Prozesse zu unterstützen, haben wir den TIG 
Downtime-Monitor entwickelt. Er erfasst Produktionsunterbrechungen direkt an der Anlage und 
ordnet sie in Kategorien ein. Mithilfe seiner flexiblen Analysefunktionen erkennen Sie leicht die 

h U h Ih A fäll Di A l i t d b i i d L ll A kt Ih P d ktiwahren Ursachen Ihrer Ausfälle. Die Analyse ist dabei in der Lage, alle Aspekte Ihrer Produktion 
zu betrachten. Zudem lässt sie sich mit geringem Aufwand genau auf die für Sie wichtigen 
Fragestellungen zuschneiden – durch unsere Ingenieure oder, mit ein wenig Training, auch durch 
Ihr eigenes Personal.
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Der TIG Downtime-Monitor

D f d A lDatenerfassung an der Anlage
Unsere OEE-Analyse stützt sich auf Daten, die während der Produktion erfasst werden. Dies 
erfolgt weitgehend automatisiert, um die Bedienmannschaften nicht während der Produktion mit 
zusätzlichen Arbeiten zu belasten. Begründungen und Ausfallzeiten, die sich nicht automatisch 
erfassen lassen, können zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise am Ende einer Schicht, 
nacherfasst werden, um die Qualität der Analysen zu steigern. 

Auswertung der gewonnenen DatenAuswertung der gewonnenen Daten
Mit dieser Demoanwendung möchten wir Ihnen das Analysewerkzeug vorstellen, mit dem Sie die 
zuvor gesammelten Daten auswerten. Anhand einer fiktiven Produktionsanlage mit vier Linien 
möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie sich schnell und einfach über die Produktivität Ihrer Fertigung 
i f i kö hli ß d it Ih Mit b it ö li hinformieren können – um anschließend mit Ihren Mitarbeitern mögliche 
Verbesserungsmaßnahmen zu diskutieren.

Handhabung der DemoanwendungHandhabung der Demoanwendung
Dieser Leitfaden führt Sie in wenigen Schritten entlang eines anschaulichen Analysepfades 
durch die Anwendung. Dabei sehen Sie, wie Analysen in unserem Downtime-Monitor generell 
ablaufen. Anschließend können Sie eigene Auswertungen für andere Zeiträume oder andere 
Anlagen selbst durchführen
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Bedienung der Anwendung
Der Systembaukasten, der unserer Anwendung zugrundeliegt, erlaubt es, Datenbestände aus 
unterschiedlichen Quellen (nicht nur Maschinen und Produktionsdaten) miteinander zu vereinenunterschiedlichen Quellen (nicht nur Maschinen- und Produktionsdaten) miteinander zu vereinen 
und darauf umfangreiche Analysen nach verschiedensten Gesichtspunkten vorzunehmen.
Bevor wir in die eigentliche Demonstration einsteigen, möchten wir Sie kurz mit den wichtigsten 
Bedienelementen vertraut machen.

Arbeitsblätter
Ein Arbeitsblatt enthält Analysen einer bestimmten Fragestellung und Detailtiefe. Klicken Sie mit der Maus auf einen Registerreiter in der 
Kopfzeile, um das zugehörige Arbeitsblatt zu öffnen. Üblicherweise verläuft ein „Analysepfad“ von links nach rechts über verschiedene 
Arbeitsblätter Wenn Sie das Arbeitsblatt Übersicht“ wählenArbeitsblätter. Wenn Sie das Arbeitsblatt „Übersicht  wählen, 

Diagramme
Jedes Arbeitsblatt enthält ein manchmal auch mehrere Diagramme

werden alle bisherigen Auswahlen zurückgesetzt und Sie können 
Ihre Analyse neu beginnen.

Jedes Arbeitsblatt enthält ein, manchmal auch mehrere Diagramme, 
die Ihre Daten nach unterschiedlichen Gesichtspunkten darstellen. 
Neben vorgefertigten Analysen, von denen Sie eine Auswahl in 
unserer Demoanwendung sehen, ist eine Vielzahl an weiteren 
Darstellungen möglich, die auf spezielle (kundenspezifische) 
Fragestellungen eingehenFragestellungen eingehen.
Wenn Sie einen Aspekt näher untersuchen möchten, können Sie 
den Analyseschwerpunkt verändern, indem Sie auf einen der 
farbigen Bereiche im Diagramm klicken oder mit der Maus einen 
Bereich markieren.
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Bedienung der Anwendung
Auswahlfelder
Ein Auswahlfeld stellt ein Kriterium dar nach dem Sie ihren Datenbestand analysieren können Über das Auswahlfeld Anlage“ beispielsweiseEin Auswahlfeld stellt ein Kriterium dar, nach dem Sie ihren Datenbestand analysieren können. Über das Auswahlfeld „Anlage  beispielsweise 
können Sie auswählen, welche Anlage(n) Sie betrachten möchten.
Die Einträge in den Feldern sind dabei farblich markiert:

• Grün markiert ausgewählte Einträge. Mit der Maus können Sie einen Eintrag auswählen. Wenn Sie die Steuerungstaste („Strg“ oder „Ctrl“) 
gedrückt halten auch mehrere Einträge Wenn Sie auf einen bereits markierten Eintrag klicken heben Sie dessen Auswahl aufgedrückt halten, auch mehrere Einträge. Wenn Sie auf einen bereits markierten Eintrag klicken, heben Sie dessen Auswahl auf.

• Weiß sind die Daten markiert, die zu der (grün markierten) Auswahl gehören. Durch Auswahl eines weißen Eintrags können Sie Ihre Auswahl 
verfeinern.

• Grau kennzeichnet Einträge, die nicht zur aktuellen Auswahl passen. Wenn beispielsweise das 1. Quartal ausgewählt ist, werden die Monate 
April bis Dezember grau dargestellt. Sie können graue Einträge selbstverständlich trotzdem auswählen – Felder, die zur neuen Auswahl in 
Konflikt stehen werden dann automatisch angepasstKonflikt stehen, werden dann automatisch angepasst..

Ansichtswechsel
Der Knopf mit dem Tabellensymbol dient dazu, die Ansicht von 
Diagramm- auf Zahlendarstellung umzuschalten. Ein Doppelklick 
auf diesen Knopf öffnet eine Tabelle, die die Daten des aktuellen 
Diagramms in numerischer Form enthält.
Ein erneuter Doppelklick auf den Knopf wechselt zurück zur 
Diagrammdarstellung.
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Übersicht - Start des Analysepfades durch den TIG Downtime-Monitor
• In unserer Demo-Anwendung haben wir eine Fertigung mit vier gleichartigen Produktionsanlagen 

nachgebildet deren Produktivität überwacht werden sollnachgebildet, deren Produktivität überwacht werden soll.
• Die Übersicht zeigt Ihnen auf einen Blick, wie diese Anlagen in der zurückliegenden Woche 

gelaufen sind. In übersichtlichen Zeigerdiagrammen erkennen Sie, ob die zuvor eingestellten 
Zielvorgaben erreicht worden sind. In der oberen rechten Ecke des Anzeigebereichs sehen Sie 
d D t d B t ht it kt Fü D t ti h b i d 28 J li 2008das Datum des Betrachtungszeitpunktes. Für unsere Demonstration haben wir den 28. Juli 2008 
festgelegt. Die Angaben auf der Übersicht beziehen sich auf die gerade zuende gegangene 
Woche, also auf den Zeitraum vom 21. bis 27. Juli.

• Betrachten Sie die (ganz rechts liegende) 
Anzeige für Linie 4. Der OEE-Wert steht 
bei 0%. Dies bedeutet, dass die Anlage die 
gesamte letzte Woche hindurch kein 
verkaufsfähiges Produkt hergestellt hat.

• Analysieren Sie die Ausfälle an der Linie 
4. Klicken Sie dazu mit der Maus auf die 
Schaltfläche „Analyse“ unter der Anzeige 
für Linie 4. So gelangen Sie direkt auf das ü e So ge a ge S e d e t au das
Arbeitsblatt „Anlagenanalyse“.
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• Wenn Sie in die Analyse einer Anlage einsteigen, erhalten Sie zunächst eine Grobübersicht, die 

Anlagenanalyse

alle Ausfallzeiten in „Störungsgruppen“ einteilt. In den Auswahlfeldern dieses Arbeitsblattes 
wurden automatisch als Anlage die Linie 4 und als Zeitraum die letzten zwölf Wochen 
ausgewählt. So können Sie sich einen schnellen Überblick über den zeitlichen Verlauf der 
Ausfallzeiten verschaffen, bevor Sie sich den eigentlichen Ursachen zuwenden. 

• In unserem Beispiel sehen Sie, dass die Anlage in der Kalenderwoche 30 75% der Zeit aus 
prozessbedingten Gründen gestanden hat. 25 % der Stillstandszeit gingen auf das Konto von 
organisatorischen Problemen.

I d hi t i h B t ht h Si• In der historischen Betrachtung sehen Sie, 
dass Sie mit der Leistung der Anlage im 
gesamten Quartal nicht zufrieden sein 
können – der OEE-Wert, dargestellt durch 
d ü B lk l i j d W hden grünen Balken, lag in jeder Woche 
teilweise deutlich unter 50%. In fünf 
Wochen ist gar nicht produziert worden, in 
den übrigen Wochen war die Anlage 
ma imal ca 45% prod ktimaximal zu ca. 45% produktiv.
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Anlagenanalyse
• Im nächsten Schritt gilt es, die Analyse zu verfeinern und zu untersuchen, welche 

„prozessbedingten“ und „organisatorischen“ Störungen es waren, die zu den Ausfällen der 
letzten Woche geführt haben. Klicken Sie auf die Zahl „30“ im Auswahlfeld „Woche“, um die 
Datengrundlage für die Analyse auf die Woche 30 einzuschränken.

• Betrachten Sie nun zunächst den größten Posten in der Woche 30, die prozessbedingten g , p g
Ursachen. Klicken Sie dazu mit der Maus auf den violetten Bereich des Diagramms.

• Um die ausgewählte Störungsgruppe näher zu analysieren, wechseln Sie im Kopf der 
Anwendung auf das Arbeitsblatt „Störgruppenanalyse“.
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Störgruppenanalyse
• In der Störgruppenanalyse sehen Sie, wie sich die einzelnen Störungsgruppen 

zusammensetzen. In unserem Beispiel erkennen Sie, dass der weitaus größte Teil der 
Ausfallzeit, nämlich über 100 Stunden, auf das Konto von Rüstvorgängen geht. Ein kleinerer 
Teil, nämlich ca. 15 Stunden, wurde durch Reinigungsarbeiten verursacht.

• Um festzustellen, ob der Anteil von über 100 Stunden für Umrüsten in dieser Woche für die ,
Anlage typisch ist, betrachten Sie nun die Entwicklung der Rüstzeiten über der Zeit.

• Klicken Sie dazu mit der Maus auf dem violetten Balken „Umrüsten“.
• Klicken Sie auf die grün markierte Zahl „30“ im Auswahlfeld „Woche“, um die Wochenauswahl 

f h baufzuheben.
• Wechseln Sie dann im Kopf der Anwendung 

auf das Arbeitsblatt „Ursachenanalyse“.
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Ursachenanalyse
• Die Ursachenanalyse zeigt Ihnen die zeitliche Entwicklung einzelner Ursachen. Für die Rüstzeit 

erkennen Sie, dass die Linie 4 ab der 19. Woche einen erheblichen Teil der Zeit durch 
Rüstvorgänge belegt war.

• Wenn Sie nun im Auswahlfeld „Woche“ mit gedrückter linker Maustaste den Bereich zwischen 
19. und 30. Woche markieren und anschließend auf das Arbeitsblatt „Störgruppenanalyse“ „ g pp y
zurückspringen, sehen Sie die Ausfallzeit in Zahlen. Die Rüstvorgänge summieren sich in zwölf 
Wochen auf 772 Stunden, das sind im Schnitt mehr als zweieinhalb Tage in jeder Woche.
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Störgruppenanalyse – Betrachtung der zweiten Störgruppe
• Sie haben an der Linie 4 die Hauptursache für den Stillstand in Woche 30 identifiziert. Es gab 

jedoch einen weiteren Grund, dessen Betrachtung sich ebenfalls lohnt.
• Wechseln Sie zurück auf das Arbeitsblatt „Übersicht“. Sämtliche von Ihnen getroffenen 

Auswahlen werden zurückgesetzt und Sie können die Analyse von neuem beginnen.
• Steigen Sie erneut in die Analyse der Linie 4 ein und wählen Sie die 30 Woche aus• Steigen Sie erneut in die Analyse der Linie 4 ein und wählen Sie die 30. Woche aus. 
• Markieren Sie jedoch nun nicht den violetten Balken, sondern den gelben („Organisatorische 

Ausfälle“, ca. 25% der Ausfallzeit).
• In der Störgruppenanalyse erkennen Sie, dass sich hinter den Organisatorischen Problemen 

die Ursache „Personalmangel“ verbirgt.
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Abschluss – Störzeitenpareto
• Betrachten Sie abschließend den Anteil der einzelnen Störungsursachen in der 

Paretodarstellung.
• In der momentanen Ansicht haben Sie die Analyse auf die Kalenderwoche 30 und die 

Störungsgruppe „Organisatorische Ausfälle“ beschränkt. Heben Sie diese Auswahl auf, indem 
Sie auf die grün markierte „30“ im Auswahlfeld „Woche“ und anschließend auf den grün g „ „ g
markierten Eintrag „4 – Organisatorische Ausfälle“ im Auswahlfeld „Störungsgruppe“ klicken.

• Sie sehen, dass es nur wenige Gründe sind, die die Ausfallzeiten an der Anlage wesentlich 
bestimmen. Dabei steht der häufigste technische Grund („Ausfall von Antrieben“) mit 
deutlichem Abstand an Position vierdeutlichem Abstand an Position vier.
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Mit unserer kurzen Einführung sind wir damit am Ende Gerne laden wir Sie ein weitere AnalysenMit unserer kurzen Einführung sind wir damit am Ende. Gerne laden wir Sie ein, weitere Analysen 
auszuprobieren, indem Sie sich andere Anlagen und andere Zeiträume ansehen. Die Zahlen, die 
Sie dabei erhalten, sind zwar fiktiv, sie sind jedoch einer Situation nachempfunden, die nach 
unserer Erfahrung für viele Betriebe typisch ist.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben vereinbaren wir gerne einen Termin in Ihrem Haus um mitWenn wir Ihr Interesse geweckt haben, vereinbaren wir gerne einen Termin in Ihrem Haus, um mit 
Ihnen zu besprechen, wie wir mit unseren Ideen helfen können, Ihre Produktivität zu steigern und 
Ihre Prozesse zu optimieren.

TIG Automation GmbHTIG Automation GmbH
Bötelkamp 38

22529 Hamburg
Telefon: 040 790000-0e e o 0 0 90000 0

K i B t

Ihr Ansprechpartner zum Thema OEE und Prozessoptimierung

Kai Baumgarten
Telefon: 040 790000-24
E-Mail: kai.baumgarten@tig-group.com
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