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Datendrehscheibe 4.0 Instandhaltung 

 

Use Case 

Bei der Firma Doka werden in der Produktion viele Daten erzeugt, welche das In-

standhaltungsprojekt miteinander verbinden sollte. 

Das Ziel des Use Cases aus dem Instandhaltungsbereich der Firma Doka war es, 

Anlagendaten an eine zentrale Datendrehscheibe im Unternehmen anzubinden und 

diese für die Instandhaltung so aufzubereiten, dass sie als Entscheidungsgrundlage 

dienen können.  

Die Daten stehen den Mitarbeitern dadurch überall zur Verfügung. Das Tool ermög-

licht den Verantwortlichen in der Instandhaltung eine Auftragsübersicht und dient als 

Grundlage für die Prioritätensetzung. Jeder Mitarbeiter bekommt so die Information, 

die er in seiner Funktion benötigt.  

Im Vordergrund stehen dabei die Verfügbarkeit (Overall Equipment Effectiveness) 

und die Instandhaltungskosten, aber auch Verlustzeiten und Durchlaufzeiten von 

Prozessen. Nur ein Gesamtbild der Produktionsprozesse auf der Grundlage dieser 

quantifizierbaren Größen macht eine nachvollziehbare Prioritätensetzung möglich.  

 

Umsetzung 

Nach einer Analyse des Ist-Zustandes, die man in ein Prozess-Modell übersetzt hat, 

wurde der Soll-Zustand präzise beschrieben, um als Grundlage für die umzusetzen-

den Maßnahmen zu dienen. Dies war die Grundlage für eine Gegenüberstellung der 

ins Projekt eingebrachten wissenschaftlichen Konzepte. Bei der Erarbeitung des Soll-

Prozesses wurden ausgehend vom Input aus der Forschung, vom Projektteam Kon-

zepte erarbeitet. Für alle diese Konzepte erstellte man Wirtschaftlichkeitsbetrachtun-

gen. Events wurden definiert, die im Echtbetrieb von einer zentralen Anlaufstelle der 



Instandhaltung entgegen genommen werden sollen. Die erarbeiteten Konzepte wur-

den evaluiert und ihre Umsetzung begonnen. Die Mitarbeiter, die dann in der tägli-

chen Praxis mit den erarbeiteten Tools arbeiten, bezog man bereits in die Konzeption 

mit ein. 

 

Ergebnisse 

Die Instandhaltungs-Mitarbeiter können in Zukunft auf eine zentrale Datendrehschei-

be zugreifen und bekommen Informationen so aufbereitet, dass sie adäquate Maß-

nahmen ergreifen können. 

Die erarbeitete Lösung sieht vor, dass alle Meldungen (Events) in einem virtuellen 

Trichter gesammelt und von einer zentralen Anlaufstelle der Instandhaltung entgegen 

genommen werden.  

Ein automatischer Verteilungsalgorithmus soll eine Vielzahl an Tickets selbständig 

den Servicelines zuordnen und so den manuellen Aufwand reduzieren. Die Mitarbei-

ter können auf einen zentralen Datenspeicher der Doka-Systemlandschaft zugreifen 

und nach Lösungen vergangener Probleme und ergriffener Maßnahmen suchen. 

 

(Der Use Case ist Teil des Projektes Enterprise 4.0) 

 

 


