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Vorstellung

Torben Luther, M.Sc.
Data Analytics Engineer (BCI/ECM5)

Studium: Mechatronik & Maschinenbau

Schwerpunkte: Industrie 4.0 – Lösungen
Umformtechnik (Rundkenten/Axialformen)
MIM - Metal Injection Moulding
Wertanalyse & Verfahrensoptimierungen
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Bosch
Auf vielen Geschäftsfeldern aktiv

Energie- und 
Gebäudetechnik

Mobilitäts-
lösungen

Industrie

Haushalts-
geräte

2

270+
Fabriken



Bosch Connected Industry 
Neuer Geschäftsbereich für Industrie 4.0-Software und -Services

Bosch Connected Industry

 Anbieter von Industrie 4.0-Software und -Services 
für die vernetzte Fertigung und Logistik

 Entstanden aus dem Bosch Innovationscluster
Connected Industry sowie der Bosch Software 
Innovations GmbH und der Robert Bosch 
Manufacturing Solutions GmbH

 500 Mitarbeiter in Berlin, Immenstaad, Stuttgart 
(Deutschland), Budapest (Ungarn) und Suzhou (China)

 Interne sowie externe Kunden und Partner aus den 
Branchen Automotive, Maschinenbau, Consulting und 
Versicherung

Presenter
Presentation Notes
Bosch Connected Industry - OrganisationUm Kunden bei der Umsetzung ihrer vernetzten Fertigung und Logistik optimal zu unterstützen, hat Bosch den neuen Produktbereich Bosch Connected Industry gegründet. In einem umfassenden Portfolio wurden die Software-Produkte und Lösungen aus dem Bosch Innovation Cluster Connected Industry sowie der Bosch Software Innovations GmbH und der Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH unter einem Dach gebündelt. Seit 1. Januar 2018 stehen diese Lösungen Kunden unter der Produktmarke Nexeed zur Verfügung. Ziel der Neugründung ist es, das Geschäft mit bereits erfolgreich eingeführten Produkten und Services der vernetzten Industrie für interne und externe Kunden weiter auszubauen und Skaleneffekte zu erzielen. Unter dem Dach des neuen Produktbereichs sollen Kompetenzen und Synergien noch besser genutzt werden. Bei Bosch Connected Industry arbeiten rund 500 Mitarbeiter an den deutschen Standorten Stuttgart, Berlin und Immenstad sowie in Budapest, Ungarn und Suzhou, China.
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Die passende Innovation zum richtigen Zeitpunkt

Produktivitätszeit

IoT Plattform

Machine Learning
Deep Learning

2 – 5 Jahre 5 – 10 Jahre > 10 Jahre

Hype

Edge Computing

Cloud



Deep
learning

Machine
learning
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Von Hypethemen
zur Realität

Big Data 
Analytics

Predictive 
Analytics

Artificial 
Intelligence

Data 
Mining

Data
Analytics

Presenter
Presentation Notes
Viele dieser Begriffe wie Deep Lerning, Machine learning …..fallen in den Bereich Data Analytics Deep learning and Machine learning are often used as buzzwords and are only specific parts of the big pictureWhat really enables benefits in manufacturing and logistics is to talk about data analytics
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KI &
Machine Learning

Reifegrad

Data Mining

Datenvisualisierung

Datenintegration

Mehrwert
der

Ergebnisse

Einheitliche
Datenbank

Visualisierung/
Dashboards

Beschreibende
Modelle

Vorhersagende
Modelle

Data Analytics umfasst alle Ebenen zur Gewinnung von Mehrwerten aus Daten

Modellerstellung mit Fokus auf Vorhersagen

Wissensentdeckung und Modellgenerierung

Statische oder dynamische Visualisierungen

Zugang und Aufbereitung unterschiedlicher Daten-
Quellen 
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Industrie 4.0 Data Analytics = Anwendungsbezogene Datenanalyse für Fertigung und Logistik

Presenter
Presentation Notes
Manufacturing Analytics - von der Datenintegration bis zu Machine LearningDatenintegration�Um die vorhandenen Produktionsdaten zu nutzen, müssen sie zielorientiert aufbereitet, integriert und zusammengeführt werden. Bei diesem wichtigen Schritt unterstützen wir Ihre IT-Experten weitreichend. Genießen Sie alle Vorteile unserer Data Science-Expertise, ohne sich selbst um Data Analytics kümmern zu müssen. Als Best Practices-Wissen steht Ihnen unsere Data Quality Guideline zur Verfügung.Datenvisualisierung�Der erste wichtige Schritte jeder „Datenanalyse“ ist die Visualisierung. Frei nach dem Motto „ein Bild sagt mehr als tausend Worte“, helfen Visualisierungen schnell Zusammenhänge und Unregelmäßigkeiten aufzudecken. Für die Visualisierung Ihrer Daten und Ergebnisse brauchen Sie ein individuelles Dashboard oder eine App? Cockpits für unsere Kunden setzen wir z.B. auf Basis von Tableau um. Apps für den Shopfloor nutzen die Sensoren des Smartphones. All das ist Teil unserer Expertise, um Sie nutzenorientiert mit Data Analytics zu unterstützen. Data Mining und Machine Learning�Data Mining beschäftigt sich strukturiert mit dem Informationsgewinn aus Daten. Dabei kann „Machine Learning“ eine wichtige Komponente sein. Ziel ist es immer automatisiert Muster oder Zusammenhänge zu erkennen und diese für bspw. Vorhersagen (Predictive Maintenance) oder Klassifizierungen (Scrap Reduction) zu nutzen. Diese Verfahren lassen sich gut auf große und hochdimensionale Datensätze übertragen, wo menschliche Auffassung schnell an ihre Grenzen stößt.Wir stellen sicher, dass die Data Mining- und Machine Learning-Methoden zur Anwendung kommen, die sich am besten für Ihr Projekt eignen. Für die ergebnisorientierte Umsetzung nutzen wir die gängigen Solution Patterns in der Produktion als Blueprint. Sie brauchen keinerlei Data Science-Expertise in Ihrem Haus.Gemeinsam gehen wir noch einen Schritt weiter: Nachdem wir die erarbeiteten Vorhersagemodelle (Predictive Analytics) in Ihre IT-Umgebung integriert haben, können diese auf Echtzeitdaten angewendet werden, zum Beispiel für Predictive Maintenance.
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Kundennutzen

Zeit/Komplexität

Aus der Vergangenheit lernen Die Gegenwart kennen Die Zukunft optimieren

Daten 
Aufbereiten & 
Visualisieren

Ursachen 
identifizieren

Abweichungen 
erkennen

Auswirkungen
vorhersagen

Prozesse
intelligent 

regeln

Presenter
Presentation Notes
Descriptive: Pseudo Scrap ExampleDiagnostic: Ensure results of the descriptive project are adhered to by condition monitoringPredictive & Automated deal with optimizing the futureHow to I get to a predictive maintenance solution?There isn’t THE solution for predictive maintenance!Solutions for predictive maintenance depend heavily on the specific machine or process. In addition, implementing a solution for predictive maintenance is a iterative process. From data integration and descriptive analytics over monitoring solution to automated, predictive solutions, where the intermediate steps are possible, too.„Descriptive“ – What has happened? Descriptive analytics is the basis for a data-driven solution.In this phase, historical data is analyzed and patterns, anomalies, or important variables identified. This yields the basis for deeper analyses such as predictive maintenance.„Diagnostic“ – What is happening? In principal, the descriptive and diagnostic phase could be completely separate. We define “diagnostic” as mainly solutions in the realm of condition monitoring. This means near-real-time visualization of machine or event data. A good example would be the basic functionality of the PPM.However, based on the descriptive phase and the data collected by the diagnostic system, one can define rules, which in turn can be implemented in the diagnostic system (PPM+rules).„Predictive“ -- What could happen? The goal of the predictive phase is to train a model based on historical data, which is able to predict future events. These events could be machine breakdowns from many influential variables (smoke detector reference) or error sequences (ESDS).These models are more than a simple coin toss. Many parameters or a lot of data can be taken into account for a single prediction. More information than a human brain can grasp at a single occasion. If this information is combined with years of manufacturing experience, very powerful and in the end valuable models can come out of the predictive phase.„Automated“ – What should automatically happen? In this phase, the results of the previous phases are automated. This, in turn, means that in the “automated analytics” phase, the biggest business impact is created. Of course, the transitions between the phases are not rock-solid. Depending on the use case, one could give different examples:The automatic creation of maintenance tickets and the processing of these tickets in a dynamically optimized (routes, time, capacity…) maintenance-plan.Early welding spatter detection, where the welding control is able to adjust the current level automatically in real-time to avoid the quality decreasing spattersIn a production plant, the milkrun routes are calculated dynamically based on a station’s need and the plant layout. This yields an efficient degree of capacity utilization of the milkrunners and the machinesXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGerman Version:============================= Achtung:==========================Mit Klick auf die Textbox (z.B. Descriptive) kommt man zur jeweiligen Referenzseite. Referenzfolien sind ausgeblendet und können nur über diese Folie und Folie 5 erreicht werden.Wie komme ich zu einer Lösung für eine vorausschauende Wartung? Es gibt nicht DIE Lösung für eine vorausschauende Wartung. Lösungen für eine vorausschauende Wartung hängen stark von der jeweiligen Maschine oder dem Prozess ab. Außerdem ist die Erstellung einer Lösung für eine vorausschauende Wartung ein schrittweiser Vorgang (von beschreibenden Ansätzen und einer Betriebsüberwachung bis zu vorausschauenden, beschreibenden und automatisierten Lösungen). Dabei sind die Übergänge fließend.„Descriptive“ – What has happened? (Beschreibend – Was ist geschehen?)Die beschreibende Phase. Dies ist der Grundstock jeder daten-getriebener Analyse. Auf der Basis von vorhandenen („historischen“) Daten werden Zusammenhänge, Abweichungen oder Einflussgrößen erkannt und beschrieben.„Diagnostic“ – What is happening? (Diagnostisch – Was geschieht gerade?)Im Prinzip können die beschreibende Phase und die diagnostizierende Phase unabhängig von einander sein. Wir verstehen unter der „Diagnostic“-Phase im Wesentlichen „Condition Monitoring“ und demnach Nah-Echtzeit-Darstellungen von Maschinen-Messwerten oder Statusmeldungen (bspw. PPM). Aus Analytics-Sicht ist diese Phase eher eine Übergangsphase, die allerdings auch großen Mehrwert für unsere Kunden darstellt. Aufbauend auf den Ergebnissen der beschreibenden Phase, können allerdings bspw. Regel erzeugt werden, die in Condition-Monitoring Lösungen integriert werden können (PPM+Regeln).„Predictive“ -- What could happen? (Vorhersagend – Was könnte geschehen?)In der voraussagenden Phase wird versucht aus “historischen” Ereignissen Modelle zu generieren, die wiederum aus bspw. den verschiedenen Trends der einzelnen Einflussgrößen (können sehr viele sein) oder aber aus Fehlerketten Rückschlüsse auf die Zukunft ziehen. Typische Beispiele wären „Predictive Maintenance“ Lösungen (Rauchmelder-Referenz) oder Fehlerkettenanalysen (Error Sequence Detection Service, ESDS).„Automated“ – What should automatically happen? (Automatisiert – Was soll automatisiert geschehen?)In dieser Phase werden die einzelnen Erkenntnisse der vorangegangenen Schritte automatisiert, sodass hier der größte Business Value entsteht. Wieder sind die Übergänge fließend. Je nach Anwendungsfall könnte man andere Beispiel heranziehen: Die automatische Generierung von Maintenance-Tickets und deren Verarbeitung in einen dynamisch optimierten (Routen, Zeit, Kapazität) Wartungsplan Frühe Schweißspritzer werden automatisch erkannt. Das System reagiert automatisch und passt die Stromzufuhr in der Maschinensteuerung so an, dass die qualitätsmindernden Spritzer erst gar nicht entstehenIn der Produktion werden Routen von „Milkruns“ auf Basis des Stationenbedarfs und der Werkslayout automatisch optimiert, sodass dynamische Routenpläne entstehen, die eine effiziente Auslastung der Milkrunner und Maschinen erzeugen



Bosch Connected Industry | BCI/ECM5 | 2019-03-22
© Robert Bosch GmbH 2018. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

12

Nexeed Data Analytics
Agenda

Einleitung

From Hype to Reality 

Was ist Data Analytics?

Daten in der industriellen Praxis 

Use Case Workshop

Beispiele aus Fertigung und Logistik



Rohdaten
 Daten sind überall

vorhanden

 unterschiedlichste
Datenquellen und Formate

 keine Übersicht, welche
Daten vorhanden sind und 
in welcher Qualität

Presenter
Presentation Notes
Looks quite tasty.In our projects we see we want more structure -> Sort and integrate into a common placeIn our projects we see missing berries (few strawberries) -> Missing dataIn our projects we see rotten berries beneath the first layer -> Bad data quality Sorting, cleaning up data (data integration) achieve a lot of benefits.



fehlerhafte
Rohdaten

Datenqualität

perfekte
Rohdaten

Unvollständige
Rohdaten

Aufbereitete Daten

Presenter
Presentation Notes
Looks quite tasty.In our projects we see we want more structure -> Sort and integrate into a common placeIn our projects we see missing berries (few strawberries) -> Missing dataIn our projects we see rotten berries beneath the first layer -> Bad data quality Sorting, cleaning up data (data integration) achieve a lot of benefits.



Datenintegration
 Nur die Daten welche benötigt

werden

 In einheitlichen Formaten und 
gut zugänglichen Quellen

 Daten sind stukturiert und 
übersichtlich und können
effizienter weiterverarbeitet
werden

Presenter
Presentation Notes
This is what it could look like.These berries / data are:Much better organizedMuch easier to work with- We are much closer to the benefits of Data Analytics- We will have gained a lot of insights and value just from starting the journey.I’m convinced that if we go ahead with using existing data to generate first benefits and learn what needs to be done and scale, next year at this time, we will have made a step towards this one – data will be much better organized, it will be much easier to work with it and we will be closer to using AI and Machine Learning in our everyday production business!



Datenvisualisierung

Datenintegration

Time

Eigenschaft x

Presenter
Presentation Notes
This is what it could look like.These berries / data are:Much better organizedMuch easier to work with- We are much closer to the benefits of Data Analytics- We will have gained a lot of insights and value just from starting the journey.I’m convinced that if we go ahead with using existing data to generate first benefits and learn what needs to be done and scale, next year at this time, we will have made a step towards this one – data will be much better organized, it will be much easier to work with it and we will be closer to using AI and Machine Learning in our everyday production business!
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Vorgehen

1. Identifizieren der Pain Points
2. Definieren der Zielstellung
3. Erarbeitung interessanter Fragestellungen 

in Form von Use Cases
4. Detaillierung der besten Use Cases
5. Datenfluss- und Prozessmapping
6. Priorisierung der Umsetzung
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Beispiele von Pain Points

Pain 
Points

Fertigungs-
planung Logistik

Qualität

PrüftechnikProzesse &
Technologie

Instandhaltung

Hohe 
Stillstandzeiten?

Wenig Wissen über Parameter 
die die Qualität beeinflussen

Hohe 
Ausschussraten

Schwankende 
Durchlaufzeiten

Ungeplante 
Stillstände

Werkzeug-
Standzeitoptimierung

Verspätete
Teilebereitstellung

Hoher Prüfaufwand 

späte Erkennung
von Schlechtteilen
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Sammlung Customer Pain Points 

Zielstellung:
Reduzierung der 
Anlagenstillstände 
aufgrund von  …
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Titel: 

Bewertung:

Analyse Signal XY

Nummer:

1
WARUM? Pain Point?WER? WAS? Wunschlösung
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Titel: 
Erwartungen, Vorteile & Mehrwerte: ToDos, Ressourcen & Hürden:

Nummer:

1
Analyse Signal XY

Gezielte Überwachung von wichtigen 
Maschinenkomponenten

Vorbeugende Maßnahmen zur Reduzierung von 
ungeplanten Maschinenausfällen

- Loggen des Signals X

- Berechnen der Zeit zwischen steigender & 
fallender Flanke 

- Analyse der Zusammenhänge zwischen … 

- Einbau zusätzlicher Sensoren zur Erfassung 
von…

Nutzen : gering / mittel / hoch Machbarkeit : einfach / mittel / schwer 
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Umsetzung Archiv
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Kundennutzen

Zeit/Komplexität

Aus der Vergangenheit lernen Die Gegenwart kennen Die Zukunft optimieren

Daten 
Aufbereiten & 
Visualisieren

Ursachen 
identifizieren

Abweichungen 
erkennen

Auswirkungen
vorhersagen

Prozesse
intelligent 

regeln

Use Case 
Workshop
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Kundennutzen

Zeit/Komplexität

Aus der Vergangenheit lernen Die Gegenwart kennen Die Zukunft optimieren

Daten 
Aufbereiten & 
Visualisieren

Ursachen 
identifizieren

Abweichungen 
erkennen

Auswirkungen
vorhersagen

Prozesse
intelligent 

regeln

Nexeed
Production

Performance
Manager

Use PPM data

Implement new
analytics services 

LIVE
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 Hit of events
 Hit of process results
 Event sequence detection

StatisticStatic Dynamic IndividualCounts
 Process capability index
 Normal distribution
 Nelson rules

 Upper/lower limits 
 Trend recognition; Sum of two 

measurements
 Static target with tolerance;Range

 Dynamic limits
 Reference series as limit
 Jump detection

Rules that can be developed 
for your individual use case. 
We offer a guided approach to 
find the solution you need!

− Workshop & customized rule 
development (separate 
quotation)

Predictive Maintenance – Rules overview 
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Pseudo-Ausschussreduktion in der Fertigung 1,000 €/Tag
Reduzierung der Ausschusskosten um

Vorgehensweise

Verschaffung eines Überblicks 
über Rohdatenquellen und 
Verbindungen.

Plausibilitätsprüfung wies auf 
Pseudo-Ausschussraten hin.

Gute Teile wurden irrtümlich 
als schlecht ausgewiesen.

Künstlich hohe Ausschuss-
raten wurden identifiziert.

Kundennutzen

Einfache Datenformatierung und 
Strukturtests ergaben eine 
Pseudo-Ausschussrate.

Korrekte Zahlen führten zu einer 
Reduzierung der Ausschusskosten 
um 1.000 € pro Tag.

Hintergrund

Die Produktion von Partikel-
sensorteilen zeigte starke 
Qualitätsunterschiede auf sowie 
teilweise hohe Ausschussraten.

Daten wurden in 
unterschiedlichen Formaten 
und Systemen gespeichert.

Ziel: Transparenz der Daten 
und Ableitung einer 
Verarbeitungsstrategie.

Beschäftigen Sie sich mit Ihren Daten. Sie können nur gewinnen!

Daten
aufbereiten & 
visualisieren

Presenter
Presentation Notes
Use Case:Problematik: Die Produktion von Partikelsensorteilen zeigt starke Qualitätsunterschiede auf mit zum Teil sehr hohen Ausschussraten.Vorteil: Ein detailliertes Verständnis von Ursachen für hohen Ausschuss und deren Vermeidung hätte eine enorme monetäre Auswirkung auf die Produktion von Sensorelementen.Wie hoch ist die Einsparung für den Kunden (ZDF)?1000€/Tag von den ersten zwei Tagen der Datenvorverarbeitung. Die sorgfältige Zusammenführung von Daten aus verschiedenen Quellen zeigte Diskrepanzen in der aufgezeichneten Menge an Ausschusst/reword per lot auf. Wir enthüllten, dass gute Teile fälschlicherweise als Ausschuss/Teile zur Nacharbeit ausgewiesen wurden.Welche nicht-monetären Vorteile gibt es eventuell noch?Die Integration von Daten, die zuvor in verschiedenen Formaten und Systemen gespeichert wurden, bietet erstmals Transparenz für den Produktionsprozess. Warum hat sich der Anbieter für uns entschieden und wie ist das aktuelle Feedback zu uns?Die oben beschriebenen Einsparungen wurden erzielt, während der Kunde unsere Fähigkeiten evaluierte. Wir starteten kürzlich mit einem bezahlten Projekt, das noch mehr Datenquellen integriert und in einer stark automatisierten Art und Weise präzise Eingabedaten für die Modellierung liefert.Was ist eigentlich das Besondere / die Herausforderung dabei gewesen?Die größte Herausforderung bestand darin, herauszufinden, welche Rohdaten wo gespeichert sind und wie man Zugang zu ihnen erhält. Dies war besonders schwierig, da einige Prozessschritte Daten generieren, welche in proprietären Binärformaten auf lokalen Maschinen gespeichert sind.Ist die Lösung bereits produktiv?Die identifizierte Diskrepanz in den Ausschuss-/ Nacharbeitungsaufzeichnungen wurden sofort behoben und wird ständig gespeichert.Für wie viele Devices insgesamt konzipiert? Lokale, nationale oder IPN solution?-Welche Datenmengen?Für die erste Phase betrugen die Daten nur wenige Megabyte.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEnglische Version:Use case:Pain: The production of particle sensor elements occurs with a stronly changing quality with sometimes very high scrap rates.  Benefit: A detailed understanding of causes for high scrap and their avoidance would have a tremendous monetary effect for the production of paticle sensor elements.  Wie hoch ist die Einsparung für den Kunden (ZDF)?1000€/day from the first two days of data preprocessing. Meticulous joining data from different sources revealed discrepancies in the recorded amount of scrap/reword per lot. We revealed that ok parts were falsly labeled as scrap/rework. Welche nicht-monetären Vorteile gibt es eventuell noch?Integration of data previouly stored in different formats and locations provides a first time transparency for the production process.  Warum hat sich der Anbieter für uns entschieden und wie ist das aktuelle Feedback zu uns?The above mentioned savings were achieved while the customer was evaluating our capabilities. We recently started into a paied project, which integrates even more data sources and and in a strongly automated way, to provide concise input data for modeling Was ist eigentlich das Besondere / die Herausforderung dabei gewesen?The biggest challenge was to identify which and where the rawest data is stored and get access to these. This was particularly challenging, as some process-steps produces data that is stored in proprietary binary formats on local machines. Ist die Lösung bereits produktiv?The identified discrepancy in scrap/rework recordings were instantly fixed and the monly is constantly saved. Für wie viele Devices insgesamt konzipiert? Lokale, nationale oder IPN solution?-Welche Datenmengen?For the first phase the data was only few megabytes.
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Verbesserung der Glühdrahtproduktion 40%
Qualitätskennzahl verbessert um

Vorgehensweise

Verarbeitung von ca. 200.000 
Dateien mit ca. 30 GB Daten 
(Prozess-, Qualitäts-, 
Quittungs-, und Klimadaten 
des Werks).

Simultane Analyse der 
Wertschöpfungskette, um die 
einflussreichsten Parameter 
zur Verbesserung der 
Lieferleistung und Qualität zu 
identifizieren.

Kundennutzen

Qualitätskennzahl um 40% 
verbessert.

Kostenbeeinflussende Kennzahl 
um 6% verbessert.

Hintergrund

Glühdrahtproduktion hat mehr 
als 50 Prozessschritte.

Kunden haben unterschiedliche 
Erwartungen bezüglich der 
Qualität. 

Der Draht wird auf Spulen 
geliefert, so dass die Länge der 
Grunddrahtproduktion mit der 
Anzahl der für den Versand 
erforderlichen Spulen korreliert.

Die Analyse des Wertstroms führt zu verbesserten 
Kosteneinfluss- und Qualitätskennzahlen.

Ursachen 
identifizieren

Presenter
Presentation Notes
Use case:Problematik: Glühdrahtproduktion: Kunden haben unterschiedliche Erwartungen in Bezug auf die Qualität des Glühdrahts. Glühdraht wird auf Spulen geliefert. Wenn der Kunde 50 km Glühdraht bestellt, möchte er z.B. nur 5 Spulen geliefert bekommen. Daher müssen zwei Kennzahlen verbessert werden.Qualitätsparameter (Spaltigkeit), um die Anzahl der verkaufsfähigen Produkte zu erhöhen, die den Kundenspezifikationen entsprechenKostenparameter (Endlänge), zur Erhöhung der Drahtmenge pro Spule und damit der verkaufsfähigen Menge und zum anderen Senkung der Produktionskosten (zusätzlicher Materialtransport) durch zerrießenen DrahtVorteile:Wir konnten die	Spaltigkeit um ~ 40%	und die Endlänge um ~ 6 %gleichzeitig erhöhen, ohne einen Parameter zugunsten des anderen zu optimieren.Wie hoch ist die Einsparung für den Kunden (ZDF)?Leider keine Schätzung möglich.Welche nicht-monetären Vorteile gibt es eventuell noch?Je höher die Qualität des Drahtes, desto besser sind die verkaufsfähigen Produkte für ihre Kunden. Je länger die Drahtstücke sind, desto mehr Draht passt auf eine Spule und mehr verkaufsfähige Produkte sind verfügbar. Um die Kundenzufriedenheit bezüglich der Lieferperformance zu erreichen, müssen sie entweder ein Lager mit Endprodukten besitzen oder sie können die Kundenerwartungen hinsichtlich der Lieferfähigkeit nicht erfüllen. Eine Verbesserung würde unserem Kunden helfen, von der Lagerfertigung (Build to stock; BTS) zur Auftragsfertigung (make to order; MTO) zu wechseln.Warum hat sich der Anbieter für uns entschieden und wie ist das aktuelle Feedback zu uns?Ehrlich gesagt hatten wir kein bezahltes Projekt. Aber wir haben eine sehr eingehende Analyse der ersten Einsichten durchgeführt. Wir standen im Wettbewerb mit anderen Unternehmen und erhielten das Feedback, dass wir der einzige verbleibende Wettbewerber für einen bezahlten Vertrag waren. Aber das Projekt wurde intern eingestellt. Außerdem bekamen wir das Feedback, dass unsere Ergebnisse die vielsprechendsten waren und wir viel tiefer in technische Aspekte eintauchten, die andere nicht abdeckten. Was ist eigentlich das Besondere / die Herausforderung dabei gewesen?Die Herstellung von Glühdraht umfasst eine Vielzahl an Prozessschritten (~60) mit stark differenzierten Prozessen, z.B. Gemengemischung, chemische und Hitzebehandlung, Sintern, Schweißen, Hämmern und Ziehen, mit ständig wechselnden Chargengrößen und Materialmengen. Insbesondere die Zuordnung von Prozessparametern und Umgebungsvariablen zum fertigen Produkt sowie die Vielfalt der Datenquellen war eine Herausforderung.Ist die Lösung bereits produktiv?Nein, es wurde lediglich die erste Einsichtenanalyse durchgeführt.Für wie viele Devices insgesamt konzipiert? Lokale, nationale oder IPN solution?Einmalige AnalyseWelche Datenmengen?196.000 Dateien30 GB DatenProzess-, Qualitäts-, Quittungs-, und KlimadatenXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEnglische Version:Use case:Pain: Glow wire is produced. Customers have different expectation concerning quality of the glow wire. Glow wire is delivered on coils. If customer orderes 50 km of glow wire he only wants to have e.g. 5 coils delivered. Therefore two KPI need to be improved.Quality parameter (Spaltigkeit) to increase rate of salable products that meet customer specificationsCost parameter (Endenlänge) to increase amount of wire per coil and therefore rate of salable product and on the other hand reduce production costs (additional material handling) due to teared wire Benefit:�We could theoretically inreaseSpaltigkeit by ~ 40 %Endenlänge by ~ 6 %at the same time without optimizing one parameter in favor of the other Wie hoch ist die Einsparung für den Kunden (ZDF)?Unfortunately no estimation possibleWelche nicht-monetären Vorteile gibt es eventuell noch?The higher quality the wire is the more salable products are available for ther customers. The longer the wire pieces are, the more wire fits onto a coil and the more salable products are available. To achieve customer satisfaction concerning delivery performance they either need to have a stock of finished goods or can not fulfill customer expectations in terms of delivery capacity. So an improvement would help our customer to switch from build to stock (BTS) towards make to order (MTO).Warum hat sich der Anbieter für uns entschieden und wie ist das aktuelle Feedback zu uns?Honestly we did not have a paid project. But we did a very deep inital insights analysis. We were in competition with other companies and got the feedback that we were the only remaining competitor for a paid contract. But the project was discontinued internally. Furthermore, we got the feedback, that our results were the most promising and that we dived much deeper into technical aspects that others did not cover. Was ist eigentlich das Besondere / die Herausforderung dabei gewesen?Process manufacturing of glow wire comprises of a mulitude (~60) of process steps with strongly differening processes, e.g. batch mixing, chemical and head treatments, sintering, welding, hammering and pulling, with ever changing batch sizes an material amouts. Particularly the attribution of process parameters and environment variables to the finished product as well as the variety of data sources was challenging.Ist die Lösung bereits produktiv?No, only initial insights analysis done.Für wie viele Devices insgesamt konzipiert? Lokale, nationale oder IPN solution?One time analysisWelche Datenmengen?196.000 files30 GB of dataProcess-, quality-, receipt-, and weather data
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Predictive Maintenance von Rauchmeldern ~50%
Einsparung von Wartungskosten um

Vorgehensweise

Vorhersage über das 
Verschmutzungsniveau der 
Rauchmelder auf Grundlage 
der Laufzeit und integrierten 
Sensordaten.

Nutzung von Prognosen, um 
Wartungspläne zu optimieren.

Kundennutzen

Der Status ist auf Grundlage der 
verbleibenden Batterie-Laufzeit 
kategorisiert.

Nur relevante Rauchmelder 
werden gewartet, was zu einer 
Kosteneinsparung von bis zu 
50% führt.

Hintergrund

Die Rauchmelder am Standort 
des Kunden müssen aufgrund 
von Verschmutzung oder der 
Batterie-Restlaufzeit gewartet 
oder ausgetauscht werden.

Wartungsaktivitäten werden in 
regelmäßigen Abständen auf 
Grundlage von Erfahrungen 
geplant.

Predictive Maintenance-Lösungen senken die Wartungskosten erheblich!

Auswirkungen 
vorhersagen

Presenter
Presentation Notes
„großer internationaler Hersteller + Betreiber von Rauchmeldern“Millionen von Rauchmeldern. Im Einsatz.Hersteller hat Problem, da er nicht nur Hardware verkauft, sondern auch Wartungs-Service. Außendienst-/Wartungsmitarbeiter muss regelmäßig (WIE?) vor Ort fahren, um Zustand zu überprüfen. Z.B. alle 3 Jahre muss Batterie gewechselt werden. Lösung: Wir erhalten Daten aus vernetzten Rauchmelder (Zustand: Verschmutzung, Batterielebensdauer). Analyse für Vorhersage, wann Verschmutzungsgrad kritisch bzw. Batterie zu tauschen. Daten in DB, Algorithmus laufen lassen. Portal mit Visualisierung aller Rauchmelder des Herstellers in Region mit Status Rot (überfällig) –Gelb (innerhalb 3 Monaten tauschen) -Grün (über 3 Mo).Benefits: Mitarbeitereinsatz optimal planen. Welchen Rauchmelder in welcher Region in welchem Gebäude wann? Keine Aufnahme Ist-Zustand mehr, sondern nur noch, wenn getauscht werden. Condition Monitoring macht jetzt das System. Gezielt zu Rauchmeldern hinlaufen. Mitarbeitereinsatz einsparen.Herausforderung: Saisonale Schwankungen (Pollenflug). Lokale Unterschiede unter gleichen Umgebungsbedingungen (Stuttgart wegen Feinstaub stärker verschmutzt z.B.). Büro verschmutzt weniger schnell als in der Fertigung. Beeinflussende Parameter waren teilweise unbekannt und wurden exakt abgebildet.Konfidenzintervall 95% (Anforderung des Kunden) erfüllt.Analytics ist kleiner Teil des großen Effilink-Projekts. Als Technologie kam u.a. KNIME (Workflows) und Python (Scripte) zum Einsatz.Keywords: Big Data. Analytics. CM. PdM. ====================================================== Standard questions================================================Use Case:Problematik: Rauchmelder sind überall am Standort des Kunden montiert und werden über die Zeit, je nach ihrer Umgebung, schmutzig. Ohne Data Analytics und die Konnektivität von Rauchmeldern erhielten die Techniker nur die Information der Verschmutzung des Rauchmelders erst vor Ort, und auch nur wenn dieser bereits verschmutzt war.Vorteil: Vernetzte Rauchmelder mit einem Vorhersagemodell, das vorhersagt, ob ein Rauchmelder innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr oder drei Monaten verschmutzt sein wird. Daneben werden die Informationen online zur Verfügung gestellt, wordurch der Techniker unnötige Besuche vor Ort vermeiden kann. Außerdem können sie Ersatzteile im Voraus bestellen und ihre Route nach dem Bedarf planen.Wie hoch ist die Einsparung für den Kunden (ZDF)?Die Einsparungen basieren auf der Idee, dass Techniker ihre Besuche vor Ort um mehr als die Hälfte reduzieren (der erste Besuch dient nur dazu zu ermitteln, dass ein Rauchmelder verschmutzt ist.Welche nicht-monetären Vorteile gibt es eventuell noch?-Warum hat sich der Anbieter für uns entschieden und wie ist das aktuelle Feedback zu uns?Wir (mit dem Remote-Service-Team) konnten die voll integrierte Softwarelösung bereitstellen. Sie beinhaltet eine ausgereifte  Machine-Learning-Vorhersage für jeden einzelnen Rauchmelder und eine Aggregation von Informationen auf Organisationsebene, die Techniker sowie Team- und Regionalabteilungsleiter unterstützen.Was ist eigentlich das Besondere / die Herausforderung dabei gewesen?Die individuelle Vorhersage für jeden einzelnen Rauchmelder musste rechnerisch günstig, aber mit einer hoher Sicherheit sein. Daher war eine detaillierte Auswertung der Vorhersagemodelle notwendig.Ist die Lösung bereits produktiv?Ja, allerdings im Moment nur für ein Einkaufszentrum, da mehr und mehr Gebäude vom Kunden langsamer als geplant integriert werden.Für wie viele Devices insgesamt konzipiert? Lokale, nationale oder IPN solution?Das Konzept wurde für 50 Mio Rauchmelder entwickelt.Welche Datenmengen?Jeder Rauchmelder sendet seinen Verschmutzungszustand alle 15 Minuten. Bei der Datenmenge ist geplant, 10 Terabytes pro Jahr zu erreichen.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEnglische Version:Use case:Pain: Smoke detectors are installed every where and get poluted over time depending on their individual environment. Without analytics and the connectivity of smoke detectors, technicans only received the information of a smoke detector beeing poluted on-site and only when it is allready poluted.Benefit: The connected smoke detectors with a prediction model predicting if a smoke detector will be polluted within a timeframe of a year or three month and providing this information online allows technicians to omit unnecessary on-site visits. Furthermore they can order replacement parts in advance and plan their route based on necessity Wie hoch ist die Einsparung für den Kunden (ZDF)?Savings are estimated base on the idea that technicians reduce their on-site visits by more than half (the first visit is only for detecting that a smoke detector is poluted).  Welche nicht-monetären Vorteile gibt es eventuell noch?- Warum hat sich der Anbieter für uns entschieden und wie ist das aktuelle Feedback zu uns?We (with the remote service team) could provide the fully integrated software solution. It contains a sophisticated machine learing prediction for each individual smoke detector and aggreation of information on the organisational level supporting technicians as well as team and regional department leaders. Was ist eigentlich das Besondere / die Herausforderung dabei gewesen?The individual predictions for each smoke detector had to be achieved in a computationally cheap way but with a high level of certainty. Therefore, a detailed evalutation of prediction models was necessary. Ist die Lösung bereits produktiv?Yes, however, at the moment only for one mall as more and more buildings are integrade by the customer slower than earlier intended. Für wie viele Devices insgesamt konzipiert? Lokale, nationale oder IPN solution?The concept, is developed for 50 Mio, smoke detectors. Welche Datenmengen?Each smoke detector sends it's pollution state every 15 minutes. Data amount is planned to reach 10th of Terabytes per Year.



Nexeed Track and Trace
Nexeed Track and Trace verwendet Sensoren, Gateways und 
Services, um logistische Objekte und Assets intelligent zu 
machen.

Ladungsträger und Lieferungen teilen der Cloud regelmäßig 
ihren Standort und Status mit und ermöglichen damit die 
Automatisierung und Transparenz von Prozessen in Echtzeit.

Asset Tracking
Echtzeit-Tracking und Überwachung hochwertiger 
Ladungsträger, z.B. Behälter, Container oder Gitterboxen in 
geschlossenen Kreisläufen

Material Tracking
Echtzeit-Tracking und Überwachung zeitkritischer, hochwertiger 
oder empfindlicher Transportgüter
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Übersicht Analytics 
Identifikation unproduktiver Ladungsträger

Nutzungsgrad der Transportrelationen
0: Location 1
1: Location 2
2: Location 3
3: Location 4
4: Location 5

Übersicht aller Ladungsträger pro 
Standort zu einem bestimmten Zeitpunkt Bewegungshistorie eines Ladungsträgers

Billable time - Standzeiten, die über die 
kostenlos zur Verfügung gestellte Zeit gehenSchwund an Ladungsträgern je Standort



Nexeed Data Analytics

Starten! 

Überzeugen! erzeugen Sie Mehrwerte durch Pilotprojekte

beschäftigen Sie sich mit Ihren Daten

Skalieren! etablieren Sie Data Analytics in Ihrem Shopfloor

Presenter
Presentation Notes
[2 min]Think big!  True, but the risk to fail at the beginning when everything is new is quite high.Watch out for the low-hanging fruits first.Give yourself the chance to learn and get comfortable with the new methods.Let me give you some examples:Stay within one part of the value stream: concentrate on identifying root causes for end-of-line scrap or rework “only” from final assembly data. Of course it would be interesting to consider component, material and environmental data – but it makes the whole process much more complex and more likely to fail (and support the skeptics!)When looking at predictive maintenance – don’t think you could prevent any kind of downtime of a complex test station! Concentrate on a few key components that need to be replaced from time to time – like tools, nipples, valves etc.!Don’t try to build a self-optimizing closed-loop scenario with 99.9% accurate prediction in real-time – try to understand cause-and-effect relations clear first! Then you can go on towards a closed-loop!So:It does not have to be spectacular at the beginning! If data is available, start using it by applying the new methods.Identify problems that are (currently) unsolvable. Set them on low priority.
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Torben Luther
Manufacturing Analytics Engineer
Torben.Luther@de.bosch.com
Tel. +49 711 811 56758 
www.bosch-connected-industry.com/connected-manufacturing/nexeed-data-analytics/
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