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Mit Kennzahlen den Prozess 
bis ins Detail beleuchten. 
Quelle: Photocase 

Umfassende Anlagenüberwachung 

Effizienz  
berechnen 
Der Erfolg eines Unternehmens wird nachhaltig von der Auslastung 
der Anlagen, der störungsfreien Produktionszeit und den Wartungs- 
und Rüstzeiten beeinflusst. Moderne Visualisierungssysteme bringen 
Transparenz in die Produktionsdaten und zeigen Optimierungsmög-
lichkeiten auf. Sie bilden nicht nur Prozesse ab, sondern machen auch 
eine wirtschaftliche Betrachtung der Anlagen möglich. 

� Unternehmen benötigen prozessnahe 
Kennzahlen, um die Effektivität ihrer An-
lagen beurteilen zu können. Mithilfe die-
ser Kennzahlen können Auswirkungen 
von Veränderungen neutral beurteilt und 
verglichen werden, zum Beispiel ob die 
durchgeführte Änderung den gewünsch-
ten Erfolg bringt oder der Aufwand nicht 
im Verhältnis zum Nutzen steht. Die Ver-
besserungsmaßnahmen werden damit 
auf ihre Wirksamkeit hin überwacht. 

Erst analysieren, dann optimieren 
Bei größeren Maschinen und Anlagen ist 
der Aufwand für die manuelle Daten-
erfassung und Berichterstellung zu hoch 

und wirtschaftlich unrentabel. Es muss 
dabei auch beachtet werden, dass manu-
ell erfasste Daten nicht objektiv sind, son-
dern stark von der Bereitschaft der Mit-
arbeiter abhängen. Darüber hinaus soll-
ten die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit nicht 
mit Routineaufgaben verbringen, son-
dern das Unternehmen innovativ nach 
vorne bringen. 
Deshalb ist es für komplexe Systeme im-
mer wichtiger, auf eine professionelle 
Überwachung und kompetente Analysen 
zurückgreifen zu können. Die Daten müs-
sen automatisch aufgezeichnet und aus-
gewertet werden. Anhand dieser objekti-
ven und zuverlässigen Daten lassen sich 

zusätzliche Nutzungspotenziale aufzei-
gen. Besteht keine Transparenz der Pro-
duktionsdaten, sind getroffene Entschei-
dungen nicht verifizierbar und auf ihren 
Erfolg hin qualifizierbar. Die automatisch 
erfassten Daten und die verschiedenen 
Analysemöglichkeiten können aus einem 
Problem eine Chance für verbesserte Ab-
läufe und Performance machen. Um die 
prozessorientierten Kennzahlen berech-
nen zu können, müssen die aus dem Pro-
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Um prozessorientierte Kennzahlen be-
rechnen zu können, müssen die aus dem 
Prozess stammenden Rohdaten erfasst, 
verdichtet, aufbereitet und in Zusam-
menhang gebracht werden. Das bedeu-
tet für Visualisierungssysteme, dass sie 
den Prozess nicht nur beobachten, son-
dern auch die anfallenden Daten auf-
zeichnen und aufbereiten müssen. So 
kann beispielsweise die statistische Aus-
wertung von Alarmdaten und ungeplan-
ten Stillständen Schwachstellen im Sys-
tem lokalisieren und offen legen.
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zess stammenden Rohdaten erfasst, ver-
dichtet, aufbereitet und in Zusammen-
hang gebracht werden.  
Das bedeutet für Visualisierungssyste-
me, dass neben der Anzeige der aktuellen 
Alarme, Stückzahlen und Anlagen- und 
Maschinenstati auch eine Aufzeichnung 
und Aufbereitung der Daten erforderlich 
ist. Die Unternehmen benötigen einen 
kompletten Überblick über die aktuellen 
Prozessgrößen der Systeme sowie auch 
über den historischen Verlauf der Pro-
zessdaten. 

Prozessorientierte 
Kennzahlen berechnen 
Die stillstands- und stückzahlbezogenen 
Verfügbarkeitsberechnungen von Ma-
schinen und Anlagen sind wichtige pro-
zessorientierte Kennzahlen. Allein die 
Kennzahlen der stückzahlbezogenen An-
lagenverfügbarkeit liefern aussagekräfti-
ge und vergleichbare Ergebnisse. Die 
Qualität der gefertigten Teile wird über 
die Kennzahl der Qualitätsrate bestimmt. 
Durch diverse Darstellungsar ten, zum 
Beispiel eine Tabelle oder ein Kurvendia-
gramm, sind schnell aussagekräftige Ver-
gleiche zwischen Soll- und Ist-Stückzah-
len sowie Gut- und Ausschussteilen mög-
lich. 
Dank der statistischen Auswertung von 
Alarmdaten und ungeplanten Stillstän-
den lassen sich Schwachstellen im Sys-

tem lokalisieren und offen legen. Eine 
Kennzahl, die in der Regel dafür Verwen-
dung findet, ist die stillstandsbezogene 
Verfügbarkeit. Zusätzlich liefert die sta-
tistische Auswertung der Alarmdaten 
über Hitlisten einen aussagekräftigen 
Überblick. Auf diese Weise wird schnell 
herausgefunden, welche Fehler am häu-
figsten auftreten und welche die größten 
Stillstandszeiten verursachen. Diese In-
formationen ermöglichen gezielte Maß-
nahmen, um die Stillstandszeiten (Down-
Time) einer Anlage zu minimieren und 
damit die Produktivität und Effektivität 
wesentlich zu steigern. 
Vergleichende Analysen der Alarmdaten 
lassen Rückschlüsse auf mögliche Ursa-
chen zu. Schichtbezogene oder auch an -
lagenbezogene Summierungen liefern 
wertvolle Informationen. Ein Vergleich 
dieser summierten Daten ermöglicht es, 
Unterschiede zwischen den Anlagen oder 
Schichtmannschaften aufzuzeigen, die 
der Ursache auf den Grund gehen. Diese 
Analysen können in zeitlichen Berichten 
wie Schicht-, Tages- und Wochenberich-
ten, aber auch in räumlich zugeordneten 
Berichten wie Anlagen- oder Maschinen-
berichten zusammengefasst werden. 
Durch einen Vergleich der oben auf-
geführten Kennzahlen vor und nach den 
Optimierungsmaßnahmen lassen sich 
die durchgeführten Optimierungen auch 
qualifizieren. � 
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Visualisierungssysteme müssen den gesamten Prozess nicht nur abbilden, sondern Daten auch 
sammeln und zur Auswertung aufbereiten. 
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� Link zur Prozessvisualisierung

Die OEE-Kennzahl, 
die Nutzungsgrad, 
Leistungsgrad und 
Qualitätsrate ver-
eint, kann belegen, 
dass Optimierungs-
maßnahmen ange-
schlagen haben – 
oder auch nicht.

Eine Kennzahl 
für das Gesamtsystem 
Neben den bisher genannten Kennzahlen 
gewinnt die Anlagen-Effektivität OEE 
(Overall Equipment Efficiency) in der In-
dustrie immer mehr an Bedeutung. In 
dieser Kennzahl werden Verluste berück-
sichtigt, die in einem System entstehen 
und Auswirkungen auf die Produktion 
haben. Mit dieser lässt sich belegen, ob 
durchgeführte Optimierungsmaßnah-
men zu einer Erhöhung der Produktivität, 
Effektivität und Effizienz des Gesamtsys-
tems geführt haben. 
Die OEE-Kennzahl vereint den Nutzungs-
grad (Verfügbarkeit), den Leistungsgrad 
und die Qualitätsrate. Dies ist von hoher 
Bedeutung, da sich die Kapazitätsverlus-
te der einzelnen Betrachtungen multipli-
zieren. Das wird bei der reinen Betrach-
tung der Produktivität oft nicht berück-
sichtigt. Mithilfe dieser Kennzahl lassen 
sich Kapazitätsreserven aufdecken und 
die Verlustquelle direkt identifizieren. 
Das vermeidet unnötige Investitionen in 
Kapazitäten. 
Die Effizienz beurteilt die Produktion 
übergreifend. Sie dient zur Ermittlung 
und Messung von Anlagenverlusten. 
Maßnahmen aufgrund der entsprechen-
den Ursachenanalysen können diese Ver-
luste beseitigen. Diese Daten sind auch 
direkt mit anderen Systemen wie ERP 
oder PPS kombinierbar. Grundlage dafür 
ist ein durchgängiges Visualisierungssys-
tem vom Einzelplatz bis zum Leitsystem. 
Von großem Vorteil ist eine plattform-
unabhängige HMI/Scada-Technologie – 

beispielsweise die Prozessvisualisierung 
Zenon von Copa Data. Dadurch lassen 
sich bedarfsgerechte Systeme realisieren. 
Wichtig dabei ist auch eine Installation 
auf unterschiedlichen Betriebssystemen, 
zum Beispiel von Windows CE bis Wind-
ows Server 2003. Diese Technologie 
macht sogar die Erfassung von Fer-
tigungsdaten kleinerer Anlagen- und Ma-
schineneinheiten möglich. Gerade bei 
verketteten Prozessen hat dies erhebli-
chen Wert. 

Auch mit heterogenen 
Systemen arbeiten können 
Zur Erfassung der einzelnen Prozess-
daten bei heterogenen Steuerungsstruk-
turen ist eine flexible Anschlussfähigkeit 
wichtig. Treiber für alle gängigen SPS- 
und Bussysteme sind dafür die Vorausset-
zung. Ergänzt um ein Multitreiberinter -
face, das die parallele Aufschaltung von 
unterschiedlichen Subsystemen erlaubt, 
schafft die notwendige Integrations-
fähigkeit. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Da-
tensicherheit. Mithilfe von redundanten 
Systemen im Bereich der Datenerfassung 
und Datenspeicherung können Datenver-
luste verhindert werden. Visualisierungs-
systeme, die eine stoßfreie Redundanz in-
tegriert haben, sind hier klar im Vorteil. 


